








Hifd)e!t*£e£tJott
ober

Cucyklopaite

§et t atfyoliffycn Geologie
tut* tyw J}Uf0tt>tf|Vnf"4)ftß?tt.

^erauSgegefcen

unter SOftttturfimg ber auSgeäetdjnetjfen fatljottfcfjen (Meljrtett

£eutfd)lanb$

»on

A>ciimch Sofepf) S&t&t,
©octor ber $p$flofo}>$fe u. S^eologte unb orb. ^rofeffor ber ortentaliföen ^tfpiogte

an ber Umberfüä't ju greiburg tm 33rei$gau,

unb

SBettc&tft Söelte,

©octor ber Geologie unb orb. ^Jrofeffor an ber fat$oKfa)=tyeol<>gtfö;en

gacultät ju Tübingen.

Mcutttcr öanJr»

Wlit Stpprcfcatton be$ tjoc&würbigjten (Srjptfc^ofS son 5*et&u*3-

5ymfcutQ im SSrctegmt,

Berber 1

fd;e 33er{ag$f>anbluttg*

1852.



APR 8 f960



9L

naah, 33iöt$um,
f.
©ran.

9fa<tmfeä ober 3ftamfe$ (öO»5>t) Gfrob. 1, 11. 9?um. 33, 3. ober sc -^^
(£rob. 12, 37. ©en. 47, 11., re [sol] misi [gigni] = solis filius, ©tabt be$

©onnenfolmeS LXX.
l

Pa/>aooffi , eine ©tabt in Unterärzten, welche bie Sfraetttett

lux &it ib>er Unterbrütfung nebft f$itom unb £elio»oli$ (LXX.) für ^|>arao ju

*8orratl$ftäbten Cb. i. Sefimtgen) erbauen mußten. Daf SWaamfeS im Sanbe ©ofen

Cf. ©effen) ju fudjen ijt, fann na# ben Unterfu^ungen ipengftenbergS

(33ü<$er 2ftoft$ unb Steg^ten. 33erlin 1841), benen ©efeniuS (thes. III. 1297)

fceijtimmt, feinem Bweifel meljr unterliegen. Denn 1) bie £auptfeftungen be$

SanbeS liegen äffe in Unterägppten ber arabif^en SDBäflc su, um Einfälle »on Elften

$er abjuweljren. 2) 3una$ft würben bie Selten ju ftejtungSbauten wobl in

i$rem eigenen &mbe angehalten, bie ja juglei^ ein „3wing=Uri" für fte felbft

Würben. 3) ^tn'tom Cnärovfiog be$ $erobot) Zjixm be$ Itin. Anton, (mit weg*

geladenem Slrtifel J7.) lag im £anbe ©ofen, unb jebenfaff^ Ijaben wir ^aamfeS in

beffen Sftälje $u fu^en. 4) Die Sfraeliten brauen Cflnm. 33, 3) oon 9?aamfe$

auf unb Ratten na$ jwei Stagen fdjon (Stfjam in ber -iftäfje be$ heutigen ©uej,

genauer wab>fc§einlid) 33ir=©ues, b. i. 23runnen »on ©uej, erreicht. 5) ©en.

47, 11 wirb ©ofen gerabeju ba$ Sanb (ba$ ©et»tet3 oon ^aamfeS genannt, unb

fomit DfaamfeS aU bie ipauptftabt oon ©ofen bejei^net. Die Sage oon SfaamfeS

aber im Sanbe ©ofen ift faum me^r uadjjuweifen. $engftenberg Ijält DfaamfeS

ibentifä) mit §eroopoli$ CfIqwcov tcöIiq), welches ber foätere, grie$. -Warne für

ba$ »eraltete SRaamfeS fei. $eroo»oli$, beffen Ruinen im heutigen Dorfe 2lbu=

Keif^eib gefunben würben, liegt ungefähr 13 SieueS (ztxotö geringer aU unfere

©tunbe) oom Ufer be£ rotten 9#eereö entfernt, fo baf gt^am in jwei £agreifen

erreicht werben lonnte. allein ©en. 4G, 28 (nac$ ben LXX.) fdjetnt e^er bagegen

aU bafür ju foredjen
;

Ratten bie LXX. jwifd)en JperooooliS unb SRaamfeS ni$t

untergeben, würben fte faum y.atf 'Hqwcov nokiv tig yijv
l

Pu(.itGofj gefegt

b>ben; man oergl. nur Qtrob. 1, 11. xal '£2v ?} iaziv
l

H?uo6itohg. Die LXX.
bejeidjneten na$ ber £rabition $eroopoli3 aU ben Ort be$ üBieberfeb>n$ jwifdjen

Sofeotj unb feinem alten SSater. 23i$ ^eroopoliö , b. ^. bis an bie ©renje, eilte

Sofej^ feinen S3rübern entgegen, worauf auc^ SS. 28 ^inbeutet: „Unb Suba fanbte

»or ftc^ ^er ju 3ofep^, baf er oor i£m ^er ben SÖeg jeige nad) ©ofen."
^aamfeö bürfte aU ^»auptort oon ©ofen unb 3Serfammlung^pla^ ber 3f«teliten Wi
i^rem Sluöjuge e$er in ber tylittt als am Snbe ber Sanbf^aft ©ofen gefugt

Werben. [<S^egg.]

9ta6atm6 SXJlauruö. Diefer groffe 3J?ann würbe jwif^en 774—776 ju

5D?ainj geboren unb flammte aus bem alten in ^ranfen oieloerbreiteten ©efc^le^te

ber SWagnentier ab. ©eine Altern brauten ben talentvollen Knaben in's? Klofler

gulba, wo bamal$ na^ bem 2:obe be$ treppen SlbteS ©türm fein Üfta^folger

^augolf C780—802) bie grofe ßloflergemeinbe weibete. Unter ber Seitung 93au-

golfS, ber auc^ bie profanen 2Biffenf$aften förberte Cfo 5- 3?. f$rieb er felbfl bie

S3ucoltca 3Sirgilö a^, empfing 9?aban feine &ilbung unb würbe 801 jum Diacon

Äir^«nlwif»n, 9. %h 1



2 Sftaoanuö 2Wauru&

(jewetyt. 2)er neue 5Ibt Sftatgar (803—817) trat anfangs in 23ejug auf bte ftör*

berung ber ©tubien ganj in bie ^ufftapfen fetner SSorgänger; fo fenbete er jum
33elmfe weiterer SluSbilbung ben 2#öncb (JanbibuS ju Sginljarb, ben SDfobefiuS unb

Slnbere 3U SlemenS ©cotuS , ben Diaban unb §atto ju Sltcuin nacb, £purS. Dbgtei$

eS bem WaUn nur ein 3a$r ^3 gegönnt war, SttcuinS Unterricht ju genießen, fo

fnüpfte fteb. bo<$ jttotfe^cn beiben ein inniges unb unauflösliches greunbfc^aftSbanb.

Sllcuin gab feinem geliebten Sftaban wegen ber 9?ein|)eit feiner (Sitten ben Tanten

Naurus, beS SieblingSfcbülerS beS bX S3enebict. 9?acb, ber 9?üctfeljr aus £ourS,

Wo föaban bereits feine ©$rift „de laudibus s. crucis" begonnen Ijatte, übernahmen

er unb (Samuel, welcher gleichfalls bei HIcuin gewefen war, gemeinfc^aftlic^ bie

Seitung ber ©cbulen ju 3;utba. £>iefe befanben ftcb, bamalS in einem fejjr blü|>en=

ben 3#flHte; toit im Softer ^3rüm (f. b. 51.) würbe Jn'er in ber teutfe^en ©pradje

fogar ein eigener Unterricht erteilt. ^uljig, )a>k eS fa)eint, wirfte SRaban als

?e|rer bis jum 3- 807, ba eine weit oerbreitete ©eueöe ben größten £f>eil ber

Jüngern 9D?önc^e bjnwegraffte unb bie 3^0^n3c b*$ ^lofterS fi<^> gegen ifjre Sfaffefjer

auflehnten unb entflogen. Um biefelbe Seit ^<xtit ftcb aueb, bie ©eftnnung beS SlbteS

Sfatgar geänbert. (5r ^ob bie oon Söonifaj unb ©türm eingeführten Einrichtungen

auf, oeränberte unb oerminberte bie gotteSbienfllic^en Verrichtungen, ä'nberte bie

Siegel unb bie ßleibung ber 5D?öna}e, Ijob bie ©tubienjeit auf, na^m bem Diaban

fogar fein SteuerjleS, bie 23ü$er, weg, oerfürjte bie SJcönctye an ber üftaljrung,

ubtt bie ©aftfreunbfdjaft nidjt auS, bj'elt bie ftranfen, ©cbwac^en unb ©reife im
ätojter feljr fcble^t ober ftiefj fte gar auS, natjm fcljlecbte ©ubjeete in baS ftfofier

auf u. f.
w. — 21ffeS bieg gefc^at) , um für feine foflfoieltgen unb lange bauernben

SBauten ©elb, 3*ü unb an feinen 2flöncb>tt £anblanger unb 9flaurer ju Ijaben.

ffflabition $at bie SBermuttjung ausgebrochen, bie Unruhen im ®lofler Ratten aueb,

SRaban, wie fo oiele anbere SWöndje, bie SftatgarS Scannet nietyt ertragen tonnten,

aus bem ßtojier vertrieben unb su einer 9?eife in baS gelobte Sanb veranlagt, allein

SRabiflon fetbfl §at fpäter biefe Meinung wieber jurücfgenommen. Srft im 3- 817
würbe SRatgar ber Slbtei entfefct unb trat 2Ibt Sigil C81 7—822) an feine ©teile.

SJh't Sigil lehrte ber ^rtebe unb baS ©tubium in gulba'ä SD?auern jurücf unb Rabatt

übernahm wieber baS i§m fo tb>ure Sejjramt. 3" tiefer ^tit oerfagte er feine brei,

bem (Srjbtfcbof §eif*olplj oon SWainj gewibmeten 33ü<$er „de institutione cleri-

corum", worin unter anbern bem GtferuS nötigen ©tubien auc^ baS ©tubium jener

©egenflänbe empfohlen wirb „quae in gentilium studiis et artibus ecclesiastico

viro utilia sunt"; ferner ben Dialog „de computo" ober über bie 3*itrec(mung,

worin er fieb inSbefonbere über Strtt^metif unb ?(jironomie verbreitet, unb ben Som=
mentar ju S)?att^duS in ac^t 33ü$ern, bebicirt bem genannten Srjbifcbof £eiftololj.

Statte Diaban bis jum 3. 822 als trefflicher ?e^rer gewirft, fo eröffnete fici i§m
nacb GigilS 2:ob ein neuer 2BirfungSrreiS, inbem tyn bie 2Bal;l ber 9#önc$e jum
Slbte erfob. ör ^telt nun ^omilien an baS SSolf, um bie cbrijtlic^e 2eb>e, welcbe

in oielen ©emüt^ern noc$ wenig fefte SSurjel gefaxt $attt, ju befefeigen, unb 30g

oft gegen bie oielen noeb beficlpenben ^et'bnifc^en ©uoer|!itionen unb gegen ben ltm=

ßang ber S^vijlen mit ben 5petbcn los. @r lief? auf aßen Seilen unb aueb auf ben

fonfh'gen Rloflerbeft^ungen Äircben bauen unb alle jene SUoßergüter , auf welcben

jtcb ftirc^cn befanben, niebt me^r bureb blope Üflater, fonbern bureb friefler oer-

walten, bannt 9ftemanb o^>ne ©acramente jTerbe. Sr vermehrte auc^ bie ju ftutba

gehörigen fleinen Klöfler unb beenbigte ju ^ulba felbjt ben oon 2lbt Sigil unoollen-

bet gelajfcnen ^loflerbau. 3ur SBer^errlic^ung beS ©otteSbienfteS unb ©rweefung
ber Slnbacbt unb e^rfurc^t für baS &iliQt liep er bureb mehrere feiner 2)?önc&>,

bie in ber 5P?alerfunfl, ber 33ilb^auerei, ben ^etattarbeiten unb anbern Äünjten

bewanbert waren, bie Stirnen oerjieren, namentlicb fc^öne 9?etiquienfc§reine für bie

oielen Reliquien anfertigen, bie er ftä) oon 3talienern oerfebafft ^atte. 9?ocb im
$öl>ern ©rabe war S'laban für bie SÖBiffenfäaft t^atig. Unter feiner SSorjtanbföaft
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naljm bte tfofterbibtiotfef bebeufenb ju, fo baß er fagen founte, atte ff. 33ü$er
feien bort ju ftnbeu unb 2((te3, was bie Seifert ber 2Beft ju »erfdjiebenen 3ctteit

$er»orgebrac§t Ijabe. £)bt»off 5Ibt, führte er bocfj ben Unterri<§t ber (Eferifer fetbfl

fort. Unter fernen ©gittern, bte ftc$ bur^> titerarifc^e tyatitftit auöjei^neten, jtetje«:

»ben an: SSafafrib ©trabo (f. b. 81.), ©eroatuö 2u»u$ Cf- *>• 2trt. §u»u$ ©er=
»ata«), Otfrieb »on Seißenburg

(f. b. 21.), «Kubofptj, Üttöndj $u ftutba, Eint-

eert, m ju £trf#au (f. b. 2Irt. Spt'rfdjau), $robu<3, 3ttöna; jn ©t. 2ttban in

fKatnj, £artmot W>t unb SBerembert, 2Xönc$ $u ©t. ©allen (f. b. % ©t. ©alten),
Sftegtnfarb, 9ttito<$ ju gutba, 9iut$arb, 9#ön$ ju $irfc$au, (£rmenriclj ober

(Srmenolb, $(6t $u ®tt»angen ((. b. 2Zrt. SrmotbuS). 3" bem »erfaßte SRafatr,

»on angefe|>enen 23if$öfen unb 2lnbern erfudjt, dommentarien über ben ^entateu^,

bte Söüdjer 3«>fue, ber dlifyex, 9httf, ber Röntge, ber üKadjabder , über bte »aufi»

tttfc^en Sörtefe u.
f.

h\ , worin er über bte emjetnen 23erfe eine 2lugwaf>l »on ©teilen

au3 ben Serien ber 23dter, beren tarnen überall betgefügt ftnb, anführt, wag bet

ber bamatigen 2trmutlj an 33üd)ern födjft banfenöwertf war unb »on fetbft weiter

führte, ©o »erbret'tete ftc$ StabanS £fdtigfeit unb ^ufjm tn wetten Greifen, unb
jwar tnöbefonbere auc$ baburdj, baß er mit fetneu 3)?ön^en mehrere neuentftanbene

berühmte Ktößer , wie üfteucorüe» unb £irfä;au (f. b. 2trt. Gtor»e» unb §irfcfjau)
»e»ötferte; babei »ergaß er aber auä; nid)t ber ©orge für bte 9?otjjfeibenben tn ber

Sftdtje; fo fefcte er j. 23. feji, baß jebeömat na$ bem £obe eines 33ruberö ber

btefem jufommenbe 2Int£eit »on ©»et'fe unb £ranf 30 £age lang ben Dürftigett

»erabrei&t werben fotte. Sern Kaifer Subwig bem frommen blieb er immer treu,

unb na$ beffen £ob £iett er e$ mit Kaifer Sotfar, wa$ jur gotge $atte, baß er

nafy £oti)ar«s ©turj burdj bte @$Ia$t »on gontena» (841) nidjt mefjr 2lbt »Ott

gulba bleiben tonnte. Sr übergab im 2t»rif 842 bie 23ürbe an feinen ©c^üler unb
greunb $>atto ober SBonofuö, unb $ieit |T<$ U$ jum 3. 847 tycitt ju ipat^erftabt

frei feinem ftreunbe ^>a»mo (f. b. 51.), fytitt auf bem fetereberg Ui gulba auf;

*»dfrenb biefer Seit f^rieb er über bte 2?ert»anbtfc$aft£grabe , eine 23uforbnungr

©toffen über baö 21. unb 9?. SIeftament, SrWdrung ber ©efdnge in ber f>I. ©c^rtft,

einen Sommentar über a^kt unb eine ©c^rift „de universo" UtiteU, meil ftdj

biefelbe mit aßen mögti<^en ©egenjtdnben beö menfc^Ii^en S38iffen3 bef^dftiget unb
{jfetctyfam eine Uni»erfal=(Jnc9cIopdbte nac^ ben bamaligen 3«'tbegrtffen bilbet. Waä)
£)tgar« £ob 847 marb 9?aban auf ben erjbif$öftic$en ©tu^I »on attainj beförbert.

£»bn>o^I im Sitter fdwn ftarf »orangeft^ritten, ali er ju biefer fofen 2Bürbe berufen

tourbe
,
jeigte er au^ at$ Srjbifd^of eine große Z^ätictfeit. (£r »raftbirte mehrere»

@»noben ju SKainj, betdm»fte bie ^drefte beö 2ttönd)e$ ©ottfc^alt Cf- b. 21.), jeidj-

nete ftc^ bur^ 9D?iIbt§dtigfeit gegen bie 2trmen auö unb fuf?r bt^ ju feinem 2:obe

fort, bur$ ©Triften ber tird;e ju nü^en. Die »on ifm aU 33ifc^of getriebenen
äßerfe ftnb: Sine 23ertf?eibigung$fd)rift ber Sforbif^öfe, ipomitien für ßaifer

Sot^ar, eine ©c^rift über bie @u$ariftte gegen fafc^aftuö SftabbertuS (f. b. 2trt.

^5afc^afiuö), baS bekannte SWartöroiogium, S3riefe gegen bie Setjre ©ottf^alf^,

ein fMtentialbwfy, (inen Kommentar über ^efaiaö. ^aban ftarb am 4. gebr. 856
auf feiner SQitta ju SBintet im S^eingau, bem befonbern ©^aupta^e feiner 2Öol>t=

tfatigfeit. S^oc^ Ui auf ben heutigen 2:ag lebt fein 2lnbenfen unter ben 33et»o^nern

fceS 9^§eingaueg fort unb ni$t fetten rufen fte feine ftnxbitte bei ©Ott an. 2lu$

feine Sojmung ju Sßinfet $at fl(^ no$ ermatten. Den größten Zfyeil ber ©Triften
^abanö ebtrte Sotoeneriuö, ^ro»ft ju Dona», dötn 1627; mehrere berfetben ftnb

in »erfc^iebenen größern SBerfen, wie bei 2^artene, SBatuje, SD?abitton :c. jerjireut,

einige ftnb nocf) nid^t gebrutft. ©. Dr. $. Äunflmannö ^ijtort'f^e 9)?onogra»^ie

über £rabanuö 9^agnentiuö 3)?auru«
f
3)?ainj 1841, eine fe^r gute 2lrbeit; Mabill.

Annales. SSergt. ^ieju bie 2lrt. gutba, unb S^ainj. [©c^röbt.]

fflabbaniten , f.
3»^cnt|um unb Karder.

9fa&&at^2lmmpn Cf»» v$ nz*\ Deut. 3, 11.
f

auc^ r^ 3of. 13, 25
1*
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«fletn, Pa.lßcecauava fyifi. 5, 71} auf bem öflfidjen Ufer be$ Sorbatt, etwa

6_8 ©t.'fübbfHi$ »on ©alt C32° «K. 33. 54 £>. 8.)/ bte a\te, prächtige 9Jeftbenj

fcer Stbntge »on 2lmmon , auf beiben Ufern beS 0ueffbad)e$ Slmman (üftabr SÄmman),

in bejfen ftlberftarer gfattj SRobinfon ^errltc^e goretten fab. £)a$ ftlußtbal wirb

$on jwet nacften, mäßig b>b>n £ügelreib>n , bte au$ fteuerjtein befteben, einge»

f^toffen unb b>t nur bte SBreite »on 200 ©dritten. Stuf ber nörbtt^en Söerg^ö^e

CÜflorbweflfeite ber ©tabt) lag ba$ <£afietC (bte StcrobotiS), no$ gegenwärtig ein

IanggefJredfteö SSterecf, in beten Glitte SSobnungen waren, ©roße Duabratbtöcfe

liegen auf einanber obne afleS Qtement; fte mögen ber äftcften S?ü angehören, ba

bie 2lmmoniterfbnige nocf> rubig in ibren Sotfopenbauten wohnten. 2tn bem füböft»

fielen 33ergrücfen jief;t ftcb baö Sweater bjn auö ber gwc§ifcb>-macebonifctjen Seit,

bte präctjtigjte ÖJutne btefer 3<*^unberte l;inbur<$ blübenben ©tabt. 3wi{ä)en bei*

fcen liegen bebeutenbe krümmer »on Sh'rcfjen, Semmeln, galten, ^risatwobnungen,

33rücfenbögen u.
f.

w. , beren 2(nbticf afle 9?eifenbe in Srflaunen »erfefcte. SÖeiter

$in an ber ©übfeite, in öjUidjer 9ftdjtung, wo ftc$ ber £{jalgrunb nodj mebr »er=

engt, folgen ©rotten unb ©ewblbe für (Dratftätten mit einfl rei<$ ornantentirten

portalen. *ftabbatb'2Jmmon würbe in $ofge eines böbnifc&en ©cbimpfeö »on £)av>ib

belagert, erobert unb atte feine (£inwob>er erfä)lagen, bie ©tabt aber, wie e$

fc^eint mit 2lu£nafmte ber 23urg, »erfc^ortt (2 ©ant. 11, 1. 12, 27. 1 QHjron,

20, 1). 3nbeß Ratten ftcfj bie 9)?oabiter balb wieber unabhängig gemalt, unb

SfaiaS fcbj'Ibert fte im übermütigen 33eft#e ifraelittfdjer ©täbte (da». 15, IG),

Sftebucabnejar unterwarf fte auf ein neueö (3<>f- Antiqu. X, 9. 7), unb üon ba an

tonnten fte nid>t meb> feibftftänbtg werben unb fcerföwinben aflmäf;lig auö ber @e=
fcbicfyte. 2)ieß bjnberte inbeß ba$ Slufblüfjen ber moabitifc^en ©täbte nic§t, beren

ßinwoljner eine feltfame 2flifcbung »on 2Iegöpttern, ©tyrern unb Arabern bifbete.

3n btefer jweiten ^eriobe feiner Stütze, ber bei wettern bie meißen D^uineu ange-

boren, fübrte diabbat^ 2lmmon ben tarnen ^bilabelpbia unb gehörte jur T)tca=>

poliö (»ergt. gieren, ju <5je$. 25). S3ei ben Singebornen fctyeint ftc^ ber alte

9kme erklten ju ^aben, ba fte 2lbutfeba no(^ 2Imman CcjUc) nennt. [©cb>gg.]

9labbt C"=^ ganj entferec^enb unferm „3D?eijler", magister ». magis, am', mit

^Ieonafltfc^em sufT.), ein S^rentitel fol^cr re^tmäpig orbinirter jübiföer ©efe^eö-
funbiger, welche felbjlflänbig eine ©c$ufe leiteten; anbere ©efe^funbige, welche nic^t

an ber ©pt'^e einer ©$ule ftanben
, Riefen Lflmari C@enoffen beö ^^arifäerbunbe^?

ober nannten ftc^ felbjt bef^eiben ö^o^tt v3'»»\>n C3^ma. 1, G. „©(^üler ber

SBeifen"). SBoüte man einen diaUi befonberö e^ren, fo ^iep man ib> ^z^ ober
-:-^ (foäter *jgi) „mein großer Se^rer" (»ergt. 'Paßßovl SWarc. 10, 61.

;>,rvi 3o^. 20, 16). Ueber^aupt Werben brei Slbfiufungen biefeö ZiteU ange-
nommen: Mab, dtaW unb ftabboni. Ueber feine gntjie^ung ^aben wir feine

fixere 5«a^ric^ten. Struck Cs. v. ^a«Q fagt auöbrücftic^, ba£ bie ältejten Reiten
nic^tö baoon wußten; bie bcrü^mteflen Se^rer SfraetS Jlntigonu« »on ©oeco,
©cb;emeja^, Jlbtaf/on, §\M unb ©^ammat werben no$ o^ne ben Xitel JKabbt

ttufgefü&rt. SSon ber Seit ber ©paltung aber in bie ©tauten SpiUett unb ©c^am-
mai'6 würbe er gewötmltcty, unb gerabe jur Seit 3efu (J^rifii fc^eint er at* etwa$
5«eue« mit großer Of^entation gebraust worben ju fein. Tiefyalb warnte 3efu«
d^rtjtu« baoor, fic^ dlaWi nennen ju raffen. 3)ton ^ielt fo »iel barauf, ba^
©ct;ufer, welche t>re «ejrer ntc$t mit n dlaW

iL

anrebeteu, in ben S3ann getrau
würben tro^ be$ ©pric^worteö: opus arna, at Rabbinalum odio habe C33urt. s. v.

r-.z-J. SBergl. Vigtbfootb II.
f. 357. ju mttl). 23, 7. SJergl. ^J^ari-

^ cr " [©^egg]
iJJnbOittcr ber fpätern 3eit. Die f^on »or d^rtftuö Ui ben ^uben

lejtebentcn ^cbulen für ba^ ©tubium be$ ©efe^e^, ]:s^ ^na, ö-jijjq ^n:, n^uh



dlabbi - Rabbiner- 5

Cconsessus)
,

genannt, erhielten ft$ titelt aTtein in ber ^olgcjetf, fonbern »erbret*

ieten ftctj wie bie 3«ben felbfl über atte Steife ber Srbe; in ber nä<$ften na<$d)rift=

liefen £eit waren befonberS berühmt bie »aldfjinenftfdjen ©ernten ju Sti6erta$
r

Samnia, Söbba, Gfäfarea, 3»pJJw'fy f<wie bt'e babötonifetjen in ©ora, ^umbebitfja,

^catjarbea; itjren 23emütmngen ift ber £fjafmub unb bie 2?cafora ju oerbanfen; bie

fcabötonifctjen ©ctwlen hörten auf in ber Witte be$ eitften Sa^r^unbertö. 2lu$ int

Slbenbtanbe entftanben gelehrte «Schulen ; im Anfang be$ neunten 3a$r|mnbert$ wer»

ben fetjon krümmte Sftabbinen in Statten, (Spanien unb 8xanfrei<$ genannt, batb

anü) in ben ©täbten beS dt$ein$
t

befonberS in 90?ainj. ^lit ber 33erbreitung oon

(Stufen unb ber Pflege Iberer 33itbung fiefjt baS 9t*abbinenttmm in ber nä^ftett

23erbinbung. SSorfte^er unb £ef)rer biefer §ö|;ern ©tauten mußten promooirte 9tab*

binen fein, wer biefe Sürbe felbft ju erlangen fudjte, machte meift ba feine 93or=

fiubien. äßaren biefe »oflenbet unb fyatte ftctj ber (Janbibat burefy Statent unb ©etetjr»

fantfeit bemerflidj gemacht, namentlich im nähern Umgang mit ^abbinen, fo ftanfc

ber 23ertei§ung ntc^t^ me£r im SÖege; e$ mußte hei bem 23orfteljer ber ©$ule eine

Stnmetbung gef^etjen, biefer befitmmte ben £ag Cber (Sabbaty, SDconbtag, ©ienftaa;

ober ein Sag an einem Sbauptfefte waren dies fixi), bie Promotion ging in ber

(Synagoge oor ftdj, ber Promoter erfldrte: baß ber 33etreffenbe propter eruditionem

et yitae probitatem beS ZiteU unb ber SBürbe etneö dtabbi würbig fei; bie lieber»

tragung erfolgte unter auflegen ber Spdnbe; batjer ber Stet aü<$ r-^-'ct, manuum
imposilio genannt wirb. Unter ©träfe ber (Jrcommuntcatton mußte fortan 3*ber»

mann ben üfteucreirten in fetner Sßürbe anerkennen unb itjn fo begrüßen; bie (Sr*

nennung bebarf ber Genehmigung be$ SDberrabbi'3; e$ würbe über ben Sßorgana;

ein £>i»fom ausgefertigt, biefeä »erlief folgenbe ^rioitegien : 1) ber dio.bbi ift frei

»on aßen öffentlichen Saften unb abgaben, wenn bie Dbrigfeit biefe »on itmt »er=

langt, fo fcejafrtt bie ©emetnbe, nur bann muß ber SRabbi felbft jaulen, wenn er

nebenbei ein fucratioeS ©efdjäft treibt, ober fein ftttlic^er SSanbet feiner 2Bürbe

»ic§t entfpric^t; 2) bietet ein &abbi (£twas$ feit auf öffentlichem Sttarfte, fo barf

»or itjm Stiemanb bie gleiche SSaare »erlaufen, bamit er wieber bafb naety §aufe

fommt ju feinen ©tobten , o^ne^in wäre e$ für ifyn nic&t fc&icftid) tauge auf bem
Sftarlte ju »erweiten; efcenfo muf 3) oor ©eri(|t, wenn mehrere Parteien ba ftnbr

juerjt bie ©ac^e be$ diaUi entfe^ieben werben , er barf wd^renb ber ganjen SSer»

^anbtung ft^en, wer nic^t dlabU, mußte flehen; 4) wer einen WabU fc^mä^te ober

fc^im»ftt'c| oefjanbefte, würbe um ein fifunb ©olb gefiraft ju ©unflen beö ©eleibig-

ten (joetQl. Buxtorf, Synagoga Judaica, p. 671 sqq. Waehner, antiquitates

Ebraeorum, vol. IL p. 794 sqq.). 25ie ^dttgteit beö diabU war neben bem Se^r*

amte öor$ug$metfe eine rtc§tertiü)e ; er b)<xttt ju entfe^eiben über bie »erfcfyiebenarttgett

^dffe ber ©efe^eSoerte^ungen , ben S3ann auöjufprec|)en , Verträge abjufafen, bie

Sljegefe^e ju ^anb^aben u.
f. w. — p alte bem oer»fu'$tet baö 2tmt, welches mit

leinerlei @e|>att oerbunben war CBuxtorf, 1. c. 669). £)ie Sluöfprüc^e unb Snt»

(Reibungen ber SRabbi genoffen beö |öc^fien 2tnfef)em3 : omnia illorum verba sun£

ipsissiraa Dei viventis verba, nullumque eorum unquam frustra in terram cecidit

Ote Söetegftette au$ bem £§afmub bei Buxtorf, 1. c. p. 70). diabbi ^aac Slbu^ao

Cgejt. 1493) fc^retbt in feinem "ntföin n-n:': (candelabrum lucis): Iis omnibus

quae Babbini nostri in homiliis suis docuerunt, eadem a nobis atque legi Mosaicae

fides tribuenda est. Et si quid aliquando Ulis insit, quod sit vel hyperbolicum,

vel praeter naturam, vel ingenii nostri captum excedere videatur, non illorum

verbis, sed ingeniorum nostrorum tarditati et infelicitati culpa est assignanda . . .

Etiamsi nonnunquam verba illorum insolentia et fide superiora nobis videantur, si

tarnen aecuratius et propius considerentur , nudam veritatem continere comperien-

tur (bei Buxtorf, 1. c. p. 69). Die 9?abbinen waren nadj beftimmten £>ifrrictett

georbnet , an ber ©pi$e berfetben jtanb ein Oberrabbiner
, fote^e waren j. 35. in

granffurt; §öln, ^riebberg, ^5rag u. a., bie ganje ^rooins ©c^waben ^attc nut
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einen £>berrabbiuer. — ipöfier nod; aU ber Xitel Rabbi galt Q'ebod; nur in Xeutfdj*

tanb unb Italien) ber Xitel tfn*)» CMorenu, doctor noster), tyn fann nur erlangen,

wer fd;on Rabbi ifl; Rabbi $acob Petita (gef*. 1427) war ber erfte, ber ilm führte.

3n ber ganjen ©a^e weisen übrigen^ bie »erfdju'ebenen Subenfdjaften feb,r »on ein*

anber ab, bie fpantfdje 3. 25. anerfennt biefe Xitel unb SQBürben nid>t, weil nur in

^aläjtina felbfl rechtmäßige Rabbi creirt »erben Bunten. 2lud; würbe eine bcppette

Promotion untergeben : promotio in judicem, »erlief» aU befonbere gacuttät jtt

entfdjeiben de mulctis arbitrariis ; biefe fonnte nur in ^atäftina »or ftd; getjen,

ba^er e$ nad; Srlöfdjen ber »aläftinifcfyen ©djulen feine promoti judices meljr gab;

bie promotio acaderaica, welche bie fdjon angegebenen Refyte »erlief (J>ex$. bie

iDuetlenbelege bei Waehner, 1. c. p. 799). £)ie ^abbinmrbe war immer fet)r

ßefudjt, obwofjl fte, wie bereits gefagt, mit feinerlei ©etjalt »erfnüpft war, im

Verlauf ber £,eit würbe t^re SBerteifmng »tetfad? Glittet fdmöben ©elberwerbS unb

bie Sürbigfeit ber Sanbibaten ganj umgangen (»gl. bie klagen ber 3?atti'ö bei

Buxtorf 1. c. p. 671). — SD?it ben Sfteformbeflrebungen, wie fte in neuerer Seit

SMm einem Xt>eite ber ^nben »erfolgt werben, t>at aud; bie gefammte Drganifation

be$ 9?abbitlmmö, wenigftenö in Xeutfcblanb , itjren XobeSßof erhalten, ftd;erlid)

tjatte ftd; baffelbe »ielfad; überlebt unb war ju »erfnöcfert geworben, um bem im
eigenen Innern ^ erb,ebenben ^einb ©tanb galten ju tonnen ; bie meijlen tcutfdjen

unb »olnifd;en 5?abbinen waren
- Cf«Ö* 3" n 3/ gottegbienftf. Vortrage :c. ©. 442),

bi$ auf bie ftenntnifj be$ jübifdpen ©efe£e$, fajt in allen ©egenftänben ber 2Btffen=

fd^aft ^remblinge CSU. »ergt. bie ätemtid; in'S ©d;warje geb^enbe ©cfyitberung ber

„ebenfo feefen aU unwiffenben jüb. ^riejlerfdjaft" »on ©t eint) eint, in beffen

@d?rift: Sföofeö 9D?enbel$fotm u. f. w. ©. 12 ff.). 3n Wl. 3tfenbetSfobjt »cremen
bie neueren teutfdpen $uben ben 33egrünber einer neuen Aera für jübifc^e Salbung
unb Literatur , »on ba an batirt aud; bie Auflöfung beS ^abbittyumS. Die alten

Sefcbibotlj »eröbeten, bie 9?abbinerjteften würben niebt met?r mit ^olen befe^t,

welche altmät;lig fafl überall ftd; fefigefeftt Ratten, längere Seit Öaü e$ 0Utt 3arUm befonbern SInftalten meljr, üTtiemanb prüfte bie mit bem 21mte SSelietjenen.

3uerft in ben jüb. (Jonftjtorien granlreid;^ entftanb eine 2(rt »on 23el;i?rbe, in

Xeutfd;lanb würben unterrid)tete §töen angebellt ; in neuerer 2>eit fyaben bie ^egie=-

rungen bie Angelegenheit 3U regeln gefugt, »erfd;ieben nad) ben Sdnbern unb ibjeu

33ebürfniffen. Die mpbemen Rabbi nennen ftd; t;äuftg nid;t me|r mit biefem Xitel,

fonbern 9tetigion$le$rcr , ifrael. frebiger u. f. w. ; nur bie alt^ortf^bcren, bie fog.

t^almub=rabbtnifd;en 3uben l>aben nod; Rabbinen in ber frühem ^o^en 23ebeutung
keö SSJorteö , biefe ftnb genJÖ^nlid; ^3olen. 23<m bem heutigen jübifd;en Rabbiner
ift ju unterfd;etten ber gütige jübifd;e ^riefter. SSergl. hierüber ben Art. Scben.
3Sergl. fei-ner ^;cju ben 21rt. Suoent^um. [^önig.]

^fnOfacc ("-/:::, aramdifd; \£* «.a?, ba« l>ebr. t^u;?2n "i^) Dber»

munbfd;enf beö Röntßö ©an^erib »on Slffprien , ber an ber ©»ifce einer großen
^>eereöabt^eilung »or ben dauern 3erufalcm<? C714 ». g^r.) erfd;ien unb bie ©tabt
3ur Uebcrgabe in einer t^mfdjen 9tebe an d^ia^ aufforberte. 9?abface ijl, wie
wir fefjen, fein (figenname, fonbern ein Stmtöuame, au$ bem alfo fein ©djlufj auf
aramdifd;e 21l)ftammung beffen, ber biefcä 2lmt befleibete, gemalt werben barf.
Die oberften £ofbeamten befleibeten in ber 9?egel aud; 3ugleid; ^o^e, militdrifd;e

2Bürben. Daß $ofämter aramdtfd;e tarnen baben, ift nid;t ot>ue 23ebeutung in ber
grage nad; bem (J^arafter ber aff»rifd;cn @»rad;e. SSergl. bie Art. @3ed;ia0,
unb oefaiaö.

WnOutoö Cautf; RabbnlaQ , tabula, ^^ambulaö, 3f?abbulu« genannt) »01t

ßbeffa. Diefer tabula«, in feiner ^aterfkbt früher aU <peibe retet) unb angefe^enr
jog bei feinem Uebertrüt jum (£(>ri)lent^um SSiele mit ftd; herüber , »erlief bann
SÖBetb unb ftinb, »erfd;cnfte fein <Tpat> unb ©ut an bie Armen, unb begab ftd; in bie

<frm)be, wo er in ftajlen unb Sad;en
; in ®tht unb S3etrad;tunö ein fajt über«



menfcfjlid? jtageg 23uffeben führte. %U ber SBtfc^of oon (£beffa ftarb , warb ber

fromme (£inftebfer »on ©tabt unb Sanb jum 33ifcf>of gewagt CS- 407), unb wirfte

nadj erfolgter 2Beif>e an biefem TOtelt-unct fyriföer SBitbung, ber &ugteicf> SKetro-

potitanft§ »Ott £)$rtjoene war, mit grofem gifer jur Verbreitung unb 33efefh'gutt<j

be$ wahren ©taubenö in (garten, 2lrmenien, ^erfien unb weitum in allen Säubern

(Tita S. Alexandri n. 9—22. in Bolland. Act. Sanctorum die 15. Januarii T. I.

p. 1021—23). (£r gött fletS aU eine gfdnjenbe <5äuU unb ©runbfefte ber 2Öatjr=

X)t\t für bie 23if$öfe beg SJJorgentanbeö (S. Cyrilli Alexandr. ep. 55. in Opp.

T. V. P. II. p. 201), ja er war geachtet, rote ein ^ro^et (Leont. ßyzant. c.

Nestor, et Eutych. lib. III. n. 43. ap. Galland. T. XII. p. 690). 3ur 3ett beS

allgemeinen (£oncitium$ »on GrptjefuS 431 ftanb JRabutaö anfänglich mit feinem

fatrialen S^anneS »on 2lntioc|ia gegen ben $1. (S^rittuS, roie aus jroei oon itjm

mitunterjeidjneten 2)ocumenten erljeflt, worin er no<$ ju Anfang be$ SQSt'nterö mit

ber 2lfterfynobe bie 2tnatljematii3men beö G^rittuS für ^äretifä; erffärt unb bie 216=»

fefcung beS üfieftoriuS nic$t aU recfytmäfig anerkennen roift (Synodicon Cassinense

c. 13 et 28. ap. Mansi Concil. T. V. col. 776 et 797, auc§ in Christ. Lupi Opp.

Venetiis 172G. T. VII. p. 44 et 93). 2tber batb Centweber auf einer 3?eife nacjj

Gümjkntinooef ober burcft briefliche Qftitttjeilungen be$ neuen Patriarchen SSflaxi*

mianuö »on (Eonflantincpet) übeqeugte er ftctj> oon ber wahren ©abläge
,
fowie oon

ber D?ec§tg(äubigfeit beS §1. S^rittuö ; unb »on nun an (oermutt)Iid) fcfon feit 432)

trat er mit bem tym eigenen geuereifer, mit jener fräfttgen Sntfdjiebentjeit, bie tym

üon <Btitt feineS aU%xt neftorianifdjgeftnnten $5riefter$ 3&a$ Cf- b. 2t.) bie 23enen=>

nung £.9 rann jujog, gegen bie Orientalen unb für S^rittuö in bie ©c^ranfen.

Um baS Ueoel in ber Surfet §u faffen ,
fpradj er gegen ben eigentlichen Urheber

be$ ueftorianifctyen ^rrtlmmg, £(jeobor, 33if$of oon 9ttop$oejte Cf- b. 21.), öfent*

lief) in ber $h'rctjeba£ 2lnatt>em, befgleiten gegen 3ene, welche feine ©Triften

lefen ober bo$ fte nidjt $um Verbrennen bringen; ferner^ gegen $me, roetctje oon

ber Se^re be$ (£9riflu$ abweichen ober bie oon 2tnbrea£, bem SBifc^of oon ©amofate,

bagegen gerichteten ©Triften lefen. 2Ser fidj bem nify fügte, warb »on beut

fhrengen 35ifc§of aufgetrieben (Andreae Samosat. Epist. ad Alexandrum Hierapolit.

et Joannis Antiocheni Synodicum Decretuin ad Episcopos Osrhoenae Provinciae im
Synodicon Cassinense cap. 43 et 44). 2)iefeö tjeroe Sooö traf nacty bem 3eu3n»f
ber Orientalen fauptfäctylid; bie Se^rer ber j>erftfc§en ©c^ute ju Sbeffa (f. b. 21.),

barunter namentlich 33arfuma8 Cf- b. 2t.), 2lcaciuö, 9)?aaueö, üftarfeg, 3«jibabeS

u.
f.

w. CAssemani Biblioth. Orientalis, Romae 1719—28. T. I. p. 350. T. II.

p. 402. T. III. P. I. p. 63. T. IV. P. II. p. 69). 2>iefe bur<$ ben ^atriarcfjeu

So^anneS oon 2lntioc|ia unb burc^ ben 33if$of 2lnbreaS oon ©amofate genügenb

oejeugte 2lu^treioung ber 2tn^änger beö üfteflorianiSmuS , bie roo^t unter bem ben Sßer*

trieoenen innig oefreunbeten ^ae^folger be$ ^aoutaö , bem oefannten ^aS* Cf. b. 2t.),

roenn auc^> »ießeic^t mit ber bur$ bie Umjlänbe gebotenen SSorfic^t roieber aufgehoben

warb , bürfte in ben foätern orientalifc^en 33eri$ten oi^weiten mit ber unter bem

33tfct)of S^ruS 489 ge(c^e|>enen 2tuffjeoung ber oerftfc^en ©c^ute ju (£beffa üera^e^

feit, ober auc§ oon ©olc^en, welche nur bie Jpauptmomente aufnahmen Cs- ^ö-

Chronicon Edessenum, ©imeon »on 33et^arfam, 2>ion9ftuö, ber monopf>9fttifd)e

tyatxiaxfy, unb ^eoboruS Sector), als? blop »orüterge^ienb unb minber folgenreich

gar nic^t erwähnt werben fein, wd^renb ber unbefannte SSerfaffer beS Catalogus

Patriarcharum Chaldaeorum unb ber fpdtere Sar^eorduS bie SSertreibung ber |)erfta

feiert Ce^rer unter SfabutaS au^brücftic^ erwähnen. Daburc^ möchte ftc^ wo^l am
natürlic^ften jene ©ctjwierigfeit ^eben, welche burc^i bie fc^wer ju oereinigenbe«

33eric|te ber 2ttten über biefe 2luStreibung ber perftfe^en Seprer ju dbejfa (untex:

^abutaS 432 unb SpruS 489) entße|>t, unb worüber fetbjl 2ljfemani erfl nac^

Idngetm unftc^ern ©c^wanfen nic^t o^ne SGßiberforuc^ mit jtety fetbfl in'S ^einc

gelangte Qnxtf. Asseraani Biblioth. Orient. T. I. p. 350—53. p. 204. 406. T. II,
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p. 402. T. III. P. I. p. 63. 226. T. III. P. II. p. 69—70). 9hr batf fytiti nicbj

überfein werten, ba| bte Tanten ber unter Sfabulaö unb (£»ru$ oertriebenen Setjrer

tu ben auf unö gefomtnenen Senaten etm$ untereinanber gefommen ju fein föeinen,

unb 2tffemani, beut in'eju mtft aU irgenb einem 5Inbern bie nötigen Duellen ju

©ebot jtanben, fie ni$t forgfäftig genug Stieben %abt. — £)iefe ©trenne be$

9?abuta$ fyatte eine bebeutenbe Verwirrung in ber orientatif^en Sh'rdje, wo bie

©emittier bamalS fo feb,t gereijt waren, jur ftotge unb felbjt ein grofer Xfyil feiner

eigenen ©eiftficbjeit, ber friefler 3&ß$ «» *>** ©pi$e, war mit beut 23ifdjofe fetjr

unjufrieben. 2)a er Sine üftatur in (^rifto lehrte, warb er bafür aU ipäre»

tifer erflärt; ba er bie $n$ä'nger be$ ÜJceftorianiämuS auS ber ©tabt jagte, warb er

bafür ein „S^rann" gegolten. ©elbjt ber ^atriareb, So^anueS oon ?{ntio<$ia

erlief bef$afb ein jtrengeä beeret gegen itjn, woburdj er U$ 2tuStrag ber <&a$e

»on ber Rir^engenteinfc^aft auSgefdjtoffen würbe. 2tber dlaHia$ wenbete ftcb, an

ben Patriarchen Sörittug oon Stteranbria unb jeigte t$m bie ©efabr be$ ©laubenS,

welche in ben ©Triften be$ £$eoboru3 oon üDcopSoefle laure unb atfmäjjtig ftdj ein»

fc^Ieic^e (epistola Rabulae ad S. Cyrillura contra impiura Theodorum in Actis Con-
cilii Constantinopol. II. a. 553. Collat. V. frei Mansi T. IX. col. 247—48).
Sörifluö fpenbete feinem (£ifer, bie anbere SBurjel be$ -ftefTorianiämuS Qin ben

©Triften beä £§eobor oon 2flop$oejte) ausrotten, gebüfjrenbeS £ob unb ermutigte

itm jur SluSbauer in bem unternommenen Kampfe CS. Cyrilli Alexandr. epistola

55. in ejus Opp. ed. Aubertus, Paris 1638. T. V. P. II. p. 201). SÖafjrenb ber

^riebenöoer^anbtungen jwif^en ben Orientalen unb bem Patriarchen (£öriuu$ jlanb

iftabutaS treulicb, ju QyxiUuS, bafjer biefer i§m aueb, bie wichtigem Vorfälle mit*

t$ei(te CS. Cyrilli epist. ad Rabulam im Synodicon Cassinense cap. 108). 2lt$

enblicb, ber triebe ju (£nbe be$ 3- 432 5& ©tanbe fam, trat auö; 9iäbnU$ mit

feinem Patriarchen 3o$anne$ wieber in ^ire^engemeinfe^aft. 2)ie »ertriebenen 3ln=-

ganger be$ 9?eftoriu$ überfein inbeffen bie ©Triften be$ £$eoboru6 oon ÜflopS»

oefte unb feines 2et>rer$ £>ioboru$ oon £arfu$ in ba$ ©orifetje, ^erftfebe unb 2lr*

menifc^e, um fo bie 2e$re be$ 9?efioriu$ otjne feinen tarnen in jenen Sänbern ju

oerbreiten. £>a erfjob ftdj abermals 9labula$, bem ttebel 3U feuern, unb richtete

mit 2lcaciu$ »on SERelitene ein ©cb,reibeu an bie SBtfcfjöfe Armeniens, worin er fte

gegen bie fefcerifdjen ©Triften beä £b>oboruS oon 93?op^oe|le bringenb auf ifjrer

fyufy fein ^ie^. ©o gao er ben 5lnflof , baf fi$ jene an ben Patriarchen ^JrocIuS

ju Sonfrantinopet wettbeten, woburc^ bie neue ©efa^r einfc^Ieic^enben ^^tt^umö

gtüctfic§ aogewenbet würbe. Darauf Cober auf ben frühem 93rief an G^rifluS) oejie^t

f\6) wo§l bie 2(euferung beS Äaifer« ^w^11»«111 / bafy SorittuS, ^rocluö unb Vtäbnltö

gegen ££eoborug gefc^rieten unb feine gottlofe Se^re »erbammt ^aoen Clmp. Justi-

niani Epist. adv. defensores trium Capitulorum 6ei Mansi T. IX. col. 625). ^Ritten

in ber Ijieburdj »eranla^ten ^Bewegung flart» ber fetyon feit längerer Seit erHinbete

3Ra6uta$ CTheodori Lect. Historia Eccles. lib. II. n. 40), na$ ber alten (Jtjronif

»on Sbeffa im 3«fyre 435 C^ci Asseraani Biblioth. Orientalis T. I. p. 403. öergl.

p. 424); an feinem ©rat> gefdjafjen noc^ lange nactytjer SGßunber Clmp. Justiniani

Epist. adv. defensores trium Capitulorum bei Mansi T. IX. col. 624). — 2Son

biefem SRabulaS Tratte man einfl eine fe^>r gefd;ä^te ©ammlung oon ^iretengefe^en

CCanones), bie jü ben ätteflen ber f^rifc^en Äird)e gehören, aber teiber nieb/t oofl=

ftänbig auf unfere £eit ober wenigflenä noc^ nic^t jum £)rucf gelangten Cf- Asse-

mani Biblioth. Orientalis T. I. p. 198). SSerfc^iebcne ©teflen auS ber Gfanonen=

©ammlung bcö tabula« enthält ber erft in unfern 2;agen bureb ben gelehrten (Jar-

binal 2lngefu$ sD?a)ue Cjebocb nur lateinifcb) veröffentlichte 9?omocanon be$ 23ar=

^ebrauö CEcclesiae Antiochenae Syrorum Nomocanon a Gregorio Abulpharagio

ßarlicbraeo syriace compositus et a Jos. Aloysio Assemano in lalinam linguam

conversus in A. Maji Scriptorum V'elerum Nova Collectio e Vaticanis Codd. edita

Tomus X. Romae 1838. P. II. p. 1—268. 2>ie ©tetten au$ mWtä ftnben fic^



in ber eben genannten Sammlung pag. 6. 7. 9. 21. 24. 25. 34. 57 (f. au# eine

arafcif(|e ©teile »on bett Dpfergaben bei ber $1. 9D?effe au$ bem ttämtictjett 2Öerf

be$ föabulaS bei Asseraani Biblioth. Orientalis T. I. p. 424) unb biefetbett Rubeln

»Ott ber Armenpflege, »Ott beit 23erwaltertt be$ $hrc$en»ermögen<3 , »Ott beit ^eilige»

©efäfett, »Ott ber §erfietluttg unb Sinrtc&tung ctyrifUictyer Kirc&en fott>ic »Ott ber

Orbttung in ber $tr<$e, »Ott ber (£Jjrerbietung , womit ba$ $1. Opfer ju bet>anbeltt,

»Ott bett 2Öeif>ett CfreSböterat ober Diacottat), welche jur 23ert$ettuttg ber Opfer*

gaben erforbert werben, »on ben 23orf$riften , bie ju beobachte« ftttb, wen« etwas

»om Sei^ ober 23Iut be$ #errn auf bie (£rbe fäfft (p. 25), »ott bent in ber Kirche

ju gewiffen ©tunben iei £ag uttb 9laä)t einju^altenben ©eoete unb 95falmengefattg,

ettblidj befonberS ausführlich »on ber SebenSweife, ßleibung unb 3ufyr Armutlj unb

keufdjljeit ber SD?ön<$e (p. 57—58). Da ftnbet man jum 23eifpiel, bafj ber 9ttann,

welcher eine gottgeweiljte 3««öfratt IJeirattjet, »«* bem ßirc^enbattne bebroljt wirb,

fo audj alte gottgeweitjtett ^erfonett, welche beit £)rbett wieber »erraffen ; 2ttötic§ett

unb Klofterfrauett wirb ber ©ettttfü »Ott gletfdtfpeifett unterfagt, wojjl aber etm$
SÖein erlaubt; Seiböperfottett ift ber (£itttrttt in ba$ Sttännerttofler »erboten; hin

3flond) barf baS einfame Seben in ber Süße antreten , er fei benn jueor buret) lange

3eit im ßlofler bewährt erfunbett werben u. 21. [3- Seftfe*]

Matyel (brn eigentl. Butterfc^aaf, bann au# im wettern ©itttte 2amm, tin

(Efjaritatto^ame/wie matt fte gerne »on geliebten gieren ober ^ftanjen Ijertta^m),

bie Softer SabanS unb ba$ geliebte SBeib 3«cobö, welches i£m ben Stfepl) uttb

SBettjtamtn gebar. 3acob ^ttt fte auf feiner $tuct)t tta$ ÜÄefopotamten jum 33ruber

feiner üttutter juerft »or feinen Sßerwanbtett an einem 23runnen Ui Baratt getroffett,

wo er i$re £erbe trättfte. SSott ba att gewarnt er fte lieb, unb Jnelt ^i Sabatt um
ifjre §attb att mit bem SSerfpre^en, ifmt fteben 3«!>re ju bienen. 2lm ©etyluffe

fetner Dienfljeit aber erhielt er bie ältere uttb ^äfjlic^e 2ea ftatt ber 3ta$el junt

SBeibe. 25oc$ fuc^te Sabatt bett f^dttblt^ §itttergattgettett Sactä baburdj ju begütigen,

ba^ er if>m bie 9?ac^el auc^ jur §rau unter ber S3ebtngung tteuer ftebett 2)iettftja§re

antrug. Sactö willigte ein, unb befam fomt't glet($jettig beibe ©c^weßern ju ©e=
ma^ltttttett (®en- 29, 26—28). Sr wattbte aber feine ZitU ber dlatyl ju unb

»erna(|läfftgte bie Sea. Dafür fegnete ©ott bie Sea itt raf^er %rtQt mit ^inbertt,

wä^renb Stapel erft gegen baö Gtnbe beö ftebten Dienfijia^re^ bett 3<>fepl> gebar.

9^ac^ ber (5rsä^uttg ber ©eneftS f^etttett alle 12 Kittber beö Sacob Cbt^ auf ben

brennten, ben fpätgeborttett Söettiamitt) in bt'efem ©eptenttium feiner jweiten

Dienftjeit jur Seit gefommen ju fein, fteben »on ber 8ea, jwei »on 33il^a unb

jwei »on ©tlpa; mit 3ofep^ bem jwölftett ^t'nbe, trat ein ©tillfianb in ©eburten

ein. Rabatt ^ielt bett 3<xwi, ber §etmjie^ett wollte, ttodj weitere fec^ö %a1)xt jurücf

;

ettbli<$ etttflo^ er mit feinen äöetbern, ^tttbertt uttb gerben. 3"bem Stächet bie

Sl^erap^im i^reö SSaterö fjeimli<$ mitnahm, wollte fte ba$ ©tütf unb bett seitltc^en

©egett, welche fte att biefe Renaten gefeffelt glaubte, ttic^t jurütfiaffett , »teßet^t

bafj fte t^ttett auc^ eine fruchtbar ma^enbe Kraft juft^rieb. 3«cob jeigte ft^ au^
^ier gegen fte nac§ft$tig uttb ft^wac^, erft lange Safyxe na^er na^m er ifire ^era=
p^im unb Amulette unb »ergrub fte unter einer @i$e, bte be^alb noc^> itt fpäter

Seit „Stc^e ber Sauberer" Cflify. 9, 6. 37) ^iep. 9?odjmal gebar SRac^el, wo^l

erft fünfselm ober fec^öje^tt 3a^re nac^ 3<>feplj, bett S3ettjiamitt, flarb aber att ber

©eburt, unb würbe „auf bem SBege naty (Sp^rat, b. i. SBet^em C©ß«. 15, 19),"

begraben. £>a$ ©rabmal, welc^e^ Sacob in i^rem ©ebät^tntffe errichtete, war &tt

©amuelö 3tit noc^ »or^anbett Cl ®«w. 10, 2). (£* wirb ttoc| fynt ju Stage eine

^albe ©tunbe ttörblic^ »Ott 33etf>teljem unter bem tarnen Kubbet ^ac^il gejetgt,

uttb 9?o bin f Ott ($alafk. I. 363) jweifelt ttid;t att bejfett 2tec|t§eit. Doc^ bte oben

bejetcOttete ©teile (1 ©am. 10, 2) ift etttfe^iebett bagegett; e^ muf in ber 9tä§e

»on &ama (er-D^am, eine Steile ttörbltc^ »on S^ufalem) gefugt werben, woju

3er. 31, 15 nötigt, ^mmer^in lag e$ auc^ ba, mti) bem gegenwärtigen 3 ttÖ&
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Jacobs „auf bem Sßege nact) Settern", wo er für tä«perc 3ett fein 2>dt auf-

fc^tug. SSergt. ^'eju bie 2lrt. 3a cob, 3 ofep§ unb Benjamin. [Scfegg.]

Racine, Kirdjen$iftorifer, f. Kirc$engef$id)te.

Slafc&crtuS, f. $af($afttt*.

3ftabcgisttfct3, bie f) eilige. 3" Anfang beS festen 3aMunbert$ $errfc§ten

in £f>üringen bret 23rüber, 23aberi$, Spermanfrieb unb 33ert$ar. Sftac$bem ber

$errfd;füct;tige £ermanfrieb feinen jungten 23ruber 33ert$ar erfragen fjatte, be*

friegte er, im 23unbe mit bem fränfifefen König £t)eoberi$, feinen anbern 33ruber

SBabericty, $ielt aber na# 33eftegung bejfetben ba$ htm £t)eoberic$ gegebene 23er-

fpredjen, ijmt bie £alfte £f)üringen$ abjutreten, nict)t, worauf bann £$eoberidj unb

fein 33ruber Chlotar ben Spermanfrieb mit Krieg überjogen unb it)n in ber Scfjfadjt

an ber Unffrut beilegten. XxxnxaU braute König Chlotar bie SftabcgunbiS, eine

£oct)ter beS genannten tfwringifc&en dürften 33ertfjar , au$ £tj>üringen mit ftet) $etm,

wo fte im (£f>riftenti)um unterrichtet unb it}m bann »ermaßt mürbe, bem fcfjon jiem=

lity betagten. 9?abegunb, eine eble %xan unb feitbem jie (£$riflro geworben, mefjr

ben §immlif$en afö irbif^en 2)ingen jugewenbet, paflte nidjt für einen Chlotar,

ber, wie er felbft fagte, in i§r eine Sftonne, fein beweib fanb. 2tf$ bann Chlotar

ben trüber ber frommen 3?abegunbi$ , um fld? £}>üringen$ letzter ju bemächtigen,

töbtete, begehrte (553?) bie auety fonfl me$rfa$ ©efränfte, bie Srlaubnif} oon

Chlotar, ber feine Kinber oon if>r fjatte, ben föniglidjen £of oerlaffen unb ft#

©ott mtyen ju bürfen. Chlotar roiffigte jufefct sin unb t?eirat£ete wenigfleug nifyt

me£r, unb SftabegunbiS empfing a\x$ ber Spanb beä $1. 33ifdjof$ SttebarbuS oon

üftooon Cf- b. 21.) ben «Soleier. 9?adj§er überftebette fte na$ foitierä, wo fte ein

Jiftonnenffofler errichtete, bem fte att' tyx Vermögen übergab unb au$ Gtttfotar reidje

Sd;anfungen juwenbete. £)er fc^netX ungemein beoölferten ÜKonnengemeinbe ga&

fte bie oom $1. SäfartuS oon 2Weö Cf- b. 21.) für bag ^onnenftofler feiner Sc^wefler

£äfaria »erfaßte 9?egel unb fleflte iljre ff¥egeto$ter 2lgneö jur Stebtifftn auf, roet*

<$er fte ftcf; wie bie niebrigfle 2)cagb in alter £)emutt) unterwarf. £>iefe Stiftung

würbe auf Dfabegunbiö 33itte 5G7 oon ber S^nobe oon £our£ betätiget unb oer-

orbnet, baß e$ feiner üftonne jufle^en fott, baö Kfoßer wieber ju »erlajfen unb bafü

wenn eine baö Ktofler oerlaffe unb ^eirat^e, beibe unb atfe ipelferö^elfer biefer

greoelt^at in bie ©träfe ber (jrcommunication oerfatten fotten; übrigen^ traf Ofabe-

gunbt^ aud) noc^ fonfl atte mögliche prforge, ba^ i§re Stiftung auc^ nat§ i^rem

21obe oon allen SSeranberungen unb wißfürlic^en unb ungerechten (Singriffen unbe-

rührt bliebe Cf- Stabegunbö 33rief an bie 3333. Ui ©regor r>. ^ourö hist. Franc.

1. 9. c. 42). <Sc$on in i^rer %UQtn\> unb bann aU ®attin St;lotarö t;atte $abegunbi§

eine Sugenbfütte entfaltet, bie baö ganje ^ranfenreic^ mit Staunen erfüllte unb
wot)I auf bie (£&riftianifirung beffelben einen unberechenbaren Sinftu^ Äbte Cf- b.

2lrt. granfen werben Triften, $xänti\ßtt üleiä) in ©aüien, e^tobwig L,

S(;totilbe); bie nähern Stuffcjilüffe hierüber geben bie oor^anbenen 33iograo^ien,

bie erfie oon bem befannten SSenantiuö ^ortunatuö Cf- b. 21^- ^ortunatuö)/
beffen 33efanntfcr>aft fte um 505 machte, bem fte bie freunblic^fte Stufna^me gewährte
unb ber in ber Jolge i^r »orjüglic^fler 9?atl;gebcr war, eine jweite aU Srgänjung
ber erflen oon ber Spönne 23aubouioia, einer unmittelbaren Schülerin 9?abegunben$,
unb eine britte auc3 beiben jufammengefafite oon ^pilbebert oon £our$ Cf- b. 2trt.

^ilbebert). sJJa$bem nun aber 9iabegunbiö ben Schleier genommen, flra^ltc

t^re ^eiligfeit in no$ oiel größerem ©lanje. Sie, bie Königin, oerric^tete im
fcfofter bie ntebrigflen Dienfle, reinigte i^ren geiftlic^en S4)Weftern bie 6(|it|f,

fölepote iTpofj in bie Küc^e, oerric^tete bie Dienfte ber Küc^enmagb, quälte i^ren

Vcib mit flrengflcn $aflen unb auögefuc^ten feinen Cfo brannte fte ft<$ baö 3eic^en
be« §1. Kreujeö ein) unb um 2(nbere$ ju übergeben, fc^ien fte nur jur Sinberung
ber l'eiben unb S^mcrjen ber Unglücfliefen, Kranfen, Seprofen unb 2(rmen 5«
leben , bie afic an tyx bie mitteibigfle unb gropmüttjigfU Helferin fanben, ©eflärtt
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ju bem $eroi3muc3 i^rer £ugenben würbe fte burc§ ba3 ©ebet, welcbeS fo fe^r tyr

ganjeS Sefen erfaßte, bafj ffe $. 23. ftatt Semanben Ui feinem tarnen $u nennen,

ibn oft mit einem 2ltteluja ober einem anbern bf. Sorte anrebete. 2)a^er famen

fte auct> bie föwerjten £)ittge leicht an nnb fonnte fte mit ftreube bie «fähigen

Riffen, fcei welcher ©efegenljeit fte einft einer Begleiterin auf bie ftrage: „2Bet

wirb bieb füffen, wenn bu Solche füjfefi?", entgegnete: „Senn bu e$ nic§t ttmft,

ma$t mir baS feine 6orge". 3t)re Tonnen feuerte fte Ui jeber ©etegetibeit mit

ffammenben 3ureben jum auäbauernben (£ifer an, bamit fte einft jum bimmlifajert

33räutigam ju fagen oermöc^ten: „@io o §err xoa$ bu oertjeifjen, ba wir getban,

waö bu geboten!" £>a fte für ibre 2>eit febr gebitbet war — fte ta$ bie lateinif^en

unb griec$ifc$'en SSäter — unb ba<3 23ebürfnt| unb ben Sinflufi ber 9?a$rung be$

©eifteg burd? bie Seetüre fannte, [ab fte febr barauf, bafü ibre Tonnen ftdj fleififj

mit §1. Seetüre kräftigten unb fübrte ba$ Sefen über £ifa; ein. ©o giftete D^abe-

gunbitf oiö ju ibrem £obe unfägfidj oiet (Batet unb ftarb am 13. 2tug. 587. SSiete

Sbränen würben ibr im JUojter, ba$ fte errietet, unb in gan$ ftrancia nachge-

weint, ©regor oon £our$ oe|iattete fte jur (£rbe unb Uxitytet (gl. conf. c. 106>

über bie Sunber, bie oei iljrem 33egräbnijfe ftd) ereigneten. ©. Mabill. Act. SS.

Ord. S. B. t. I. unb bie S3ott. ad 13. Aug. [@cbröbt.]

Mabev, 2>cattbdu$, ein gelehrter 3efutt, 1561 ju 3nid;en in £t;rol geboren,

trat mit 20 Sauren in bie ©efeflfebaft M" unb lehrte in fetoer 22 3abre lang bie

9?ebefunjt. (£r war in ber lateiniföen unb griedjij'cben Literatur febr bewanbert,

unb erwarb ftö; bureb feine oielen ©Triften ntdjt bloß bei ben fatbotifeben
,
foubem

auef; Ui protejtanttfcben ©efebrten Slnerfennung unb Spodjacbtung. (£r ftarb ju

SKüncben 1G34. Stufer Sbitionen sott tateinifeben dlafftfern unb pbifoIogifcl)ett

©Triften ftnb fotgenbe ©Triften , Ueberfefcungen unb (Sbitionen oon Serfeft »Ott

ibm erfdn'enen: Petri Siculi historia de Manichaeis e graeco conversa et notis illu

—

strata, Ingoist. 1G04. Acta Conc. Oecum. VIII. Const. IV. graece et lat. cum

notis, Ingoist. 1604. Viridarium Sanctorum, partes III. Aula saneta Theo-

dosii jun. S. Pulcheriae sororis etc. Aug. Vindel. 1608. Joannis Climaci über

ad religiosum Pastorera de officio coenobiarchae. graece et lat. Aug. Vind. 1606.

S. Joannis Climaci opera omnia ex Graeco interpretata, Parisiis 1633. Chronicon

Alexandrinum idemque astronomicum et ecclesiasticum vulgo Siculum seu fasti

Siculi, graece et latine Monachii 1615, 1624. Vita Petri Canisii 1. III., quibus

accessit vita P. Theodorici Canisii, S. J. Monachii 1614. $)lit Uebergebung anbret

@a)riften mu$ nodj befonberö t^eroorgetjoben werben: 1) Bavaria saneta cum fig.

Raph. Sadeler, t. III. Monachii 1615—1627 in fol. 2) Bavaria pia cum fig.

Sadeler, Mon. 1628 in fol. @. SUegambe Bibl. S. J. unb ftobottS 23aoer,

©elebrten--2ericon. [@o)rbbf.]

^la&eutcuö / (EanontcuS ju S r ß9fi' n 3f f- ^ 8rt. Sreyfing, 33b. IV.

©. 208—209.
^{aöeluin C^Äbewin§), gtorentiuö, ein ©ct)üler beS ©erbarb ©root

oon £)e»enter, bec3 ©tifterö beö Söeretnö ber clerici et fratres vitae communis-

Cf. b. 2trt. Clerici et fratres vitae communis), würbe ju Seerbam in §>ot^

tanb um 1350 geboren. (£r war oon oome^mer ^tbtunft, ftubirte ju ^5rag, befa^

bann eine £tit lang ein (Janonicat ju Utrecht, fegte aber biefe ^3frünbe nieber, um
in ©erbarbS SSeretn einjutreten, beffen oorjügtia)|ter Sün^ex er würbe. 33efiimmt

oon ©erbarb ju feinem 9?aä)fotger, fe^te er genau bie Hebungen unb Sinrid;tungett

biefeö trefflichen, in ben Üftiebertanben unb in £eutfci;(anb fia; weit oerbreitenben

SSereinecS fort. 25a nact) ben SSorfcbriften biefeö SSereineS jebeö 3)citgtieb jur ange=

meffenen Zfyätitftit »erbunben war, ber Sine Änaben unterrichten, ber Rubere

33üu)er abfebreiben, ungele^rte SPZitgtieber ober Säten £>anbarbeiten »errichten mn^»

ten jc.
, fo oerfegte ftet) ber liebenöwürbige glorentiuö , ber feine fonberfic|e ^crtig=

feit im ©^reiben befaf ;
barauf, ba$ Pergament ju ^anbfc|rtfteu ju bereiten, la§
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biefc genau burct) , oerbefferte fte unb trug tjeiffame SJSorfc^rtftctt au$ ben befcen

33ücbern jufammen. @r ftarb im 3. 1400. ©ein (wie ©er^arbS) Seben b>t ber

treffliche ©enoffe biefeS SSeretn^ , Stomas oon Kempen , anfdjauticty unb in finb=

lieber Snnigfeit betrieben. ©. ©cbrötf$$ £ir#engef$. 33b. 33; Uümann
3. 2BeffeI ©.410 ic. [©cbjrbbt.]

^agee (LXX. ra 'Pctya, ©trabo cd 'Pdyai Vulg. Rages, £ob. 1, 16. 3, 7),

bie größte ©tabt $?ebien$ am gfefe be$ 9)?ong SafpiuS , ber jwölfte @egen«ort im

SSenbibab (fcergl. ^erfepolt'3) mit bem 33einamen thrizanthum C„bie breifteime"

naä) Stnquetit ober „bie brei SSölfer" nacb 23urnouf). ©ebon ©iobor unb ©trabo

fjaben Siageö na# grieeb. ©tgmofogie oon „jerberften" sc. bureb Srbbeben erftärt,

aber unrichtig, beim ber Sftame SfageS gehört ber 3e«kfp*ad)e cm, otme baf? wir

inbefj feine 23ebeutung wüften. 2>ie altere ©efd;id;te biefer ©tabt ift unbefamtt:

tyxt (hbauung batirt Hajmini U$ auf £ufc§ang (1000 0. (£bjr.) ober 9*aj jurücf,

weftyafb bie Sinwofmer diatf tfftaft) genannt würben. 3m Sebeu StferanberS b. @r.

wirb 9tage$ jum erflen 9ftafe genannt ; er erreichte biefe ©tabt auf feiner 3Serfol=

gung be$ unglücfh'djen £>ariuS »on Scbatana aus in et'If Stfmärfdjen. Unter ben

©eleuciben betont fte einen anbern tarnen (SuropoS) unb ebenfo unter ben ©affa=

niben (2Irfacia). £ie$er Ratten Severe ib>e ^rüblingäreftbenj oerlegt, wef§atb

3tageö immer nod; eine bebeutenbe ©tabt geblieben mar, U$ fte 642 burejj bie

Straber eingenommen unb jerftört mürbe. ©od; erftanb bafb in ber 9lä$t be$ alten

3iage$ SReu^ageö , diai genannt, baS 9fla|jbi, ber ©otm beS Katipfjen 5D?anfur,

erweiterte, mit dauern unb ^aläflen »erfab. unb Üftoljammebia nannte. 3" «euer

SBIüt^e er§ob ftcb diai burdj £arun al 9?af$ib, ber e$ att feinen ©eburtSort ju

feiner SieblittgSreftbenj ermaßt Ijatte, fo baff eö $bn ipaufal bie beoölfertfte ©tabt

im Dften oon ^erften nennt unb i§ren Umfang su neun ©tunben angibt. SStete

mo|>ammebanifd)e ©ele^rte lt)aben oon diai ifjren 33einamen at SRaft. $m 3- 1220
mürbe fte wie Sbamaban unb anbere ^erferftäbte burd) bie Mongolen jerftört. 3^
Ruinen, eine 2>?eile fübbfUicb oon £e&>ran C35° 40' 9c. 33. 50° 52' £>. ?0,
breiten fi$ weithin an$, o^ne aber bem 2luge ttwa$ 33emerfenömert^e$ barjubieten,

fte geben ft<$ oielme^r, gleia) ben 5trümmer§aufen Don S3aböton, nur burc^ einen

welligen ^ügelboben ju ernennen. Slufüer einer fuftfe^en, no(§ unentjifferten 3nfcb>ift

unb einigen 5D?ünjen $at man noefy nic^tö oon gefc^ic^tlic^em 3ntereffe aufgefunben.

S'ceib, Aberglaube unb Gnferfucfyt ber 93?o^ammebaner oer^inberten bi^^er auc$ ^ier

atte erttflen Nachgrabungen (Ritter, örbf. VIII. 67. 595). [©cf>egg.]

Nal)oia, Metropolit oon ftiero, f. Muffen.
^laimuttb l'uiliiö,

f.
Sutlug.

^latiuunb t>on ^ciittafurtr , f. ^enna forte.

Hainalb, Grjbifc^of oon @ötn,
f. Söln.

^lafmtcr Äntcd)tCiimte,
f. ©ocinu*.

Warna Qoaft 2ln^ö^e), eine ©tabt im ©tamme Benjamin (3<>f. 18, 25)
auf einem fegelformigen SSerge Cbem fübö|Ilic^en Ausläufer be$ ©ebirge« Sp^raim)
itoei ©tunben nbrblicf) oon 3erufalem etma 10 Minuten oon ber ©tra^e nac^

©idjem entfernt, womit StfepfyuQ, wie Jpieron^muö (in sexto miliario ab Aelia

ad septentrionalem plagam. Onomast.) übereinjlimmen. ty\\$ 1 Kon. 15, 17
bürfen wir niebt folgern , baf 9iama junt 9ieic^e 3fraet gehört unb jur ©renj-
feftung gegen 3uba gebient fyafo , im ©egentljeife Wirb txitylt, bafj S3aafa $. oon
3frael in 3"bda einfiel unb anfing 9iama (baö er erobert) ju befefiigen, um ftc^

bie ©tra^e nad; 3crufatem offen ju galten, dx würbe bureb, 33en^abab gejwungen,

fieb; jurücf3ujteben , unb 2Ifa liep oon ben ©teinen unb SWatert'alien, bie ftcb in

iRama oorfanben, bie nab> gelegenen ©tabte SD?ijpa unb ®tha befeftigen. 3n
3^ama war ba* ©rab ber JWadjel (oergt. %xt. ^acbel)- ^«wa erhielt ftcb im
heutigen er- SR am, einem 2)orfe mit wenigen Käufern; ring« um baffelbe ftnben

fec^ noc^ gehauene ©teine unb felbjt ©aufen, welcbe auf bie ehemalige ^ebeutung
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btefeö DtkQ fd}ließen taffen. — Sßerfc^teben baoon ijt bwwt B'jnB'l (§ö$en»aar

»on 3uptj, »gl. 1 @ant. 9, 5 pjiafc y*js», wegen feiltet 2Bafferreiä;t|mme$ ober

§onig$ (T) fo genannt) bet (Geburtsort be$ ^ro^etett ©antue! Cl @«w. 1,1)
tttb ibentifd) mit 2tr imatb, da be$ Sft. X. OlQi{ic<&ala mit »orangefefctem 2lr=

tifet n). £)aß beibe SDrte, SKama uttb 3?antat^atttt, obgleid) aud) für SegtereS ber

ürjere 2luSbrucf diama (1 <&am. 25, 1) gebraust wirb, nidjt ibentifd) fein fönnen,

eud)tet au$ 1 <Sam. 9, 4. 5, »erglid)en mit GEbenbaf. 10, 2 uttb &x. 31, 15 et'tt.

5eitbem wir wiffen, baß SftadjelS @rab nid)t füblid) »on ^erufalem Ui 23etbjetjem

ju fud)en ift, fle^t gar nid)t$ meljr ber Slnnalmte im 2Bege, ba$ heutige ©506a
ttit 9?obinfon für ba$ alte föamatljetm 3up^im ju galten. 3« ber näd)fte 2Beg

>on ©500a nac^ £>'fd)eba C@eba), wobjn ©aul jurücffe§rte
, führte gerabe burd)

?en Sabi 23eit (£f>anina über er=9fatm, am ©rabe ber Sfadjel »orbei. ©joba liegt

jejttid) »om £)orfe Kulonije auf einem ben2Babi3$main überragenben Serge. —
cod) gab e$ ein Sftama, baS jwifcfyen £»ru$ unb ©ibon (3of. 19, 29) gelegen feitt

tußte, unb ein »ierteä im ©tamme 9?a»£tali (3of. 19, 36), »on benen wir aber

tiä)t$ weiteres wiffen. [©d)egg.]

SHamafratt, (j1^3a?j, ber neunte Sftonat bei ben Arabern, würbe »on

toljammeb jum gajtenmonate beflimmt; bie barauf bejüglidjen 2Serfe beö ^oratt

^©ur. II, v. 184— 186) lauten: „Dibjr, bie i(jr glaubet! e$ ftnb eud) $a|*en »or-

$efd)rieben, wie fit e$ Slnbern »or eudj waren, mottet if>r baburd) gotte3fürd)tig

werben ! (Sine beftimmte Slnjab,! »on Stagen müßt itjr faften , wer aber franf ober

tuf ber Sfteife ijt, ber £at fte burcb, fo »iele anbere £age ju erfefcen; wem e$ aber

$u fd)wer fallt, ber muß aU ©üfme einen Firmen foeifen, wer gerne nod) mef)r

tlmn will, bem fomtnt e$ ju gute, bod) ijt e$ nod) beffer, wenn ifjr faftet. SGBenn

i§r ba$ wiffet, fo befolget eS aud), ber 2D?onat ^amaban ijt ber gafienmonat,

tu welchem ber ^oran Jjerabgejttegen, als Seitung für bie üftenfdjen unb flare Stifyn
k$ %iä)t$ unb ber ©Reibung u.

f.
w. " T>a$ (Bebot erjlrerft ft^ nur auf bie £age$=

leit: „efjt unb trinft bie ganje 9^a^t burcb,, U$ tyx Ui anbrectyenbem Uage ben

reifen ^aben »on bem fdjwarjen beutlic^ unterfcb^eiben fbnnt, ^ernacb, aber beob^

achtet bie gaften oünctlic^ bi$ an ben 5lbenb, fo ba^ i^r oon einanber UeiU unb

>ud) beftänbig an ben <Btätttn aufhaltet, bie ber Anbetung gewibmet ftnb." 3"«*
rechten ^aflen ifl erforberltc^, baß man Sttufetmann, münbig, im S3eft$ ber gefunben

Vernunft fei unb bie rechte Intention $aU; ungültig machen ba^ Mafien folgenbe

[0 ^Juncte: 1) quum aliquid cum intentione in venfrem vel caput ingreditur;

et 3) clyster posteriori vel simile quid anteriori parli applicitum; 4) vomiius
3um intentione; 5) concubitus; 6) seminis emissio ex contactu; 7) menstrua;
3) fluxus sanguinis post partum; 9) dementia; 10) apostasia. SBgl. Adr. Relandi
le religione Moham. libb. II. p. 85. sqq. $ft ba$ ^aflen im 3tamaban ju Snbe,

fo muß für jeben SJJufelmann o^ne Unterfc^ieb be^ 2tlter£ unb beö ©efc^lec^t^, felbj!

für bie ©claoen, ein Sllmofen ben Firmen gegeben werben, befte^enb auö ben gewöhn»
ric^en Sebenömitteln, ein ©ea (ungefähr 5'/

3 ffunb) für je eine ^erfon; auf biefeS

pauotfajten folgt baö §eft be$ fleinen S3eiram, ogl. 3^elanb 1. c. pag. 74. 2luc§

ju anbern Seiten unb 2lnläffen gilt ba$ ^ajlen ati fe^r »erbienftlic^
, fo namentliö)

in ben Monaten 3?abfd;ab unb @d}aban. 2Sgl. ^ierju bie 21rt. Setram, 3$lam
unb ^)ebfd)ra. [^önig.]

9lamb(icb CSo^. 3ac.), »roteftantifd)er Geolog, geboren am 24. $ebr. 1693
ju ipalle im 9ftagbeburgifd)en. 2Son feinen Altern gegen Stilen unb Neigung jum
©tubieren angehalten »erlief er, wiewohl er gute $ortfd)ritte gemalt, bie ©d)ule
1706, unb trieb nun ^ei 3a^re lang in ber Sßerfftätte feineö 3?aterö ba« Stifo)ler=

Ijanbwerf. Sine SBerrenfung be6 guße^ , in ftolge ber er lange franf barnieberlag,

brachte i^n auf ben ©ebanfen bie ©tubien wieber ju beginnen, ^ac^bem er »ier

S^re bie ©d)ule beö Saifentjaufe* ju ipa 11 e befud)t $atte, fonnte er an bie pi*
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»erfttdt übertreten. 3»" 3^™ 1715 begab er ftä) auf ba$ eanfteinifdje ©ut 35 af»

wt$ unweit S3crlin, um mit SOHctyaetiS au ber Verausgabe ber $ebräiftt)en 93i6el

ju arbeiten. £r $atte nocb m bemfelbeu Safyxe, wiewohl eine fc^tocre Kranfljeit itm

$eimgefucbt, »i'eteö ju ben Annotationen be$ 9tticbaeli$ ercerpirt. 2)t'e 33emer=

Jungen $u dtüty, Sftfjer, S^emiaS, jum ^3rebiger ©alomo unb jum jweiten SBuc^ ber

Gbroutf ftnb felbßßänbig »on ibm attgeferttgt , unb beu bret SBdnben ber Aimota-

tiones uberiores in hagiographa angefügt. 3m Scfyxe 1719 begab er ftc$ nadj

3ena, borte bafelbjt 'pilofopbt'e unb Geologie, unb gab, nacbbem er 1720 bie

SJcagiflerwürbe erlangt unb Slbjunct ber pbitofopbifcben gacuttdt geworben, 93or=

lefungen über oerfcbjebene Steige ber ^ilofopfu'e. Drei 3abre barauf würbe er

Slbjunct ber tbeol. ^acuttdt ju £>afle unb 3nfPect°r be$ Saifenbaufeö , in welker

(Sigenfcbaft er ftcb. mit Dr. 3oacbim Sänge' 3 £ocbter »erheiratete, 1726 warb

er aufjerorbenttieber, im Safyxt barauf orbentlic^er ^Jrofeffor ber Geologie, aU
Wetter er einige WaU ba$ Decanat führte. 3^ 3«^c 1731 erhielt er faft ju gleicher

^eit einen Stuf »ont Könige »on Ddnemarf atsS teutfä)er £ofprebiger unb ^rofejfor

ber £beologie nacb Koppen^agen unb »om Sanbgrafen ju Steffen - Darmfkbt aU
^rofeffor primariuS unb erfler (Superintenbent nao) ©iejücn. (ix na^m ben Ufyttn

&uf an, nacbbem itnt SpaUc nocb mit ber Doctorwürbe geehrt fyattt. Drei 3«&*e

fpater foflte er bie erfte tf?eofogifä)e frofeffur auf ber neu errichteten Unioerfttät 51t

©ö Hingen antreten, entfo)ieb fieb. aber bafür, tu ©iefjen ju Heiden, wo er am
19. Stprit 1735 im 41. 3&b*e fetneö SHterö fhrb. 9?ambaä) galt für einen ber

größten Sanjelrebner feiner Seit, einige feiner ^rebigten, fo tck fein worunter*

riebjeter Katechet ftnb fogar in frembe ©prägen übertragen werben. Stufer ben

»orerwdbnten Annotationen, Diflertationen unb Programmen, unb oielem anberem,

wa$ nao) feinem £obe nao) feinen unb feiner 3«!#rer heften jufammengetragen unb

t»a$ mitunter fdlfö)Iitt) unter feinem tarnen jum Drucfe beförbert worben, ftnb

sorjügtiä) ju erwähnen : ^Betrachtung über ba$ innere Seiben (£§rifli im Delgarten,

3ena 1722. — Introducüo historico-theologica in ep. Pauli ad Romanos cum
Lutheri ad hanc epistolam praefatione variis illustrationibus illustrata. $?afle 1727.—
2Babre Meinung Sutberi oon ber aflgemeinen ©nabe ©otteS. §ena 1727. — Insfi-

tutiones hermeneuticae sacrae. 3ena 1723. (öfter aufgel.). — Commentatio de sensus

mystici criteriis. 3cn* 1728. — Exercitationes hermeneuticae. 3ßna 1728. —
Comm. M. Lutheri in psalm. II. cum annotationibus et praefatione de latina Lutheri

dictione. Jpafle 1728. — ^Betrachtungen über ba$ Seiben 3- £$r. ^or bem wett=

lieben ©eriebt filati unb iperobi« jc. 1729. — ©eltgfeit ber ©laubigen, ^Jrebigt

1729. — S-rfenntnip ber SSafjrljeit jur ©ottfeligfeit. päüe 1731. — 33etracbtungen

über bie VII SOßorte 3 cf"f fammt einem SInbang, barin ba^ ©etjeimnifj beöi?reuje^

3cfu in bem @efe$ »on bem Gr^enften entbeefet wirb. $afle 1732. — 2lu«erlefene

beilfame SBorte 3efu. §ünf ^3rebigten über bie @t>rü$e 3efu bei 3ob\ XII. 32.

Watfy. XI. 29. 30. X. 2G. X. 27. 32. (Drei ?luf(.) — Betrachtungen ber Stbrdnett

unb eeufjcr 3efu. 2 ^5r. <paße 1732. — 2lbljanbfung oon ben ffliebten be«

©abtat«, ©iefen 1733. — Sßobfuntcrricbteter Katechet. 3ena 1734. — £anb-
bücblciu für Äinber. ©iepen 1734. — ©eijUicjje foefte, 2 %$l ©iefen 1735;
auferbem f?c(;en »tele feiner teutfö)en ©ebiebte in &enant«: Sluöerlcfenen ©e-
bieten gelehrter Männer; — S'ceu eingerichtete^ $efftfc$ * barmjtdbtifc^eö Stirnen-

öefangbuc^; — ©eijtlicbeö ipam?gefangbuä) ; — Sluöerlefene Sieben. 12 ^rebigten.

granff. 1736. — GbrifHicbe ©tttenlebre. ^albcrjl. 1736. — Erläuterungen über

bte praücopla homiletica. ©iefen 1736 Cberau^g. oon grefeniuö). — Sieben SBuf«

reben. (Drei 2Iufl.) Seips. 1738, unb jwar a) über bie Slbfcbeulicbfeit ber (Sünbe
\XV. 5. 10 fttage ©otteö über ba« tiefe SSerberbnif ber a^enfeben. Jer. \ III.

7. 1. c) S3ergteid)ung mit anbern, bie fcbjimmer ftnb att wir. Ps.LXXIII. 7. d) Der
ßrofe Abgott ber eigenen ©erec^tigfeit. V. SWof. IX. 6. 7. e) eine ^eijung jur

©ufe. IL SWof. XX. 5. 6. Q Der <Sibfä)wur ©otte«. Ssed). XXXI1L 11. g) Der
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erjle 23ticf einer bußfertigen ©eele in ba« SBatertjerj ©otte«. Isai XLIV. 8. 9.

SRebfi bem fommen oon iljm »tele Staublungen ttn berlinifa;en unb lefftfcfen $eb=

Opfer oor, im legten ftnbet ftc&, auc§ (££1. VI.) feine SSiograpfjie unb Seidjenrebe,

SSorreben ju ben SCßerfen »ergebener ©elefjrten, eine« 33rin«le9, SOßatt, ©oobeoin,

SBöljmen«, £olfer«, Saurentii, 3™$™$! ©enterte, ©utlef«, ©ontljom«, harter«,

Sitlemer«, be 331anf, 2trnb, ©ut^r^ , Mütter, äßiber. Kit SBiograpfufdje« in

3ettler« Uniserfallericon, bie au^fü^rTic^e Angabe feiner (Schriften in 3ö3k*$
Sittgent, ©elefjrtenlericon. [Sberl.]

Mamfes, f.
9?aamfe«.

9tattce, 33out$illier be, f.
£rappijten.

<Hay\)atl, (£ngel, f.
(|ngel.

^a^ad/ ©ancio, f.
Malerei, ä^riftlicfe.

%l<ip\>, ©eorg, f.
§armonijlen.

klappert, f.
Dörfer.

^Jafcin (-»srO xft ber »on ben Sfjrifcen gewölmlicb, 3arc$i CW\) genannte

fcerütjmte rabbinifä> Sieget be«? Mittelalter«. Uebrigen« ift ber 9?ame SKafc^i nur

ein 2lbbreoiatur=9tame f.
». a. prar p rrchm •$ ober ^pnsr mD>«3 $ C^a^t

©alomo ©oljn Sfaaf«) , weffjalb er audj unter bem tarnen 3faaK CpWTO unb

fRaÜi ©alomo (mbu ^) wrfommt. £)b ib,m ber -Kante 3ard>i fa^on t»ei feinen

Sebjeiten jugefommen ober erjt fpdter in ftolge irgenb eine« Sftijjöerjldnbniffe« ober

einer 33erwe$«lung gegeben worben fei, ijl ftreitig. 3"n5 entf^eibet ftc&, in ben

ifraelitifctyen Sfnnalen gegen be Üiofft u. 21. mit jlarfen ©rünben für'« Severe, unb

gibt eine literar^ijtorift^e 9?aä)weifung, wonach 3arcb,i für 9cafcb,i erfl feit <&ebaftian

Sttünfler in golge einer SSerwecb^lung üblicb, geworben wäre (3«^g. 1839.

<B. 328. 335 f.). SÄafctyi würbe ju Srope« in ber einmaligen Kampagne i. 3. 1040

(nact) Einigen 1030) geboren, weffjalb er oon Slbra^am ben£)aoib anfy fc&lec^tfun

ber ftranjofe genannt wirb (Soft, ©eföic^te ber Sfraeliten VI. 259.). ©ein Sater

war ein jübif^er ©elebjter unb feine Butter bie ©djwefter be« berühmten ©imeon

be« 2llten Cfplft psraitf). Ueber feine £eben«umjUnbe wirb jwar 3ttanä)e«, aber

weiften« nur Unwahre« unb ^abel^afte« berietet, j. 33. baf er, um eine unbe=

beutenbe ©ünbe feine« SSater« abjubüfen, fteben 3ab,re lang in ber äßelt Ijerum*

gewanbert fei , bajj er bem ©ottfrieb oon S3ouitton ftcb, unftdjtbar gemalt unb nacb,=

|er ben 2lu«gang be« erften Kreujjuge« oor^ergefagt $aU (Soft, a. a. D. <&. 243 f.).

3uoerläfftge« ijt über i^n nur auferft wenig befannt. ©eine Se^rer waren nadj

einanber brei befannte ^abbitten, bie er öfter« tmafi nennt, ndmlic$ 3^cob ben

3afar, 3faaf ben 3^uba unb %\aat Seoi. 2)er erjlgenannte war ber dltefte unb

»on i^m am meinen gef^d^te (er gibt i^m gerne ben£itel „ber 2Ilte," ober „mein

ältefter 2e|irer"), beffen ©(^üler aucb, ber berühmte dlatäi ©alomo Un ©imfon
war, »on bem bie fpätere ©age melbete, bap er mit feinem langen 23arte bie Syna-
goge au«gefe$rt $aU. 9^o^ jiemli^ jung ^eurat^ete 9Jafc^i unb würbe fpdter öffent=

lieber Se^rer, watjrfdjeinlicb, ju Xroye« ober Sui^re. 2ßa« über bie großen Reifen

berietet wirb, bie er na^ Sleg^pten, Slften unb anberwart« ^in gemacht ^aben fott,

ifl fabelhaft; ebenfo xoa^ »on feinen auferorbentli^ien ßenntniffen in ber perftfc(;en,

arabifd^en, griedjifdjen , lateinifcb.en unb teutf(|en ©pra^e, aurf; in ber Slfironomie,

9)?ebicin unb ©rammatif gerühmt wirb. Seite Reifen machte i^m f^on bie Stel-

lung eine« öffentlichen Se^rer« , in ber er ftcb, befanb , unmöglich , unb bajj er »on

ben genannten ©prägen , bie teutfe^e au«genommen , lebiglidj nicb,t« unb »on ber

ieutfctyen nur fe^r wenig öerftanben %aU , beweifen feine ©Triften. So er mit

§ilfe ber perftf^en unb arabifd;en ©prac^e commentirt, „fcf>reibt er t^almubifo)en

ober fonjligen ©Triften (5. SB. be« ^onafefy, SKofe« au^ -^arbonne u. 21.) nac§,

unb |at beffen aucb, nirgenb §e$l
a

(»gl. 3 «"3 k ber 3ettfc^rtft für bie SGßiffen=

fc^aft be« Subent^um«. S3b. I. £ft. 2. @. 286). Unb fjatte er auc^ nur etwa«

5riect)ifc&/ »erjtanben, fo würbe er nic^t gefagt ^aben, Spifuro« (oinp^N) fei ei»
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$albdifd)e$ SÖori unb bebeute „SSerä^ter be$ ©efefceS," tmuUs Q-V-0 in firjQo-

hhwUs bebeute „£crrfd)aft," DT&13 tvofiios) bebeute „9came". Kbenfo wenn er

Jateinifd) »erftanben fyätte, würbe er nidjt tVipa (baculus) aU ein fyrodjalbdifdpeS

2Bort be^anbett unb »p*nö (merus meracus) mit „genutzter Sein" überfefct $aben.

3un$ »ermüdet fogar, „baß er mittelalterlich Satein, al$ ber 9??önd;e unb beg

Sleruö ©prad)e, für etwa$ fefcerifdpeS gehalten $abe
a

(a. a. O. ©. 288). 2Öo

fid) in feinen ©dpriften afironomifct>e Äenntniffe »erraten, läflt e$ ftd) au# reget-

mäßig nactyweifen, baß er bie betreffenbe ©teile einfad) aus bem £ljalmub ober

anbern SBorgängern $erübergenommen $at 93on mebicinifd)en ßenntniffen jeigt ftd)

in feinen ©Triften wenig, unb ebenfo wenig t>on ftarer grammatifd)er ßenntniß ber

ijebräifdpen ©praebgefefce. Der ganje ßreiä feinet 2Biffen$ unb feiner $orfcb>ngen

befördnfte ft# auf bie fcripturifiifö - unb tb>lmubiftifcb>rabbinifc§e Literatur, ipter

aber war feine Sirffamfeit eine bebeutenbe unb nachhaltige, unb er fann als ber

(Stifter ber teutfdt) - franjöftfdjen rabbinifd)en Literatur bejeicbjtet werben. „Die

Sttänner ber Slofaptwttj ftnb feine ©cfyüler unb üftactyfommen, unb bura; jte meiffen*

tljeilS war 2We$ gebilbet, m$ in Seutfdjlanb, granfreidj, ^3roöence teerte. $n*
fonberb>it J>at feit Dfafctyi ba$ ©tubium be$ £b>lmub'3, welches bamalS noc(> ein

lebenbigeS unb fein gelehrtes gewefen
, ft$ über ganj $ranfreidj ausgebreitet , unb

xcie ba$ £f>almubifc$e £id?t »on Italien an bie ©td'bte be$ OitjeinS gelangt war, fo

30g eS »on ba, feit ©erfcfyom unb feit SKafcbj, weflwdrtS unb fübwärtä weiter unb

erleuchtete ©ernten unb 8eb>er in 2Ke£, Dompaire, Stoul :c." (3*tnj <*• <*• £>.

©. 284). £iernadj läßt ftc$ im SSorauS erwarten, baß aud) bie fd)riftflellerifd}e

£l?ätigfeit Sftafc^i'S ftd> $auptfäcljli($ mit ber $1. ©djrift unb bem ££almub befaßt

ljaben werbe. Unb in ber 5tb>t ftnb feine beiben §auptwerle ein 23ibelcommentar,

ter ftet) über alle 33ü<$er be$ liebräifcljen StanonS (mit AuSnalmte ber ££ronif)

erffreeft, unb ein £b>lmubcommentar, ber jeboety nur über einen großen £§eil be$

£t)almub ft$ oerbreitet. Der 33ibelcommentar O'^N"! ü"1*")^ Sj> idt-pb) ift

einer ber ältefren unb angefetjenften Kommentare. Sftafdji fud)t f)äuptfdd)lic$ beu

tuc||ldblic^ett ©inn ber ©$rift au^3umitteln unb legt baö Jpauptgewic^t auf bie

SBorterHdrung , unb inforoeit §at feine Auslegung allgemeine 33rau<$&arfett. ^reili^t)

wirb er babei feinem rabbinifdjen ©tanbpunete nic^t ungetreu, unb polemiftrt ge-

legen^eitlic^ auc^ gegen bie G^rifren, n)k wenn er 3. SB. »on bem ©efalbten &=
^oöaS im 2. ^falrn bemerft, man muffe unter bemfelben ben Slönig Da»ib »er«

fielen, unb alö ©runb beifügt: jur Siberlegung ber Ke^er Cü^-
v-m nsv&nb),

woWi er bie S§ri|^en unb ityre meffianifeb^e Deutung beö ^fatm$ meint. 3mx war
er burdj feine Dttc^tung unb ben bamaligen 3*itgeift unter ben ^uben genötigt,

auc|> t^argumiflifd;e , t§almubiftifd)e unb anbere Allegorien, ^aggaben unb gabeln

ju berücfftc^tigen , boc^ fyat er e$ mit Mäßigung unb Sluöwa^l. ©ein ©töl ijl

conciö unb juweilen etvoa$ bunfel, woju befonberö bie ^duftgen Ueberfe^ungen

^ebrdtfd;er Sßörter unb 21uöbrücfe in feine 30?utterft>rac$e, bie altfranjbfifc^e , wie

fte im etlften ^a^^unbert üblic^ war, »iel beitragen. 2Bo er anbere benüfct, be*

merlt er eß regelmäßig unb fudjt nic^t grembeS für (Jigenctf auöjugeben, auc| pflegt

er freimütig feine 21nftd;ten auöjufprec^en, felbft wenn fte mit bem £b>lmub unb
ben hergebrachten Slnna^men nicfyt ^armontren. ©0 großen 93eifall inbeffen biefer

Kommentar auc^ gefunben l>at, fo fehlte eö i^m bod) auö) ntc^t an ©egnern. 2tben-

(5öra j. 33., ber einjige oon ben bamaligen fpantfe^en SRabbinen, ber beö 9lafc^i

gebenft (3 oft, ©efcbjctSte ber 3frae(iten VI. 258), war mit feinen grammatifc^en

93emerfungen, ^ac^manibeö mit feineu buc^ftablic^en Krfldrungen unjufrieben,

Slnberen mißfiel feine ftürje unb ©ebrungen^ieit, Slnbercn feine Drtfwborie, Änberen

Slnbereö. SStele jebod) ^aben dommentare über ben Stajcbj'föen Kommentar ge»

fd)riebcn, benfelben erläutert, ergdnjt, oert^eibtgt, mitunter aber auclj wieber be=

fampft. Unb foldje ©uper^Kommentare ^aben bann auc^i ju manchen ^nterpolatt'oneu

unb 21u«laffungcn
; fo Kit ber $«uftge ©ebraud; überhaupt ju anberartigen Kntflellungen
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5tutaff gegeben. Sogar Unterfcbiebungen Ijaben <£tatt gefunben; ber Gtommentar

über bie 23ücber ber Sbronif unter 9iafcbi3 tarnen rübrt gar niebt »on ibm ber.

©ebrueft ift 9iafcbiS (Sommentar , balb ganj balb tbeilweife , in ben großen rabbini--

feben 33ibelau$gaben , wie bie 23omberg'fd;e, 23urtorf'fcbe u. 21., aufjerbem ftnb ein»

jelne £beile beffelben, namentlich ber ^entateueb, febr oft abgefonbert JjerauSgegeben

Sorben (cf. Wolf, biblioth. hebr. I. 106. 439. 3«"}, a. a. £). ©. 352 ff.).

SfafcbiS Kommentar $um £balmub t^bm t»öViV*«ytd) erftretft ftcb nic^t

Hop, mie SOBolf Cl. c. p. 106 7), nacb ©ebalja'S Vorgänge, behauptet, über 23,

fonbern 30 £ractate, nämlt'cb über: 1) 23eracbotb, 2) ©c^a6kt^ , 3) Erubin,

4)^efacbim, 5) 23eja, 6) Ebagiga, 7) SWöb-faton, 8) 9?ofcb=bafcbana , 9) Staanttb,

10) 3oma, 11) ©ucca, 12) SJcegilta, 13) Sebamotb, 14) ßetfmbotlj, 15) ßtbbu*

febin, 16) ©itiin, 17) ©ota , 18) 93aba=fama, 19) 23aba=üflejta, 20) 2iboba=fara,

21) ©anbebrin, 22) ©cbebuotb, 23) Jporajotb, 24) ©ebaebim, 25) 2??enad;ot&,

26) 33ecborotb, 27) Sbolin, 28) Stramin, 29) Ventura, 30) Wbba; unb ba$u

noeb, tbeilweife über bie Sractate 9?ebarim, 23aba«93atbra unb Sflaccotb (»gl. 3unj,
a. a. D. ©. 369). 3«* allgemeinen befolgt 9?afcbi Ui bem Stbafmubcommentare

baffelbe SSerfabren, wie bei bem btbliftf;en. 21ucb bier gel;t fein £>auptfhreben babin,

ben Sortftnn auSjumitteln unb ju erläutern , obne übrigens ben SBertb ber aufge-

ftefften Se^ren unb ibre 21nmenbbarfeit ju beurteilen (»gl. ^ oft, a. a. 6. @. 245).
Sttan bat aber Ui biefem Kommentar bie 21rt unb Seife mobl ju beachten, in ber

er entftanben ift. 9iafdji »erfaßte ifyn nämltd; allmäbtig unb mit Unterbrechungen,

commentirte aueb £ractate au$ »erfebiebenen £>aut>ttbetlen beS £f)almub gleichzeitig,

tote ib,m gerabe feine rabbint'fd;e Se^rt^ätigfeit baju 21nlafj gab, »eröffentlid;te baber

aueb. SJcancbeS fdjon mäbrenb ber 2)auer biefer le^tern , unb fab ftcb bann fpäter ju

SSerbefferungen unb ^Überarbeitungen »eranlafjt. ©arauö begreift ftcb fdjon , bafj

in ben gebrückten ausgaben t-iele Sßerfcbiebenbeiten ftcb ftnben muffen, je naebbem
bie früheren ober bie legten, »on 9?afcbt felbjt noeb »erbefferten Exemplare $u ©runbe
gelegt würben. Ueberbiefj ftnb aueb ju bem £balmubcommentare 23emerfungen unb
Erläuterungen gemacht unb baburefy bann aueb. ber ^afeb/fc^e £ert felbft nn'eber an
»ergebenen ©teilen »erfälfebt, interpolirt, »erjtümmelt, ober fonfi irgenbwie

geänbert worben, fo bafü für eine gute Sluögabe beffelben nod; WlanfyS ju t^uu
wäre. Uebrt'genS tjt biefer Kommentar in ben gebrückten 2:§almubauögaben ber

bejlänbtge Begleiter beö t^almub
r

fcb,en 5£erte^. — £>ie übrigen ©d;rtften 3?afd;i^

ftnb im 23erl)ältnifi ju ben beiben genannten ipauttwerfen bejfelben nur »on unter=

georbneter S3ebeutung. Sr fcf>rieb ndmlid; aueb einen Kommentar ju ©erefc^it^
dlaUa, ber im 3af>re 1568 ju SBenebig gebrueft mürbe, unb einen anbern ju ben
^irfe--2tbotf), ber juerjt ju 3}?antua 1560, bann ju SSenebig 1605 unb nacb^er

öftere im Drucf erfc^ien. 211$ Siebter »erfaßte ^afc^i »erfebiebene ©utad;ten unb
Urtb.eil^fvrüc^e (mmu?m D->rn ^pec), bie »on naebb^erigen jübifdpen ©(^riftftetXcrn

|duftg angeführt merben unb ma^rfcbeinlic^ fcb,on »on t'£m felbj: unter bem Xitel

D^s sufammengefletlt mürben, jeboc^ nie »oÄpnbig, fonbern nur au^jugömeifc im
£>rude erfc^ienen ftnb (SSenebig 1619 unb 21mflerbam 1715). Snblic^ mirb »on
ib,m eine ©ebetorbnung (iti^) ermähnt, »on ber e$ jeboeb, ungemifj ift, ob nur
ba$ »on 3ftafcbi gebrauste @rem»lar ber ®eUk ober eine befonbere ©ebrift »on
i^m barunter gemeint fei. Einige anbere ©cbrtften merben t'^m fälfeblid; juge-
febrieben, mie j. 33. ein grammatifebeö Serf (Sefc^on Simmabim) »on 2lbrabam be
S3alme$, ein mebicinifcbeS »on <&$attai. 3m Sabre 1104 ober 1105 jtarb-^afd;»

in einem Sllter »on 64 ober 65 ^abren, 8 ober 9 ^abre nac| ber ^ubenterfolgung
am ftbeine (1096), ein ^abrbunbert früber als 2ttaimonibe$ , in bejfen ©giften
ex übrigens nie ermäbnt mirb. 2)a$ 33ejte unb 2luSfübrltcbfie über fein Seben unb
feine £l>ätigFett ftnbet ftc^ in ber mebrermä^nten Slbbanblung »on 3unj in ber
3eitfcb/ rift für bie Siffenfcbaft beS SubentbumS. 33b. I. ipft. 2. «Berlin 1822, an*
ber aueb obige 2)?ittbeilungen gröftent^eilS genommen ftnb. [Seite.]
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SlatfolmH, rufftf^e ^e^er. 3nnerli<$ unb ättferu'<$ langen bte rafft-

fc$en $?e$ereien, welche ben RaSfolm'fen oorauSgegangen ftnb, mit btefen jufammeu,

weftyalb $ier in $ürje äffe bte Kefcereien aufgeführt »erben, welche f$on »or ben

SRaSfolnifen bte ritffiföe Kirche meb> ober weniger beunruhigten. (Sdwn unter beut

©roßfürflen SBlabimir trat um 1003 ein 9ttön$, SlnbreaS mit tarnen, ju Kiew

auf unb prebigte gegen bte Jpierarä;ie, bte SSere^rung ber £eiligenbilber unb anbere

$irü)enfa$ungen. SWtyere* tjl ni$t befannt; ber Metropolit SeontiaS foff i£n wieber

auf ben regten SQBeg jurücfgebractyt b>ben. SÖätjrenb ber Regierung beS 2Jcetropo=

fiten 9?icep$oruS I. von ßiew (1120—1126) foff ein gewiffer 2)tmttr9 falfcb>

unb fefcerifctye Seb>en »erbreitet Ijaben , worin fte aber berauben unb über bte 2kr=

$ältniffe unb @<|>icffale biefeS ©imitr» weif man nichts 2ÖeitereS , als baf tlm

SfticepjjoruS tn'S ©efängnif werfen lief, worin er wa^rf$einti$ jlarb. $ftit bem
armenifctyen Mönche Martin, welker 1149 in bie ©egenb oon Ritto tarn, nafjnt

baS ©ectenwefen in Ruflanb feinen eigentlichen Anfang unb gewann bereits »tele

Slntjänger. Qx |iatte eine <Sä)rift oerfaft, worin unter 2lnberm als fünbjjaft

(ejetc^ttet würbe: ben Täufling bei ber £aufe oon ©üben gegen Sorben um ben

£aufj*ein, uub bie ju trauenben Brautleute auf gleiche SQSetfe um baS ^5uft ju

führen , tnbem oon Sorben gegen (Süben ober oon ber St'nfen jur Steckten nac$ bem
Saufe ber (Sonne gegangen werben muffe; eine anbere Seljre biefeS MütfenfängerS

war, baf man baS ^reujjeicljen nur mit bem 3^ge= unb Mittelfinger machen bürfe,

wenn man nic$t einer Kefcerei ft$ fctyulbig machen wolle; auferbeut trug er no$ als

eine wichtige £>eilSleb>e oor , baf man am Snbe ber ^Jfalmen baS 3lffeluja ja nify
breimal, fonbern nur jweimal ftngen bürfe. 2)iefe einem ^IjotiuS (f. b. 2lrt.) unb
(£erulariuS Cf- b. 2lrt.) abgelernte Kunfi, auf bie nic^tigjlen ©rünbe tjin Spaltungen

ju erregen, fanb bei ber craffen Unwiffen^eit ber Muffen unb bei bem mit ber wac$=

fenben ^eiubfeligfeit gegen bie lateinifetye Kirche june^menben ^arifäiSmuS in ber

rufftfdjen Kirche einen golbenen S5oben iei Sielen, ba^er benn au$ für not^wenbig

erachtet würbe, in einem Soncil ju Riete, abgehalten 1157, Martins Se^ren ju

»erbammen; Martin felber aber würbe na$ Sonftantinopel ju bem Patriarchen

SucaS oerwiefen, ber t$n beS ^euertobeS fdjulbig erflärte unb i£n »erbrennen lief.

Sine bebeutenbe 3rrle$re trug inbef Wlaxtin boef) »or ; er erfannte nämli<$ tu

(Eb>ifluS nur Sine Sftatur unb lief ftdj in biefem (Stücfe auf feinen SGßiberruf tin.

SH'efer Mona; Martin fann als ber erfle Reformator in ber rufftfe^en Kirche an-

gefe^en werben , unb wenn gleich feine Se^re unterbrücft würbe
, fo erhielt fte ft#

boct) im 5tnbenfen, ja ju meiern ©runbfd^en berfelben befennen ftc§ ^eutjutage

nocj> bie fogenannten $Jltgläubigen in Ruflanb, unb bie RaSfolnifS am fo)warjen

Speere grünben i^re Se^re auf btefen Martin. 2Benige $a1)xe naä) Martins £ob
erregte bie 2e^re beS S3ifc^ofS Seo oon dt o flow, baf? man fa auc^ an beu

^öc^flen Feiertagen wie an 2öeib>ac$ten unb bem ^efte ber $1. brei Könige, wenn
folc^e an einen Mittwoch ober ^rettag fielen, beS ^Icifc^effenS enthalten muffe, einen

neuen «Sturm in ber rufftfdjen Kirche. Sänge fc^weigt nun bie rufftfetye ßirc^en-

ßefc^ic^te oon ftefcereien, unb erft im 3äb>e 1312 wirb wieber ein gewiffer <&tit
genannt, ben, weil er feine 3rrleb>en nic^t wiberrufen wollte, ber Metropolit ^5eter

*>on ftieto anatb>matiftrte unb ^>art beftrafte ; nad> Einigen ^)ätte biefer <&eit unte

Slnberm bie Mönche 3um £eiratf>en »erführt. SS fc^eint aber nidjt, baf @et't »iel

Sln^dnger gewonnen $abe; beflo gröfern 51n^ang »erraffte ftc|| Sarp ©trigolnif,
ein unwiffenber %ak oon niebrigfler iperfunft, bem ft<$ ein Diacon ^amenS SWtfita

beigcfellte. Diefe jwei Siferer beclamirten feit 1375 mit großer ipeftigleit gegen

bie (Simonie ber 33if#öfe, bie für bie Srt^eilung ber geifilic^en Seiten ®elb an-

nähmen , unb ber @ei|Hi$en, welche bie Soeben bejahen ;
^ebermann foffe ft<$ oor

folgen ©imoniflen entfernt galten ; nic^t »or einem ^riefler $aU man bie ®tifyt
2U »errieten, fonbern man brause feine (Sünben nur ber Srbe 3U befennen! 211S

etnfi biefe ganatifer i^re äa^lreic^em nic^t weniger fanatiföen (Regner ^öc^lic§
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teijten , mufften fte e$ mit itjrem Seben büfüen , aber ©trigotm'fö 2In$ang würbe

baburdj nic$t unterbrücft, fonbern »ietmetjr nodj me$r entflammt unb erft rec^t »er»

breitet, befonberö in bet ©egenb »on Sftowgorob unb ^ffow. Die fingen Semü^un^ett

be$ 33ifc§of$ DionöftttS »on ©uSbat belehrten jeboc$ »iete ©trigotnifg wieber eines

53effern; allein ganj $örte bie ©ecte fo wenig auf, bafj noc$ je$t Fragmente ba»on

untet bem allgemeinen üftamen ber ^aöfotnifg »ortjanbett ftnb. Sßtit

wichtiger aU alle »orbenannten ©ecten war jene, welct)e im »erlebten Decemtium

beS 15ten 3a$x§nn\>ext$ in üftowgorob au$brac|) unb unter bem tarnen ber 3 üben*

fecte befannt ift. @in »erfdjmifcter 3"be, 3*$t*i*$ mit tarnen, fam 1470
mit bem rufftfdjen jürjlen Michael Dtelgowitfdj »on Ätew naety SHowgorob unb

wuffte mehrere ^Sopen ju überreben , baf* nur altein ba$ @efe$ Mofiö göttlich unb

wajir, bie Se^re (grifft aber tin 33etrug fei. Die gewonnenen 2Infjdnger beobachtetest

i>ie firengfte SSerfdjwiegenJjeit unb flettten ftet) dufftrliü) als bie firengjten unb eifrig-

flen Triften. Unter biefen $euc$tern ietct)nete ftet) befonberS ber ^rotopop SlleriuS
aus , ben ber ©rofprft 3wan III. feiner »ermeintti<$en ^römmigfeit wegen mit nadf

Mo^fau na^m unb feinet SSertrauenö würbigte. Steffen »ergröfjerte ftct> bie ©ecte

tnetjr unb me$r unb fanb felbft unter ben $d$ern ©tdnben 2tn|>dnger. Unter Sfabern

Mannte ftc$ ber 5lr^imanbrit £o\ima im ©titten ju if)r, ber, weil nidjt bet

(jeringfie SSerba^t auf i§n fiel, tm3a$re 1490 »om ©rofjfürflen jum Metropoliten

»on Moäfau ernannt würbe. Subita) entbetfte ber Srjbiföof ©ennabiuö »om üftow»

gorob biefe fct>änblicl)e ©ecte unb erfuhr mit ©c§retfen , bafj bie 2Int)dnger berfetben

<Sl)riftum unb Marien geldwert, bie £eitigenbitber entehrt, angefputft unb an unreine

Orte gefreut , mit ^üfftn getreten unb i&nen ©$impfnamen gegeben Ratten , baf? fte

bie 2luferflet>ung ber Stobten unb ba$ #immetreiä) Idugneten :c. ©obatb ber ©rofk
fürfl £ie»on 9^act>rict>t erhielt, rief er ben Metropoliten (3oftma!), bie rufftfct>ea

SBifööfe unb oiele frdtaten unb %tbtt auf ben 17. £)ct. 1490 ju einer ©onobe
3ufammen, wo bie 2Ingeftagten Sltfeö Idugneten, aber »on bem ©r$bifct)of ©ennabiuS
burefy StnQtn «nb SBeweife überfuhrt unb ba$er »on bem Sonett anatt)ematiftrt

Würben. 2Iuf?erbem fottten fte na$ ber Meinung »teter 9)?itgtieber beö (Soncitä mit

bem 3:obe betraft werben ; attein ber ©ro^fürfl begnügte ftc$
, fte in'^ ©efängnijjf

IM fe^en. ©trenger »erfuhr ber (Jrj&t'fdjof ©ennabiuö mit benen, bie t'^m bec

©ro^fnrfl jur S3efirafung m$ S'Jowgorob sufc^iefte. 9türftingö auf ^3ferbe gefegt,

in Kleibern, beren 3nttm$ nat^ stufen gefegt war, baumrinbene 2?2ü^en mit
©tro^frdnjen unb ÜflooSquafien auf bem Stopfe, fo mufften fte unter bem ©efpotte
unb ieber 2trt 9^t'Panbtung »on <5eitt beö SSotfeö in bie ©tabt ^owgorob einjie^en,

4tnb im Werfer brannte man i^nen bie 2flü$en »om Kopfe ab. Slßein Weber bie

©trenge beö ©ennabiuS no^ bie SWitbe be« ©rofffürften »ermoc$te bie ftitte Slttö-

ireitung ber ©ecte ju be^inbern, bie nidjt unwa^rf^einti^ babur^ Ui bieten fo

feilten Eingang fanb, baf* ber 3ube 3a$axia$ unb feine »ornetjmften ©enoffen ftct>

ber tfabbata (f. b. 2(rt.) unb Slftrotogie jur SSerbtenbuug i^rer 2tn^dnger bebienten.

©etbft 3oftma , ber Metropolit »on Mo^fau , blieb im ©crimen fortwd^renb ber
©ecte $ugetf>an unb benahm ftc^ fe^r »erbä$tig, we^atb er 1494 ben Metropoliten-
pu^t »erlaffen mufte. ©trenge Maßregeln ergrif man gegen bie ©ecte 1503, ba
mehrere ber Ueberfü^rten öffenttic^ »erbrannt würben, ©anj ertofdj aber bie ©ecte
«ie; no# bt^ jur ©tunbe ifl unter ben 9ta$fotnit$ eine 2lbt^eitung, genannt ©eteS=
uewfc^tfc^ina, bie SSieteö mit ben 3uben gemeinfam %at unb (Sfjrifium tdugnet.

5luc^ ftnben ft<$ ^tn^dnger einer ben mofaifc^en ©tauben befennenben rufftfe^en ©ecte
im irfttjKf#en ©onoernement, bie in »ieten Dörfern jerflreut leben unb ebenfalls

3?a$fommen ber ^«benfecte fein mögen. ©a)tief?tic$ fei noc^ eine« gewiffeu
ffflatt^ia^ «Bafc^fin gebaut, ber um 1553 ju Mo^au mit ber 2e$re auftrat,
ba^ ber ©taube an bie ©ottljeit S^rifti, an ©acramente :c. irrig fei; furj, biefet

SBafct)fm war ein froteflant fötedjtefter 2trt, unb wollte mit feinem Unglauben
Swo$ta\x erleuchten. §taein ber Metropolit MacariuS bratbte e« Ui 3wan IV, ba^'n,

2*
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baf? 1554 ein 8»nobe ju Wlotfan gehalten würbe, Welche biefe 3rrlel;ren »erwarf

unb bie Anhänger berfelbeit ju ewiger ßerferßrafe »erurtf)eitte. — ©dwn f«* btm
anfange beä löten Sa^unberts? beföäftigten ftcb, bie rufftföen Regenten unb bie

geijtftdjen Oberhäupter ber rufftfäen Kirche mit ber Verbefferung ber alten flaooni»

fcb,en Kirchenbücher , bereit man ftd; in SKufjlanb fett Sinfütirung beS (£$rijient$ume*

bebiente unb beren Xtxt bureb, bte Unwiffen^eit ber Abfdjreiber unb bureb, bie Sänge

ber &tt ÖOn 5#crn wimmelte ; allein in golge be6 2Btberfhnbe$ »on Bäte »tele»

Sttöndje, foben unb unwiffenber Muffen, bie unter ber Verbefferung eine Aenberung

ber alten rufftfe^en Orttwboxie witterten, Hieben alle Verfudje nur »ereinjett unb

tjoc^ft ungenügenb , biü ber fatriareb, üfticon unb ber (£jar Alexis Üftidjaelowitfd) bie

©adje in bie ipanb nahmen. üfticon berief mit (Erlaubnis beS (£jar$ 1654 eine

$al)lrei$e ©t)nobe nacb, SMoSfau, welche einfU'mmig über bie Stotljwenbigf'eit einer

tÄeoifton ber seither in ber rufftfetyen Kirche gebrausten, aber äujüerft corrumoirten

ßrieeb/if^en unb flaoonifdjen Ueberfe^ungen ber 23ibel unb ber anbern liturgifd;en

SBüdjer entfcbjeb unb befdjlofj, foldje nacb, ben alten griecfyifdjen unb fla»onifd;en

Kirchenbüchern ju »erbeffern. Demgemäß würbe unter SfticonS Leitung naä) »ielen

alten griedjifctyen unb fla»oitif$en (fobiceS bie SReoifton vorgenommen, bod) betoirfte

•DficonS Abfefcung 16G6 eine ©totfung in biefer Angelegenheit. Aber auf bem 1667
ju 2)?o$fau abgehaltenen unb auefy »on ben Patriarchen »on Aleranbrien unb Antioctyien

befugten Sonct'l würbe bie unterbrochene Arbeit wieber aufgenommen, SHiconS Ver=

befferung aporobirt unb nodj SinigeS bj'njugefügt, womit man bann baS ©anje be-

f$lof. Allein nun brachen gewaltige ©türme loS. tlnwiffenbe, wilbe ^deten
glaubten burdj biefe Veränberungen bie ruffifdje £>rtb,oborte in i^ren ©runbfeften

erfctyüttert, erflärten biefelben für Verfolgungen unb Ke$ereien, »erfludjten ben

ÜRicon unb feinen Anfang (b. i. alte Anhänger ber $errfcb,enben rufftfetyen Kircfye)

aU Kefcer unb Antidjriflen unb erflärten ftd) für bie alleinige waljre unb alte Kirche,

wef?l>alb fie ftcb, aud; ©tarowierji (Altgläubige) ober fr awoS law nü je (9?ecb>

gläubige) nannten. Diejj ftnb nun bie fogenannten 3RaSfolnifS (Abtrünnige,

©c§iSmatt'ler) ober wie man fte aud; mit einem gelinben üftamen nennt, bie

©taroobrabji, b. $. Seute, bie bie alten 23räud;e beobachten. Die »or5Üglid;ftett

Häupter bt'efeö fieb, fc^nett unb weit »erbreitenben wilben tlnwcfenS waren : feter

frocopowitfeb, , bie trüber Anbreaö unb ©imon Dionsfowitfd), ber <£rjpriefter

Swan 3Reronow »on SfloSfau , Daniel »on Kojtroma , Atowafum »on ^obolöf mit

bem Diacon geobor, feinem ©eruier, ber fope Witita »on ©uöbal, faul IBifc^of

»on Kolomna, Doftt^euö 3gumen ju Sic^win u. A. m. Wlit allen SOßaffen ber wil-

bejlen Seitenfc^aften befämpften fte bie Drtf;oborte ber rufftfcfyen Kirche , rannten

toie wüt^ig unb walmftnnig in ganj Dtu^lanb ^erum , wiegelten ba$ unwiffenbe 35olf

auf, begingen unb »eranlafüteu bie größten ©räuelt^aten , unb obgleich man bie

fhengfien 2Kafjregeln gegen fte ergriff, fte in Kerfer warf ober jum Sobe »erur«

teilte, fo richtete man baburc^ bod; nic^tö gegen fte au$; oielme^r oerme^rte ftdj

burc^ bie Verfolgung i§r Anfang, bie Sejlraftcn würben aU Stfartörer angefeilt
unb »ere^rt, ber blt'nbc Sifer trieb fogar SKe^rere an, ftcb, bte 5Warterfrone ju er*

werben, ja 23iele flürjten ftcb, freiwiaig in baö ^euer, um fttf; burc^ biefe Feuertaufe

in reinigen, unb fetbfi Altern warfen tyre Rtnber freubig in bie ^o^lobernben
glommen unb fprangeit ifmen nac^. Viele Abeptcn gewann ba« 3fta0lolnifent^unt

befonberö in ßlöjlern, wo in ^ufjfanb oon je^cr ber Fanatismus thronte, unb ba
«S ftcb, hei ber 2But^ unb Uuwiffen^eit ber ©türmer gegen bie sJ?iconianer (fo
nannten fte bie Anhänger ber §errfd)enben rufftfe^en Kirche) nic^t um ein ein^eit»

lic^cä ©ymbol ^onbelte, fo normen fte aueb, alle bie noej oor^anbenen Fragmente
ber frühem rufftfcb,en ©ecten in ftc$ auf. Daburc^ unb inbem nun jeber ganatiler,

felbft Viele auS bem gemeinfien Volle, ftcb, für berufen gelten, gegen bie 9liconianer

unb Antid;rtfieit 3a bonnern, baö Verfc^winben beS wahren ©laubenS unb ber rec^t«

gläubigen ^ird;e »on bem (Jrbboben unter Verfluchungen unb Verwünfc^ungen ju
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befettfjen unb an- bie ©teile ber rufftfdjen bab^lonifdjen ipure ettte eigene ßirclje ju

tauen, geftaftete ftdj ba$ Sftaötolnifentfmm balb ju einem Aggregate einer üflenge

i>on ©ectett, bie unter einanber felber ft$ befeinbeten unb befriegten unb nur in

gewiffett Runden mit einanber überetnfft'mmen. 9catürli<§ fommen fte alle in bem
tiefen Slbfdjeu gegen bie Sfticonianer überein. ©obann unterfd)eiben fte ftdj im 2111=

gemeinen burd) folgenbe ^uncte »on ber |>errfcfjettbett rufftfc&en Kirche: 1) ba$

$reu$jeic§en machen fte mit bem 3eige* unD Mittelfinger , nic^t mit ben brei erftett

Ringern, wie eS bie anbern Muffen t|un; 2) fte bebienen ftd) nur ber alten Kirchen»

bü<$er; 3) fte fagen ba$ 2Weluja nur jweimal mit bem 3ufa$e : 2ob fei btr ©Ott;

4) bei firdjli<$en ©ebräudjen unb Zeremonien gelten fte nid>t toie bie anbern Buffett

»on ber Rechten 3ur Linien
,
fonbern »on ber Stnfen jur Rechten ; 5) baö 2)?e£o»fer

»errieten fte nictyt mie bie Muffen mit fünf, fonbern mit fteben SBaijcnbroben

;

6) nur ben alten ober ben »on tyrett ©laubenSbrübern gemalten 33ilbern erweifen

fte bie SSeretjrung; 7) fte bebienen ft<$ flatt be$ gewöhnlichen eineS adtfecfigen

^reujeö; 8)fieget)ett aumlieffidj nur in itjre ßirct)en unb in it)ren ©otteöbienfr

;

9) fte laffen ftd) nie auf eine Kommunion in sacris mit ©eifilidjen ber $errfct)enben

$ir$e ein; 10) fte feieren fiel) nie ben 25art ober ba$ £au»tljaar, tragen ben alten

rufftf<$en dioä u. bgl. m. — 2)iefe Erntete aufgenommen, unterfd)et'ben ftet) bie

»ielen ©ectett ber ^aöfolnifen untereinanber im 2Wgemeinen in folt^e, welche

$3 riefler tjaben unb in foletye, meiere feine Ijabett, aber jebe biefer beiben <^ar*

teien faf?t wieber eine 50?enge »on »ergebenen ©ectett in ftd). SBejüglid^ ber »o»i=

f$en ©ectett ift eö $war walnr, baf? fte im ©anjen weniger wilb unb graufam waren
att bie Dirne * 'poper , bemtod) ^>i(tü it)re @efc$id)te beS Silben unb Unftnnigen

genug bar, bemjufolge audj fte »on ber rufftf^en Regierung »erfolgt würben, tyxt
Rotten waren nid)t feiten entlaufene ungemeine 9)?ön<$e unb fold)e *pot>en, weld)e

wegen it)rer SSerge^en unb 23erbredjen aus ber ©taatäfirctye ft$ flüchten muften.
MebrigenS fet)lt e$ au<$ Ui ben ^ooern nidjt a« 33eif»ielen , bafj aud) Saien , Ton-
nen unb alte Selber bie 1)1. Functionen »errichteten, Seiest t)örten, altgeweifjteS
Sörob aU Sommunion ausfeilten u. bgl. m. -3$r gröfiteS jpeiligt^um, ju bem auc^

bie £)§ne^o»er häufig pilgerten, Ratten fte auf ber Stfel Sjetfa unter »olnifc^em

©^u^e; mit ben 9ta$fotnif$ aber, bie ftd) ba »on atlen (Betten f>er anftebelten,

»ermengten ftc^ au^> »iele befertirenbe rufftfe^e (Solbaten, pc^tige leibeigene Sauer«
unb anbere Ünjufriebene

;
ju wieber^olten Scalen würbe ba^er bie 2B|etfa'fdje 2ln»

ftebelung burc^ rufftfe^e Regimenter auöeinanber geforengt, baö lefcte 3)?al im
Sa^re 1764 auf (£at§arinaö II. S3efe^l burc^ ben ©eneral SWafjtow, woburc^ bie

berühmte SB/etfa für immer aufgelöst würbe. 9(ac$ biefer Slupfung ber äBjetfa

na^m ftc^ bie ©ecte ber <5tarobubow$en um bie 33alfen unb krümmer ber 511

Sjetfa niebergeriffenen Kirche an
, fc^affte biefelben na$ ber ©lobobe ©tarobub unb

richtete bamit wieber eine ^irc^e fammt einem ja$lreic$en Klojter auf, in welchem,

bie 3)cönc^e unb Tonnen ebenfo ungebunben unb juc^tlo^ lebten , roit »orljer 3«
SSjetfa. Ueber^au»t fann man ben sfta$folnif3=&löflern nur ©c^limmeö nac^fagen;
in i^nen brütete ber Ra^olnifiömuö unaufhörlich neuen Unftnn auö. @o na^m bie

©ecte ber SSieberfalber OP^e^flfanowfc^tina ober ^orfc^enjü) in bem 1771
SU SfloSfau errichteten Raöfolnifenilofter i^ren Urf»rung; tiefe ©ecte ^ält e^ für
notJjwenbig, bie ju i^r Übertretenben $o»en mit (5§r»fam wieber ju falben, unb
foc^t ftc^ benfelben felbjt. Slnbere »on Monden ausgebrütete ©ecten ftnb bie
3cwlewfc^tfc^ina unb bie £)ofitl?eowfc§tf#itta. 23ott jener fotX nur fo »ief

gewi^ fein , baft bie Slnpnger berfelben if>re SBeiber unter ftc^ wec^feln fo oft e$

i^nen gefallt; biefe würbe »on bem Mönche 2>oftt|>eu$ gegiftet, welcher lehrte, ma«
brauche nur aUe je^n 3«^c ober au$ er|t am Snbe be$ Sebenö ju beizten unb 5«
communiciren ; biefe §»anblung tonne man aud) Ui bem Slelteften ber ©emeinbe
»errieten; »or feinem 9flenfc£en, fonbern nur »or ©Ott allein brause man ba«
#au»t ju beugen :c. Oft genug waren e$ aber felbjt unter ben »o»ifc$en ©ecten
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nur 33auern, bie wicber neue ©ecten fh'fteten. ©o fh'fteten 1775 einige 33auern

bie ©ecte ber £fo;ernobol5i; itjre Scljrfdfce waren: ba$ ©c&wören fei »ertöten;

baS 33artf$eeren fei auc$ bei ben ©olbaten bie größte ©ünbe ; bag oon ber Jj. rufft-

fcb>n ©onobe »orgef^riebene ©etet für ben Kaifer unb bte Faiferlicb> Familie bürfe

aifyt gebetet werben, ba e$ bte neue rufftfcb> $tirä)e »orgeförieben $ate; jubent

glauben fte an ba« nab> (£nbe ber Seit, ^rt^ntattftren atte fopen unb Säten, bte

ju t'Jrer (Secte übertreten
,

jerretpen bte fdjfe , weil ft# barauf ba$ fetfebaft be$

3lntiä;rifte , berö rufftfcb> ©taatSftegel mit beut bitter ©eorg, beftnbe zc. — 2)ie

SRaSfolnif« ob>efopen, Ui benen SBauern unb Seiner bie gei|Hicb>n Functionen

»errieten, jerfpalteten ftdj in noä) mehrere ©ecten, aU bie popifeljen 9ta$folnif$

;

barunter ftnb bie merfwürbigjkn bie fogenannten Sieb er tauf er ober fönt ordnen,
bie £$eobofier, bie f tjilipponen unb bie ©uefjoborjen. 2)ie ^omordnen

Cfomorier) Ratten atte ^riefler feit ÜKiconS 33erbefferung ber Kirchenbücher für

Sölfe, »erwerfen bie oon biefen oorgenommenen kaufen aU frofanationen, taufen

Sitte, bie ju itmen übergeben, oon neuem, erfldren atte oon frieflern eingefegneten

<S$en für ipdrefte unb Unjudjt, betrauten bie ßirdjen ber 9?iconianer aU Käufer be$

5>lnti<$riftö , behaupten , ber Slntic&rijt fei fc^on erfc^ienen unb $errf$e bereit« , unb

$afee bie ©acramente unb atte« ^eilige oon ber (£rbe oerbannt, bajjer fei confecrir»

te« SBrob unb confecrirter Sein ber Slnticbrifl felbft u.
f.

ro. £>ie fomordnen
waren e« au<§ oorjug«weife , welche ber ganati«mu« oft tt$ jur fogenannten fteuer=

taufe burety ©elbfloerbrennen bjnrijj; überbiejü werben fte ber gröbften Unftttlicftfeit

befdmlbiget unb beteten früher auä; nic^t für ben Äaifer
,

je$t tfmn fte bief wo$l,

aber Staifer nennen fte i§n nic§t, weil biefer üflame nic^t rufftfc^ unb oon ben frühem

rufftf^en £errfä)ern nic&t gekauft worben fei. SSon ben fomordnen trennten ft$

bte St$eobofier unb bilbeten eine eigene ©ecte, bie ftä; oon jenen buret) einen

no$ weiter getriebenen £af? gegen bie ^ciconianer unterfc&eiben, benn bie 2Ib>obofter

werfen ber jierrfc&enben Kirct;e oor, fte fei »ott oon allen Redereien, glauoe an

feinen ©Ott, wo^I aoer an ben Slntic^rifl unb »ere^re biefen unter bem Üftamen

Scfu it.
; fte reinigen auc$ atte auf bem Sftarfte gefauften SSictualien burc^ eine

fDienge oon 2?eroeugungen unb ©eoeten oon ben Sinftüffen beö Slntic^rifl^. SSor=

3üglic^ gewannen bie 5t|eobofter an ßraft unb Stuöbe^nung, att fte jur 3tit ber

f efl in 2)?oöfau 1771 auf eigene Stoßen ein Spital eroauten; Sitte« firömte ba^in

unb 93iele liefen ftd) oereben, burc^ bie Siebertaufe jur ©ecte üoerjutreten, unb

ba bie SD?eiften ber Äranfen fiarben, woran ba$ (Sinftecfen in bie Safferfüoel jur

Stebertaufe baö ©einige oeitrug, fo trug baö 93e!e0rungögefc^dft auo) grofen

©ewinn, inbem bie ©terbenben t'^r Vermögen ^duftg 4ren 23efe£rern oermac^ten.

35ie f^ilipponen geben ben fomordnen unb £$eoboftem in bem ipaffe gegen

bie SWiconianer nichts nad;, taufen bie Uebergetretenen, oerwerfen atte anbern ©a»
cramente, ba ber Stntidjrtfl atte oon ber @rbe oerbannt ^abe, galten ben (5ib unb

Äriegebienft für »erboten unb treiben i^ren ^anati^mu« tt)it bie "^omordnen U$ jum

©elbftmorbe , weil ja auc^ bie $1. Üttartörer freiwillig ftc^ in'« fteuer ober Saffer

fiefiürjt ober fonfl bie 9)?artörerfrone nic^t auögef^lagen Ratten. 3)?anc^e Sle^nlic^-

hit mit ben protefhntifdjen fpirituali|lifu}en ©ecten Ijaben bie ©uetoborjen
C©treiter be« ©eifieä, ©eelenflreiter). J)iefe ^©ecte jeigte ftd) juerft unter ber

Regierung ber Raiferfn Slnna in SKoöfau unb anbern ©tdbten; fte nimmt bie Se^re

»on ber DreieinigFeit nic^t an, \<xt wie feine friefler fo audj feine Kirnen, oer«

wirft bie ©acrantente, bebient ft# al« einjigen ©ebete« nur be$ SSaterunfer«
,

^dlt

ben gib unb ftriegöbienfl für oerwerflic^ unb weigerte jtdj früher a\i$, bie weltliche

IDbrigfeit anjuerfennen unb Slbgaben ju entrichten. Sluper ben fomordnen, il^eo-

boftern, f ^ilioponen unb £>ucl)oborjen möge noeö einiger unpopiföen ©ecten gebaut
fein. Die SRowofcbenü C^eubermd^lten) feilen nic^t bie Sebjre oon ber 93er-

werfliebfeit ber (£b> mit anbern unpopifc^en ©ecten, unb nehmen ftcb'« ^erau«,

Joenigjien« für bie ^infegnung berfelben ju ben yopen ber tjerrfcb>nben Kirche ju
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ge$en, teuren aber fogteicl) na$ erhaltenem ©egen hiebet ju i^rer ©emeinbe jurütf

unb reinigen ftd) bur# 33ufje, Verbeugungen unb Stritte oor if)rer ©emeinbe.

£)ie £fd)Uöj!wennifi 0>ie ©efü^üotten) fagen, »er ftd> nnr immer jum Sitter-

iljum Ijdlt, wirb fetig werben, mag er ft$ nun wiebertaufen Iaffen ober nidjt, unb

mag er ju ben »opifc$en ober unpopifdjen Secten gehören. 25ie ©amofrefc&t*
fc&ina OSetößtä'ufer) taufen ftdj fetbfi, unb bie ©amofHigolf#tf$ina (©etbft*

orbinirer) machen ft$ felbfl ju 9ftönc§en unb Tonnen, inbem fte ft# fetbfl bie §aare

abfäneiben, »or £eiligenbilbem bie Kutte anjiefjen zc. 2)ie 2lfulinowfd)tf<f)ina,

»on einem 2Q3eibe gefliftet, Silben eine unfaubcre geijHi<$e 33ruber= unb @c§wefter»

jtyaft unb fpre^en bie ju ifmen überge^enben ^open unb 9ttön<$e oon i^ren SBeiljiett

unb ©elübben to$. 2)ie 5D?olofani unb©ju6obnifi (atfil^trinfer unb ©am-
flagerj geniefüen an 20?ittwodjen unb Freitagen 3flil$, Sier unb Kdfe, an ©amjtagen

aber faften fte. Sine befonbere Srwdfmung »erbienen nod> bie Stteffalianer,

SBogomiten unb bie ©ecte ber ©jeteönewf^tfc^ina. @tra§t fü|>rt flc

unter ben unpopiföen 9?a$foInif$ = ©ecten auf; inbefj motten fte nur im wettern

(Sinne ben dlaüfoMU beigejd|>lt werben, infoferne ndmlifty barunter atfe (Secten

Gegriffen werben, bie mit ber ^errfcfjenben Kirche im SGßiberfpruc^e flehen; bo<$ idff

ftcö nidjt laugnen, baf bie 9#effatianer unb 33ogomiten Cf- b. 2M-)f obgtei#

fte offenbar f>äretifa;e Ueberrefte aug feljr alter Seit ftnb, mit mehreren unpopiföe»

SRaSfotnifS-Secten jiemlic^e Sletmlicfjfeit tjaben. 3" betreff ber (Sjeteänewfctyt-

f<$ina, welche oom (£§riflentf>ume ni<$t$ §aben, fonbern ganj bie @ebrdu<$e ber

3uben beobachten unb auf bie djrifllidie Religion f«$md§en, möchte e$ noc$ metjt

ju bezweifeln fein, ob fte au<§ nur im weitern «Sinne ben 9?a$folnif$ beijujd^len

ober nic$t, »ielmetjr für eigentliche unb urforünglidje 3uben anjufe^en feien; inbeffen

werben fte boc(> »on Einigen für Üftactyfommen ber oben erwähnten ^enfecte be=

txafyet. — Seit i§rer Sntflefjung fuc&te man bie ^aSfolnifö fowottf fettend bet

$errfc$enben Kirdje )»ie aucfy feitenö ber rufftfctjen Regenten jur diüätefy in bie

rufftf^e Kirche ju bringen, aber Weber ^Belehrungen nodj Verfolgungen Ralfen etwas ;

boc§ milberte ftd?, feitbem man gelinbere SDfafüregeln gegen fte in SHnwenbung braute,

tyxe «Schwärmerei unb 2ßilb§eit. <S$on ^Jeter ber ©rofe Cf- b. 2trt.}, befctjranfte

in fpdterer £eit feine SWapregeln gegen fte barauf , baji er fte ju boo»elter Ko»f-

fteuer unb jum fragen eine^ Slbjei^enö oerpflic^tete; je$t jeigt man gegen fte eine

«o$ oiel größere ^oleranj. üftodj fd;d^t man i^re 3«^1 «uf fünf 5Wittionen. SSgl.

ben 8rt. Muffen. ©. ©tra^lö Beiträge jur rufftf^en Kir^engef«^. <paKel827;

©^löjerö Sluffa^ in ber 91. berliner - SKonaWf^rift 1802, Stugufl; 2enj, de

Duchoborzis , Dorp. 1829; Stnbr. ^»««0»/ SSoUft. $tfl. 9?ac^r. oon ben alten

©trigolnifeu ober ben neuen ^asSfolnif^. 2te 5tufl. ^eteröb. 1795. [©c^röbl.]

9Jafttt C^jittf rH^O» 'er le^te König oon (Serien C^ßtna^cu«, f.
b. 2lrt.

2)ama«cuö), bekriegte, mit ^acee oon 3frael oerbünbet, ben König SHdjaj oon

3uba C2 Kita. 15, 37; 16, 5 ff.; 2 faral. 28); fte belagerten enbli(^ auc^ 3««-
fatem , eroberten e$ aber nic^t. C3« biefc ^eit fdHt bie Seiffagung 3f- 7

f
1 ffO

2l$a$ fuä)te ipilfe Ui Xiglat^o^alafar »on Slffyrien unb biefer eroberte DamaScuS;
bie Sinwo^ner würben in'ö (Sxit abgeführt, ^aftn getöbtet. (_2 Kön. 16, 7—9.)

stritt) e, eoangelifc^e (consilia eyangelica). Die fat^olifc^e (Sittenlehre

erfennt aufer ben ©ittengefe^en , wel^e in ben ©eboten ©otteS unb ber Kir<$e tyxt

SBegrünbung ^aben, dtäfye, eoangelif^e genannt, weil fte im Soangelium enthalten

ftnb; unb bemgemdf? au|er ben fireng vffi^tmdfigen £anblungen, ftttli^ xattfamt

ober geratene 2öiHenSäu{jerungen. ©ie Reifen: freiwillige 21rmut^, flete Keufcb^eit

unb ooHfommener ©e^orfam unter einem geiftlicpen Obern. — £>ie eoangelif^e

Slrmut^ befielt in ber freiwilligen SSerjic^tleiflung auf jiebe 21rt oon Sigent^um au^

Hebe ju ©ott, unb um befto ungeljinberter m$ ben ^ö^ern unb ewigen ©ütern

trauten ju (önnen. <5ie würbe oon ^rifiuö geraden Wlatty. 19, 16—20. SWarc.

10, 17 ff. 8uc. 18, 18. 30, ^riftu^ felbfl war M JpoKfommenfle S^ufier be«
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eöangeliföen Slrmuttj, SWatttj. 8, 20. 2 gor. 8, 9. Sbenfo ftnb Söcff^tere ber frei-

wittigen 21rmutf) ^anneS ber Käufer, 9#attlj. 3, 4.; bie 21poj*e£, 2Katt$. 19, 27.;

biß erßen (^riflen, 21pg. 4, 32—37. — Die ftete ßeufcj^eit »erbtet auf ba$

SRet^t unb bte ftttlictyerlaubten ©enüffe beS e$elic§en 2eben$ unb ift »om $errn ge*

ratzen, 9)?att$. 19, 9—12. ^JauluS gibt benfelbenftatlj, 1 £or. 7, 7. unb 32—38.
unb ermuntert ju beffen Befolgung burdj fein 33eifpiel. — Der »ottfommene ©e|wr*

[am befielt in ber freiwilligen Unterwerfung be$ eigenen Sitteng unter ben Sitten

eines geiftti^en Dbern §tnftc$tliclj ber ganzen ©pljdre erlaubter felbftftdnbiger

Sittenöbetljätigwtg. £|>rif*u$ %at folgen ©elwrfam geraden, 5D?att^. 19, 21.

28. 29., tn reellen ©teilen nic$t nur bie SBerldugnung seitlicher ©üter, fonbern

aufy bie be$ eigenen SittenS in ber 5ftac§folge 3efu empfohlen ift. Der £err felbfi

jkttte in feiner ganjen SebenSerfc^einung baö »ottfommenfle 33ifb folgen ©eljorfamS

bar, tyfyl. 2, 8. £ebr. 10, 7. (Jt>angelifc$e 23eifpiele ftnb ferner bie S^anniS*
jünger unb bie jünger unb ^reunbinnen Stfu, Wlatty. 11, 2. 27. 55. — 2)ie nt

3f?ebe fteljenben brei Steuerungen be$ cfmfHici ftttlic&en SittenS ftnb feineSwegS »on

(S$rifhi$ geboten, roeber allgemein noc§ fpeciett benjienigen, welchen fte naclj it)rem

innern 33eruf unb ifjren dujjern SSer^dTtniffen empfehlenswert!} erf<$ienen. ©ie in*

»oloiren eine ©tufe ftttlidjer SSottfomnten^eit, ju beren (^rftrebung üftiemaub unter

einer ©ünbe »erpflic^tet ift. SfjrißuS fagt ju beut Jüngling, beut er 2flattfj. 19, 21

ben boppelten dlafy ber freiwilligen Slrmutj? unb be$ »oflfommenen ©e^orfamS gibt,

nac^bem er itjm fdjon unter ber 23ebingung , baft er bie ©ebote gehalten, bie ©elig*

feit jugeftc$ert ffiatfy. 19, 17.: „wittf* bu »ollfommen »erben, fo »erlaufe

Sitten, roaS bu £aft unb gib e$ ben 2lrmen, fo roirft bu einen @$a$ int §immet
ftnben, unb fomm unb folge mir nao)". Der ©$a£ im Spimmel fann nidjt bie

eroige ©eligfeit abfolut bebeuten, benn bief fyattt ber Sperr fdjon ber ^Beobachtung

ber ©ebote tili 8o$n jugefprodjen
,
fonbern ein relatiü $ö|>ere$ Sttafj be$ ln'mmlifci}en

©lücfeS. Sptnftc^tlid) beö dtatyz* ber fteten ßeufc§f>eit Wlatfy. 19, 11. u. 12. fügt

ber $err bem gegebenen dlatyt bie Sorte bei: „nid)t Sitte faffen biefeS Sort, Jon»

bern nur bie, benen e$ gegeben i|^; roer eö faffen fann, ber faffe e$". 2luc§ ber

Slooftel fpric^t »on biefer £ugenb nic|t im ©inne ber SSorfe^rift, fonbern beö S'Jat^eg,

rooburdj ber freie Sitte feineßwegö gebunben unb »erpflia;tet wirb. d$ ftnb alfo

^ier überall feine ©ebote, fonbern dtätfye. Slber roie e$ bem menfc^li^en ©e=
müt^e eigen ift, baS »on ber Siebe ©erattjene noc^ »iel ^ingebenber ju erfüllen, al3

roaö baö @efe£ geboten $<xt, fo fe^en roir aufy in ben erflen unb rodrmfien £>cittn

beö S^riflent^um^ , roaö bte ewige %itU geraden, mit einer fo auferorbentlic^en

Eingebung unb in fo grofüer Sluöbe^nung erfüllt. Sei ber (Erfüllung be$ @efejje$

bltiUn roir attroeg noc^ unnüfce Knechte, unb roenn »on biefem ©efü^le auc^ ber-

jenige (££rift, ber über ba$ ©efe^ In'nauS feinen Sitten bem §errn opfert, nur um
fo inniger burc|brungen ifl, fo ifl boc^ in feinem S3erouftfein Sttoa^, roaö ifm

tyU unb begeifert, obwohl er roeifü, baf roenn er meljr liebt, alö Slnbere, bie^ n

ba^er fommt , roeil er me^r geliebt wirb unb Sitten , m$ er t^ut , nur ein Serf ber

©nabe ift, roeldjer in einem ^ö^ern ©rabe mitwirfen ju fönnen aber eben fein

innere^ ©lücf ift. Sludj ^ier fommt man au$ bem circulus, nic^t viliosus, fonbern

virtuosus, auö bem myftift^en Üftnge nid;t ^erauö, in welkem gwtyeit unb ©nabe
fta; begegnen unb burd[> il;re wunberbare SReciprocitat baö geizige Seben fd;affen,

bem $inge, ben bie Sogif beö 9?ationaliSmn$ nie begreifen wirb, ben fte burdj

SSernic^tung be« einen ober anbern Jactorö, bie t'l;n ferliefen, nur jerftören fann.

Der abfoluten Sat^ett, bie barin liegt, wirb nur burcl) Srfa^raug baö c$rijHidje

©emüt^ inne , wie biefeS auc^ nur bur^ folo)e unmittelbare aber über jieben 3roeifcl

erhobene (Erfahrung erfennt, xok im ©taube ber 23ottfommenl>eit, ju welker bie

eoangeliföen SKdt^e ergeben, bie twljere 33et^dtigung ber grei^eit burtf bie SWac^t
ber ©nabe jeneö beglücfenbe ©efü^l-beö ^b^ern 23erbienfteö in ber ©eele oerbrettet.

Die e\>angelif(^en ^dtl;e waren ba^er immer ba$ frdftigjle 2ebem?efement in
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bet djrifllidjen Stirere, unb t£re Befolgung bcr ©rabmeffer ber SBirffamfeit be$

c&rifllic^en ©eifleS in ben »ergebenen ^erioben if>re£ Söeflanbe^. ©aö 2Öaf)re

lebt ftcb, juerfl. Dann erfl fommt bie ^efterion barüber unb »erfucfjt feine begriff*

rtc^e Beflimmung. — Der % Stomas* fleKt ben Begriff beg SÄat^eö feft unb
unterfcfyeibet jwifdjen ©ebotenunbSftätfjen. Prim. Secund. P. Volum. I. qu. 14.

art. 2. fagt er: „ber $atfj besiegt ficb, nic§t auf ben (Snbjwecf, fonbern auf bie

SDttttel jum Gnbjwe^"; unb quaest. 108. art. 4. fe$t er auSeinanber: „jwiföen

Slafy unb ©ebot befielt ber Unterfcb,ieb , baf baö ©ebot bem SBiften eine moralifdje

Üftötbj'gung auflegt, ber dlaty aber ber freien 2Qa$l beö ©ubjectS überlaffen Utibt
3m neuen ©efefce, als bem @efe$e ber ^rei^eit, erfreuten dläfye an ib,rem £)rte,

bie im alten ©efe#e ber ^nedjtf^aft feinen S^aum fanben. Die ©ebote bc$ neue«

©efefceS fö)liefjen 2lfle$ ba$ in i^re gorberungen ein, wa$ jur Erlangung beg abfo=

luten 3^ecfeö unerläfilicb, ifl. Diefer 3wecf ifl bie ewige ©eligfeit, auf welche ba$

neue @efe$ unmittelbar bjnfüljrt. T)it dtätfe tonnen ftcb, aber nur auf baöjenige

besiegen, woburcty ber Sttenfö) beffer unb leichter ben abfoluten 3wecf erreicht. 9lun

ifl ber Sftenfcb, in bie Glitte gefleflt jwiföen bie irbifcfyen unb geizigen ©üter, in

melden ledern bie ewige (Seligfeit befielt. %e meb,r fieb, ber $flm\ä) an bie einen

biefer ©üter Eingibt, beflo weiter entfernt er ftcb, »on ben anbern. 28er ftd) an

bie erlern bergeflalt feflljängt, baf* bie Beflimmungggrünbe feiner Jpanblungen lebig=

lify au$ itjnen $er»orgeljen , ber geljt ber geizigen ©üter »öltig t-erluflig. Diefer

SSerfe^rt^eit arbeiten bte ©ebote entgegen. T>a$ aber ber SDcenfcb, auf bie %tiU

liefen ©üter gänjlidj üerjio^te, ifl jur Srreictyung beö abfoluten 3wecfe$ nidtf not^
wenbig. Denn er fann aueb, biefer ©üter gebraucfyenb feiig werben, fo ferne er

nur feinen Snbjwecf nic$t in fle fefct. 2fber leichter wirb er ben Snbjwecf errei-

chen, wenn er ftcb, ber irbifc^en ©üter gänjlicb, entfebjägt, wa$ bab,er bie eoange»

lifetjen dläfyt empfehlen. T)k irbifdjen ©üter aber, beren ber Qttenfcb, gebrauchen

fann, umfäffen brei ©attungen, ben SHeicfyttmm , welcher ber Slugenlufl entft>ri(§t,

bie ftnnlic&en ©enüffe, welche ber gleifctjeSluft , unb Sl^ren unb SOBürben, welche ber

§offart beS SebenS entfprec|en 1 ^. 2. — Diefen brei ©attungen irbifdjer ©üter

gdnjltcby ju entfagen, fo mit e$ möglich ifl, wirb »cm Ssangelium geraten,
wef?f>alb aueb, jebe ©enoffenfcfyaft »on 9?eligiofen auf bem ©runbe ber ^Befolgung

biefer dläfye nac^ SSoKfommen^eit flrebt. Denn ber Sceicb/tbjtm wirb t^erlaugnet

bureb, bie freiwillige Slrmutlj, ba^ finnlic^e Vergnügen bureb, bie flete ^eufc^^eit,

bie jjpoffart be^ Sebenö bureb, ben »oKfommenen ©e^orfam". Der % Stomas be^nt

biefe 2e§re noeb, weiter au3. „21ufer biefer öoÜflanbigeu Beobachtung ber eoange-

lifc^en diätfe" , fäl)rt er fort, „gibt e$ noeb, eine f»ecieHc Slnwenbung berfelben in

einjelnen fallen. SSer 3. 33. einem Dürftigen Sllmofen fpenbet in einem beflimmteu

$aUe , wo er baju niö;t &erpflicb,tet wäre , befolgt einen ifiafy. ©benfo wer ju einer

beflimmkn 3eit ficb, erlaubte ftnnlicb,e Vergnügungen »erfagt, um be$ ®eUte§ beffer

Pflegen ju fönnen, befolgt einen SRatf. ©0 aueb,, wer in einem einjelnen %aUe,

wo e« bie ^flic^t nic^t »erlangt, feinen äßitten einem anbern unterorbnet, wer 3. 33.

feinem §einbe ®utz$ tfut, unter Umflänben, wo e$ bie ^flic^t ber geinbeöliebe

nic|>t gebietet, ober auf eine ©enugt^uung »erjic^tet, bie er mit moralifdjer SBerec^^

tigung forbern fönnte , ber befolgt einen Wafy. Unb auf biefe Sffieife laffen ftc^

alle einseinen 9iät^e auf jene brei allgemeinen jurücffü^ren. " @o ber % S^omaö
»on Slquin. 2luf äljnlici&e 2lrt erfldrt ben Unterfc^ieb jwiföen ©ebot unb tftafy bet

$1. ^rancisScuS »on <5aU$ Zfyot. 1, 8. c. 6. — "DU Kirche $at ju allen Reiten

auf bie Befolgung ber eöangeliföen 9tät^e einen b,ob,en 2Öer4 gelegt , unb bieieni-

gen i^rer ©lieber, welche nadji bereu Anleitung jur SSollfommen^eit jlrebten, al5

i^re s>or3üglic^flen 3»erben Utxafyet. — T>k Reformatoren bagegen traben

i^rem principe jufolge, ba^ ber ©laube allein rechtfertige unb ein öerbienfllic^eS

äßirfen bem SDcenfc^en unmöglich fei, woburc^ bie c^rifllicle (Sittenlehre in i^rer

SSJur^el angegriffen würbe, bie eipattgelifc^en 3fät^e t^eoretifcb, unb practifcb, »er-
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tt>orfen , unb in ib>en eine §au»tquelle ber an ber fatr}olifcr)ett ßirctje fo leibettfct)aft=»

lict) getabelten 2Öerfl}eiligfeit gefe^en. Die Slu^fpruc^e be$ SoattgeliumS t}aben fte

nact) ib>er 2Beife »erbtest , unb i$rem Haren ©inne jukotber auf anbere SBejietjungen

ju bringen gefugt. — Die atttifattwlifctje 9Jtoraltt}eologie aber, roie fte ftct) ütfbe-

fonbere feit Kant auSgebilbet t)at, unb auct) ntandje fatr)olif<$e SDcoralleljrer be=

t)errfcb>, i}at über bie e»angelifct)ett dlätye wiffenföaftlicjj ben <&tab gebrochen,

inbem fte ju jeigen fu$te , baf e$ jwifcb>tt ftttttc^ gebotenen unb »erbetenen $anb=

lungen nict}t$ in ber Wlitte liegenbeS , bafj e$ weil feine moralifcb; gleichgültigen Sittenä*

befh'mmwtgett
, fo auc$ feine e»angelifcb>n 9?ätr}e »or beut $orum ber «Sittenlehre

geben fömte. %n jebem eintretenben concreten ^afle fei entWeber £r}un ober Unter

=

laffen $f(t$t. Die $ju'$t aber trete mit einem moralifct}ett 33efe$l , nict)t mit einer

Höfen (£m»fer}lung att ben freien Sitten, ib>e Hebung fei fletS geboten, nie blof?

geraden. — Diefe 2et}re $at für'« (Srfte gerabe fo roie bie ber Reformatoren

»Ott ber angenommenen Uttmöglicifeit ftttlictj »erbienjtlict}er Jpanblungen ober guter

SBerfe baS un»ertilglict}e moralifctje ©efüt)l unb ba$ gefunbe Urteil be$ »racti=

fct)en 9ftenfcb>n»erftanbe$ gegen ft<$, unb bie 33eb>u»tung , baj? jwifcr)en gebotenen

unb »erbotenett £>anblungen nictyt ein grofer ©»ielraum moralifctjer gretttjätigfeit

in ber SDWte liege
, ftet}t ftct) »ractifö gerabe fo entfc&ieben unb mit bem befreit ©e=

wiffen »erworfen, roie bie Sauguung ber gute» SGßerfe, felbft unter ben ©laubenS»

gettoffen ber Reformatoren. Dafü bie <BitttifyUit biefer (£onfefftonen nicl}t tiefer

gefunfen ifl, roie fte Ui folgerichtiger Sünwenbung be$ falfct}en unb »erberblic^en

@runbfa$e$ r)ä'tte ftnfen muffen , t)at aber feine« ©runb im 2Biberf»rucb> be$ mora-

liföen @efül)le$ unb bamit in ber »ractifcr)en SSerleugnuttg be$ §et)rfa$e$. — (Suchen

wir aber beu wiffenfct)aftlict)en ©runb be$ gerügten ^*"ti)«m$ , ber aus bem ©»fleme
ber cb>tfHicr)en (Sittenlehre bie e»angelif<$en dläfyt »erbannt, fo ftnbett wir ir)n barm,

bafü bie neuere Wloxal feit fiant ba$ formale 3Jtoral»rinci» ganj einfeitig unb mit

gematteter SSefeitigung be$ materiettett an bie ©»i$e ber Sftoralfofteme gefreut t)at.

'kant leitete baS ganje ©ittengefe$ au$ ber moralifcr)en Statur be$ SWenfc^en ab.

dt glaubte, bafrbaä üD?oral»rinci» buret) jebe Debuction au$ einer anbertt Duelle

alä ber »ractifcb>n SSermmft »erunreinigt würbe, unb bie ftttlictyen $anblungen ber

9ttenfcr}ett all t'^ren SBert^i »erlörett, wenn fte burc^ eine anbere Sluctoritat, aU bie

beö abfoluten TtictaUQ ber SSernunft motioirt erfcr)ienen. ,,^>anble in jt'ebem gatfe

fo, bajj bu überjeugt fein fannjl, bie Maxime beineö ^attbelnö muffe aueb, bie

SWarime be« #anbeln$ aller »ernünftigett SBefen fein" ; bag war ba$ ^rinet» be

ftantiföen 9)coral. QaUi warett jwei unbegrüttbete SSoraugfe^ungen gemac
ßrjteng baj* bie menfc^lic^e SSernunft gleich fei ber abfoluten Vernunft, unb
anbere, bafü bie menfc^lic^e Vernunft in ber 3ftenfct)t}eit rem unb »oßjidnbig ji

(5rfenntnt| i^rer felbjt, ju tl>rer @elb|tbar|teHuttg unb Offenbarung im menföliebj

33ewuftfein fomme. ?e^terer 2lmtar)me wiberfireitet aber, abgefe^en »Ott bem 25og=
matiömuö, ber in ber erftern liegt, burct)gangig bie (£rfab>ung. Die ^olge war
baf ba$ tantifc^e SD?oral»rinci» überall, wo e$ jur Slnwettbuttg fam, eine anbei

ftorm annehmen mufte, unb ftc$ in ben <5a% betcriorirte : „Jpanble in jebem gal
beiner beflen Ueberjeugung gemdf." ^ieburcl) würbe ba$ formale SWoralorinc

auf feine ©oifce getrieben
;
jugleic^ bamit aber au$ bem willlürli(|flen ©ubiectioi^

muö fyüx unb 5tt)or geöffnet, unb bie Floxal aU il)re« obiectioen ©ehalte« entleert

weil ber arbiträren Slnftc^t beg 3nbi»ibuum^ nun bie 3ügel be« ganjett fTttlic^e

Eebenö in bie ^>attb gegeben waren. Die ganje moberne 5Dcoral ifr »Ott biefer

formalen f rittet» ber £aittifct)en ©c^ulc infteirt, ja ber Strt ^e^errfc^t, bafr auc^
fatr)olifcb> 2D?oraliflen ftc^ beö Sinfluffe« beffelben ntc^t immer erwefren fotttttett.

Demnach gab eö freiliel) leine ftttlic^ gleichgültigen ^anblungen me^r int ©inne ber
alten Sittenlehre unb auet) für bie 3^ätl}e fanb fic$ feine ©teile mel)r im ©»ferne.
t)ie fatt)olifcr)ett Geologen fatjett ftc$ ba^er unter bem Drucf ber bominirettben

Äantifrt)en ^bee genötigt, nacb, aKen möglichen ^ilf^gebflnfcn ju greifen, wie wir
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fetbfi i« WltyUt in feiner Antwort auf 33aurS Slntifvmbolif wat>rne$men, um bte

$h'rc$entet>re von ben evangelifc^en Stätten nod) auf eine vrecä're Seife unterjubrin»

gen. Denn freiließ, wenn idj nur bann ftttti<§ gut $anble, foferne ict) in jebem vor»

fommenben gaffe weine ipanblung nadj bem abfotuten ©ebot meiner vractifc$en

SSernunft, »ie fte eben in mir f&ric§t, einrichte, fo Un ictj unaufhörlich moratifä

gebunben, unb fielje befiänbig unter ©ebot unb ^flictyt. SlnberS ju $anbeln ift bann

moralifö unmöglich — Dem 2lnfc$eine naefj fiefft ft# foletye (Sittenlehre als fe$r

jlrenge bar. SS ijt aber in ber £fjat ni$t fo, fonbern bie ^olge bavon ift vielmehr

ein ausgearteter 95robabitiSmuS, ber feine ©renjen fennt. DaS ftttlict)e Seien müfüte bet

confequenter SUnwenbung biefeS ^ßrincivS äffe vlafh'fctye ©efialt verlieren. &ant ijt

ber $ut$er ber 2)?oral; unb wie ft# bie ©taubenSle^re bur$ folgerichtige Sntwicf«

lung beS bogmatifcfjen 95rincivS ber Reformatoren verflüchtigen mufte
, fo füfjrt baS

ftantifäe ^rinciv jur 2tuflöfung ber 9D?orat. Diefl wirb na^gerabe fo tief gefügt,

bafj ber beffere (Sinn ber 3cit8cnoffen ftcf) unwifffürfid> wieber nacf> ber alten
, fo

fe£r gefc§mä§ten unb vervefjmten „SSerftanbeSmoral" ber fat^olifdjen ßird?e jurücf-

wenbet, unb bie geifireic^en unb nic$t getflreicfjen Üftoralgebäube ber feuern ft<$ als»

balb auf troefenen <Sanb gefegt fe§en bürften. — 2)ie fattjoliföe Wloxat, immer
au<$ bie Sfloral ber gefunben practiföen Sttenfcfjenvernunft, xoit fte überall imSeben

ftö) ©ettung »errafft , unterföeibet ein bovvetteS frinciv : baS formale unb baS mate-
riale. ©rjteeS lautet einfach : „£$ue 2lffeS, waS bu ju t^un verpflichtet oift an$
Sieoe ju ©Ott." DaS anbere: „spalte bie ©ebote ©otteS." Senn man beibe in

eine gorntel jufammenfaffen unb ben abfoluten Snbjtvect beS §anbelnS miteinfötiefien

will, fo fann man etm fagen: „(Suc$e bi$ mit ©Ott su »ereinigen, inbem bu aus

$ieoe ju i$m feine ©ebote $attft." hieraus ergibt ft# für alle gaffe ber begriff
ber fflicht, ^flic^t ift überall ba Vorlauben , wo ein ©ebot ©otteS jum £ljun ober

Unterlagen aufforbert. So fein ©ebot fvric$t, ift baS «Subject moratifö frei unb
f>at baS Rec$t naefy eigenem Srmeffen ju §anbeln. &Ux S^rift erreicht ben abfo»

tuten (£nbjtt>ecf, ber ben in ben ©eboten objeeti» ausgekrochenen Sitten ©otteS
aus %UU ju ©Ott »offjie^t. Die ©ebote umgrenjen ben ^flicfjtfreiS , bie Zitit

befeett itjn. — Slber baS SebenSelement beS Stiften, bie ZkU, fann fufc bermafen
fteigern, ba^ fte ben ^fjic^tfret'S burc^bric^t unb bie moratiföe grei^eit unb baS fftt-

Kd>e Reöjt ©Ott ganjlic|) jum £pfer bringt. (Solche moraIifc|e 2:ranScenbenj ift

bem menfe^tic^en ©emüt|e eigen, unb wir ftnben fte in ber (Sittengefdr)ic$te affer

SSölfer unb Religionen. So fte aber nie$t bur$ bie SeiS^eit einer ^ö^rn 2lucto=

rität gelenft unb georbnet wirb, artet fte in (Schwärmerei unb Fanatismus unb in

allertei SSerirrungen auS, welche, anftatt ben ^enfefen ju ergeben, i^n unb bie

moratifetje Orbnung, über welche ein innerer Drang ifm ^inauS füf?rt, jerfiören.

Da fommen bann bem <$riftlic$en ©emüt^e bie eoangelifc^en Rättje entgegen, welche

bie nac^ 2Jofffommen$eit ringenbe ZieU leiten unb regeln, baj* i§re gtamme, ftatt

»erje^renb um ftc^ ju greifen, erleuc^tenb unb ^eiligenb in ben »on fö^erer SeiS«
|eit gewiefenen Segen unb Richtungen em^orlobere. — T>ie brei eoangelifc&en

Rdt|e fteffen ft$ genau, xt)k fc^on in ber angeführten ©teile beS ^1. £tjomaS gejeigt

ift, ben brei £aut>täf!ett beS fttttic^ 33öfen entgegen, unb i^re Erfüllung erfct;eint

nur als bie $ö$ft mögliche ^Jotenjirung ber gebotenen ftttlic^en Sirffamfeit, bie

gegen jene gerietet ift. (Sie ftnb feineSwegS «Sonberwege, bie »on ber allgemeinen

fttttic^en ^eerftra^e abführen
, fte ftnb nur eine von freier iieU hervorgerufene ^ro»

ßreffton auf bem Sege, ber ben Sttenföen über^auvt ju feinem Siele leitet. — Dag
eS auc$ »roteftantifc^erfeitS Banner gibt, bie ben Sertf» folc^eS StrebenS ju wür-
bigen vermögen, beweist Seo, ber in feiner ©efc$ic$te von Italien 2. 33. 4. SBuc^,

7. dap. über ben ^l. granciScuS von Slfftft (f. b. 210, ungeachtet feiner vroteftan«

tifc^en Abneigung gegen baS «DrbenStvefen , nio;t umtn'n fann, in fotgenben aner-
fennenben Sorten fta) auSjufvrec^en : „Sir muffen bie £iefe unb SiebenSwürbigfeit

eines ©emüt^eS, Kit baS W % ftranciScuS von afjijt mr, in ieber ^eife aner=
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lernten. (£r flüchtete au« be« Seben« Verwirrung in eine DJegtott be« ©etfle«, Wo
ber, ben fein innige«, tiefe« ©efü^I baf>in geführt Ijat unb erhält, im ewigen ^rie-

ben wofmt. 3ene ewig gleite, reine 33egeiflerung , bie bie eigene ftnntic^e ^5erfön=»

liefert ganj unb au« innerflem, unwittfürticl)flem antrieb unb SBebürfnif? »erlä'ugnet,

bie nur für Slnbere nnb in Siek lebt, fte bnre^brang ifm fo, baf? er, ber atfe weit"

liefen ©üter »erachtete, feinem eigenen weltlich geftnnten SBruber ein ©egenflanb
be« (Spottet, feinem SSater ein ftete« 2tergernif? warb, nnb er jule^t au« bem
£aufe wify. Dafj in ifmt fein 2trge«, feine Sitetfeit war, baf ilm nur bie Seit unb
beren SBerljältniffe anefelten, wenn er fte mit bem 23ilbe ewiger Harmonie »ergli<$,

baf? in tym ber ©ebanfe, bafü alte Sttenfdjen Gfljrifli 33rüber feien unb ©otte«

©ölme, wenn fte ben Sitten be« SSater« träten, ber im ipimmet ifl, erjeugt fotte,

bafi er, wenn er ein ©cfjwärmer ju nennen ifl, jugteiety einer ber ebelflen Steffen
war, bie je gelebt £aben, iett)ei«t bie einfache 8t'eben«würbigfdt feiner ©riefe, bie

Sat>rl>eit be« ©efü^t« in feinen Siebern. Ser vermag e« , an ber ©tut ber f>imm-

tifdjen Siefce ju jweifeln, bie ftranj burc$brang, wenn er jene wunberbaren ©efänge
(ie«t, bie fte fdjilbern, unb in benen fetbfl ber btofje Sortftang eine ftraft unb güfle

be« ©efüt)te« offenbart, mie fte ftctj fc&werlidj irgenbwo wieber ftnbet. dt lebte in

ber rein <$rifltidien @mt-ftnbung , unb inbem er mit aßen einjelnen weltlichen ©ütern
unb SBejie^ungen gebrochen fyattt, f>atte er ftctj in eine ©pljcire erhoben, wo tym
fein SSerlufl me|>r brofjte unb wo er nur feiner $kfo leben fonnte." — Sir fügen

an biefe 2teufüerungen bie grage an : fjätte ber $1. granj , wenn er mit feiner ganjen

concreten ^erfönlic^feit, bem orange feine« ©emüt^e« weniger gefolgt, unb in ber

«Kitte ber weltlichen Sejietjungen, in bie i^n bie 23orfef>ung geflettt fjatte, befiarrenb,

naef» bem Sorte be« Slpoflel« ber Seit gebraust ^ättz, al« brauchte er fle nietyt,

bie gegebenen irbifefen 2Serj?äTtniffe , otme ft<$ itmen ju entjietjen, mit etyrifttietjem

©eifle buretybrungen unb in einem tätigen Seben »erwenbet tjä'tte, pfli<$twibrig

getjanbett? 3<xl muffen jene mobernen 2ttoratiflen fagen, welche bie ffftc&t no$
über ba« ©ebiet ber gebotenen ©itttiettfeit t>inau«tragen , unb bie aufjerorbent-

liefen ©nabenrufe jur beflen fubjeetioen Ueberjeugung re^nenb, e« für ©ünbe su

erflären gezwungen ftnb , wenn i|>r aud) in folgern gälte nic^t ftolge geteiffet wirb.

3>?ein ! fagen wir bagegen im ©inflang mit ber fat|>oIifc§en Se^re. Denn gänjticfye

2Serjta)tlei|lung auf bie irbifc^en ©üter ijt rtic^t geboten
,

fonbern nur geraden für

ben, ber e« faffen fann. 2)ie Sntf^eibung barüber UtiU bem freien Qfrmejfen be«

©ubjeet« an^eimgejleßt. Qctiä toiü aber feine«weg« gefagt werben, bafi e« fub=>

jeeti» ganj gleichgültig fei, tok immer ba« ©ubjeet entfe^eibe, weil e« nic|t gteidj=

gültig fein fann, ob ein oon ber ^öc^f!en 2Bei«^eit gegebener dlafy befolgt werbe

ober nietyt »on bemjenigen, ber Urfat^e $at ju glauben, baf ber 9Rat§ für i^n ge=

gegeben fei. Sin folc^er würbe ben I>ö$ern So^n »erfc^erjen, ju beffen ©ewinnung

if»n bie ©nabe qualtftcirt unb eingraben $at. Slttein ber ©eügfeit ginge er baburt|

nic^t »ertujlig, würbe alfo nic^t fünbigen, ni<$t yflia;twibrig |anbeln, mit er fein

<5Jebot »erlebte, ©ein SSer|)aUen fiele nic^t unter bie moralifc^e Imputation, fon=>

bem jlünbe innerhalb be« über ben ^fU'^tfrei« ^inaußliegenben ©ebiete« ber mora-

lifc^en ftxttyeit, wo e« nur dlätye gibt, bie feine 23erbinblicfyfeit auffegen. Watt
$at gegen biefe Se^re eingewenbet, fte begrünbe eine boooette ^ugenb. ©o wenig

al« bie 23aterfanb«Iiebe eine boooelte wirb, wenn ber eine 33ürger gerne unb au«

&ebe jum 23aterlanbe alle« ba« teiftet, wat ber ©taat »on ifmt forbert, ber anbere

aber meljr ju t^un ftc^ gebrungen füftft, al« nur bie naefte ©c^ulbigfeit, unb ftcfj

ganj bem SBatertanbe aufopfert. — 3)?an fat weiter gefagt; man fönne m'cr>t me|r

al« ben SStüen ©otte« erfüllen. Den »oflflänbigen 2Bitten ©otte« ju erfüllen ifl

bem ©efc^öpfe ewig unmöglich Den gefe^lic^ oerfünbeten ju erfüllen ifl feine

^Jftic^t.
sJiätf>li$ aber ifl auo) benjenigen 2BiHen ©otte« ju erfüllen, ber mittelfl

befonberer ©nabe ftc^ un« ju »erne^men gibt unb unfern Sitten anregt. — Die
coangelifc^en dlätye ftnb inbeffen nic|t nur Wlitttt, burc^ beren Slnwenbung bet
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ftnb au<$ bittet jur ©icb>rftellung be$ £eil<3 überhaupt. — 2Bie bie ©tanbeSwaltf

©acb> freier Ueberlegung unb, oljne baf man fagen fann, baf bie Ergreifung eines

beftimmten Berufe« r-on «Seite eines beftimmten 3nbi»ibuum$ für biefeS fflidjt fei,

fo baf eine Slu$weic$ung ©ünbe wäre , bennocb; bon grofer moralifäer 28ic$tigfeit ift,

fo iff au# bie $rage, wettn f*e tf# ctnem £$r»f*ett na$c *e3 r
r ^ cr ^e e»angelifcb>n

9ftät§e befolgen unb am in ben Drbengjranb treten folle, ein ©egenftanb wichtiger

Erwägung. 3)enn eS gibt moralifcfe Naturen, benen ein ftttlic§e$ 23erb>lten unter

weltlichen Ber^ältniffen mit fdjwieriger wirb
,
aU ber gänjli^e SSerjic^t auf ben

©efcraud) unb ben ©enuf biefer SSertjältniffe. 21rm ju fein ift für 9Jcan<$e eine

leichtere Aufgabe al$ in Berührung mit ben ©ütern ber 2Belt lebenb, iljren 21n=

3ie§ung$fräften gegenüber bie ftttlic^e $retb>it ju behaupten. SWan^er beobachtet

letzter ben 9tat§ ber |teten 3ungfräulic$feit aU ben ber ftanbeömäfigen t>on ber

35flici)t gebotenen Keufd$eit. Unb e$ ftnb beren SStete , weldje ßraft genug f>aben,

ben 3?at§ bc$ »otlfommenen @eb>rfam$ auäjufüljren, wäl?renb ftreijjeit unb ©elbft»

ftänbigfeit eine gefährliche Klippe für fte ftnb. ES gibt 9J?enfcb>n , benen ba$ £ö$fte

ju erzwingen leichter ijt, als ftdj in einer MtelfMung ftttlid) ju behaupten.

SSießeic^t war bev Jüngling im Eoangelium einer biefer 3Jcenfcb>n unb ber Sperr

gab i$m barum ben Wafy ber freiwilligen 21rmutf) , weil er wuf te , baf er beu

©fingen be$ 3Reic§tljum$ ni$t entgegen würbe. 3« foldjen gaffen ftnb bie esan=

gefiföen fR&tyt wa^re £ugenbmittet , wiewohl wieber feine fofcfje, bie me Beten,

Mafien, 21fmofen geben, geboten ftnb, fo baf ityr Stic^tgebrauc^ pflidjtwibrig wäre,

fonbern geratene, alfo mit ber Erreichung be$ EnbjwecfS in feiner notfjwenbigen

SSerbinbung fieljenbe. — 2Ba$ »on ben ettangelifdjen 3?ätb>n im 2lllgemeinen gilt,

ba<3 gilt au$ *>on ifn-er »ereinjelten Slnwenbung im SOßeltleben , woöon wir oben ben

$1. £fjoma$ fprecb>n hörten. 2luc^ I>ier tönt nirgenbö ein fategorifc^er ^wperati»,

ber eine f flicht in ft# fc^lieft. SSir »erweifen hierüber auf ben Slrtifel „©elübbe".

2(uf brei ©rufen ergebt ftc^i alfo ba$ ©ebäube ber Offenbarung be^ freien menfd)-

lic^en SBillenö. Stuf ber unterfien ©tufe tritt i^m bie 9ie$tgt>f(ic§t mit auferem

3wange, auf ber jweiten bie SWoral^flic^t mit innerer ÜKötlngung entgegen. Stuf

ber oberften ©tufe voalttt ber burety beibe untern ©tufen ^inburc^gegangene unb
geläuterte äBille mit »oller ftrei§eit nur r>om 9cat§e geleitet unb »on ber ©nabe
gelocft. — 3ttan wenbet gegen bie efcangelifdjen 9?ät§e ein , baf fte allgemein befolgt

bie Üüoftctyten ber 23orfe|ung bejüglic^ ber SKenfc^en unb ibrer Entwicflung aufgeben

würben, ©ie fönnten alfo nie bie SDfamme aller »ernünftigen 2Befen fein. Da&
follen fte auc^ nic^t. 2)arum ftnb fte nur 9?ät§e, feine ©ebote, dläfye für bie,

welche bafür »on eben jener 33orfelmng burc^ befonbere ^Berufung bt^ponirt ftnb.

2>ie Erhaltung beö menfo}lio)en @efcf>lecl)teö beruht in ber (£§e; bie mannigfachen.

Gräfte ber menfc^lic^en üftatur entwicfeln ftc^ burc^ bie Arbeit, welche i§ren 3f?eij

unb iljr 3"terefl"e im 33eft§e unb Eigent^ume fyat, unb o^ne ©elteubmac^ung per»

fönücfyer ©elbfljiänbigfeit würbe eine Einförmigfeit in ber menfctylicfyen Entwicflung

eintreten, welche ben ©c^a^ ber in ba$ ©efc^lec^t gelegten Gräfte unb Anlagen nie

jum SSorfcb^eine fommen liefe. 2)ie brei triebe beä menfc^lic^en Sefenö, welche

bie ©ebote regeln, unb benen bie brei eöangelifc^en ^ätfje gegenüber freien, Ijaben

alfo i^re wo^lbegrünbete Berechtigung. 2)arum eUn flehen i^nen feine ©ebote,

fonbern 9tätl>e gegenüber. 2tber biefe $aben gleic^falliJ i^re Berechtigung, ©ie
3Jtenfc§$eit bilbet ein ©anjeö, ba$ auf ber Erbe ru^t unb jum Fimmel emporftrebt.

SBenn bie grofe SWaffe bie irbifc^en Beugungen, jieboc^ gewetzt, »erebelt unb
gehoben burc^ i^re SSerfnüpfung mit ben bj'mmlifdjen barfteöt, fo muffen audj bie

lederen i^re borwiegenbe £>arfteflung ^aben, wobei ba^ S^if^f öl$ me|r unb
me^r »erfc^winbenbes? ©ubjtrat erfc^eint. diejenigen 3«W»ibaen, welche bie eoan*

gelifc^en 3?ät^e fäffen unb üben , combletiren nac^ ber oberfien <Stitt §in bie fittlicfje

Totalität be$ 2??enfc|en0ef^le^t^. — ^pcb, übrigt m\$ übev bie fpeciefle ä^i^tigfeit
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ber cöattßcttfc^cn 9läfyt überhaupt unb tnSbefonbere in gegenwärtiger 3eü ein 2Bort

ju fagen. — 2BaS im ©eWcte be$ t^eorettft^cn ©eifleS bie 2fleifler ber freien fünfte,

bie Dichter unb Denfer finb, ba$ unb fcon berfelben SÖirfung ftnb in ber ©pfcare

be$ practiföett ©eifleS bie SStrtuofen ber <&itttifytit, bie, feie jene über bie Greife

ber gewöhnlichen 2Beltanf<$auung , über bie ber allgemeinen ^flit$tenfeb>e ft<$ er=

$eben; unb ifjren »on ben ©orgen unb @efä)äften be$ 8eben$ ntebergebeugten, »on

ben Seibenföaften unb Snterefien ber Seit ß^feffelten Sßrübern bur<$ i^re ganje

<£rfcb>inung bie fo leiä)t »ergeffene SBa^r^eit lebenbtg öor ben ©eifl freuen, bajj

wir göttlichen @efc§le$t$ unb für bie Gfwigfeit benimmt finb. Die wab>$aft „^o^eu

3flenfcb>n", son benen un$ bie Dieter erjagen, erifüren entweber nur in ib>et

(SinbilbungSfraft , ober fte ftnben ftä) in ben Deinen berjenigen, bie an ber 5?«nb

ber eoangeliföen dtätye na# 23ollfommenb>it trauten. @ie ftnb e$ , bie bie fttt-

licb> Statur be$ 3ttenfcb>n erweitert, <5$ä$e ftttlicb>r Kraft unb ©eftnnung axtf

tyren liefen ju £age geförbert, bie moralifae £t)re be$ @eft$let$t$ gerettet, unb

bie erb>benfhn SBeifpiele ber Mitwelt unb -Jtocljwelt bjngefiellt b>ben, jeigenb tt>a$

ber 9)?enfc$ burc|> Bereinigung mit ©Ott in feiner b>$jkn Dafein$= unb 2Birfung$=

f»$äre ju fein unb ju vollbringen »ermag. — Die a$cetifcb> Literatur jeigt un$

ben 9?eic$tj>um be$ »on ifmen culti»irten menfc§licb>n @emüt$e$; unb bie Zeitige

35oefte, bie £$eofopbje unb bie cb>i|Hicb> SP^^fltf »erbanfen ba$ 2tteifle, »a« fle »on

ber ©attung ber $ö$flett (Stynfyit unb ber tieften 2Bab>$eit beftyen, jenen ebeln

©eiftern, bie in Legionen »orbrangen, bie nur geweiften unb gereinigten Seelen

3ugängli$ ftnb. 2luc§ bie fpjlematifdje tb>ologifcb> 2Biffenfcb>ft jat am gufe be$

JtreujeS ib>en Slnbau gefunben. — 2öer »ermöcbje aber bic SSerbienfie ju f^ilbern,

welche ftd) bie auf jene dläfye baftrten religiöfen ®enoffenfcb>ften um bie SBerbret-

lung ber #rifilicb>n 2Bab>b>it unb ©eftttung ber SSöller erwarben? üflur eine ®e-
ftnnung , bie ft# mit ber Seit gänjlic$ abgefunben b>tte, fonnte ba$ ©rope leiten,

j»a$ in biefer $>ittft(^t gewirtt würbe. SSon unerme^li^ien folgen war ferner ba$

SBeifpiel jener Banner unb grauen auf bie ganje ^riflli^e Kirche. @ie waren baö

<5alj ber Srbe, unb ^aben ba^ @ef$le$t immer »on neuem wieber au$ religiöfer

(Srft^laffung unb ftttli^er gdulmf? gehoben. — 2Öo bagegen jene f$wung$aften

©eelen fehlten, wo bie religiöfen ©enojfenfo}aften felojl p leeren füllen unb ®e»

Raufen be$ entwi^ienen ehemaligen ©eij^e« ^erabfanfen, wo fte aut eben biefem

©runbe, ober in golge eineö »erlebrten bem S^riftentjium überhaupt feinbli^ ge-

ftnnten StitQtifoi gänjli^ »erftelen; ba »erfanf auc^ bie SBelt in ben ©umpf ber

gemeinflen irbifctyen ©inneöart, »erf^wamm in ben trofilofen, matten 2)ammer

einer flauen Sluftlärung unb erflarb enblio) in ftttlicfc religiöfer 21jl^enie. — 2Bir

fragen mit einem SBlicf auf bie ©egenwart: wel^e unüberfe^baren glücfli^en folgen

liefen ft(^ für bie moralifd> religiöfe Degeneration unfere^ ©ef^le^W fclbfl in biefeu

3eiten ber (Jrf^laffung aller ^ö^>ern triebe erwarten, wenn rec^t oiele ©eelen mit

bem Verlangen natj) e»angelif^er SSoHfornmen^eit erfüllt ft$ fanben, unb bemfelben

nac^fämen? Die gemeinen Seibenf^aften , bie itft alle SGßelt be^errfd^en, unb ben

Sparten glei«^ ipetlige^ uttb Unb>tligeg mit t^rern Unrat^e befubeln , biefe unerfätt-

lity $abfu$t, biefe alle ©tanbe burc^greifenbe unb quälenbe ©enuffu^t, biefe

biö jum (SouoeränitätSgelitften beö 3nbi»ibuum^ ftc^ fleigembe ^)offart be« Seben^,

fte werben fein anbereS rabicale« Heilmittel ftnben, als bie »olle ©eltenbma^ung

ber ftraft beö (Sr-angeliumS in feinen lebenbigen SSeifpielen moralif^en ^elbenftnnö,

ber ©elbftoerläugnung unb Opferung. 25ie SBerfütjrungen , SSorfpiegelttngen unb

(Singebungen beä ©eifle« ber 5tnPern^ werben erfl bann wieber ma^tloö »er*

fcb>inben, wenn bie s
D?enf(^en oom ©eifle be« S^rifient^umö erleuchtet bie e»an=

Öeltf4>en dläfye, welche ber S^etianb ber SÖelt gegeben, wieber begreifen, a$ten unb

e^ren lernen. Skrgl. ^ieju bie 21rt. Slrmut^, ©ebot, ©elübbe, Keuf^^ieit;^

ferner Die gier, cVif*li<$e SWwal 4. ©b. @. 512. ^robfl, fat^olift^e Wlotäl-

fyoUQit 1. SB. ©. 791 ff. [@. SWiaer.l
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9fatl)eriu3 »on 23er o na gehört ju ben wenigen diferern für ba« Spau«

©otte« , welche im je^tttett Satjr^unberte ben Kampf gegen bie mannigfachen äupern

unb innern ^einbe ber Kirche in Stauen eröffnen, aber »on ber Uebermadjt be«

§errfc$enb geworbenen böfen ©eifte« überwältigt nacb unfägttctyen Seiben unb 2)rang-

faten inUfyt, wenn au# e$ren»ofl, unterliegen. Stotterin« ift ja Anfang be« ahn-
ten Sa|>r$unbert« im SütticVfctyen gehören nnb erhielt im Ktofier 2a übe« bie allge-

mein wiffenföaftticfje unb ttjeotogiföe 2lu«bilbung. WUt einem gelehrten ©eifttidjen,

#ifbuin, ber, nac&bem i&m ba« SBiStfmm SütticJS entgangen war, »on feinem 33er-

wanbten, König ipugo »on $ro»ence, ba« 33i«t$um Verona erhielt, fam er na$
Italien unb erhielt bur# feinen ftreunb »on £ugo bie 3«fage, baf* er SJiföof »on

SJerona werben würbe, fobalb £itbuin auf eine beffere ©teile beförbert würbe.

2)iefer würbe nun jwar 931 Qfrjbifcfeof »on SDxaifanb, allein ipugo änberte feine

©eftnmmg unb nur burcb ein (£m»fet>lung«fcbreiben be« fa»fle«, ba« er nebß bem
faflium für Jpilbuin au« SJom mitbxafye, fam e« ba^in, baj? §ugo fein 23erf»rec$en

$ielt, jumal anä) 9f?atf>eriu« in eine töbtlic^e Krantyeit »erfaffen war. 211« er wiber

SSer^ofen be« Könige wieber gena«, fdjwor biefer, ber 33ifcbof foüe feiner erlangten

SSJürbe nie fro£ werben unb al«balb begann er, feine SBet^eurung ju »erwirflicijen.

(£r lief? if>m nur einen £f>eil be« bifcböflicfyen (jinfommen« »erabreicben , auf ba«

übrige fottte er eiblic$ oerji^ten. Vertraute be« Könige reijten ben 23if$of, baf?

er ft$ eine« S3ergeljen« gegen ben König fäulbig macjje. Seiber blieb ber 23ifc$of

ni$t frei »on @c$ulb. 2H« im S- 934 2lrnolb, $erjog »on Sägern unb Kameen,
in Stauen einbrang, öffneten tym 9tat£eriu« unb ©raf SDWo bie £&ore ber ©tabt.

JRatljeriu« »erläugnete felbfl feine @c$ulb nie, fonbern fJagte nur barüber, bajj er

unoer^ört »on $ugo, ber bie Dber^anb behielt, britt^alb Sa^re in fma gefangen

gehalten, bann na# Somo »erbannt würbe (epist. ad Johannem, summum pontif.

in d'Achery, spicil. T. I. p. 372 sq.). ©»äter (939) fUHten i§m 2flam$e bie

SSerjei^ung »on (Seiten be« Königs in 2lu«ftc§t; er reifte ju tym unb würbe nun
«in ©efangener 33erengar«, ber jefct mit ipugo um bie Krone Statten'* jjr^tt>

9)canaffe«, Srjbiföof »on 2lrle«, bereit« im Söeft&e »on »ier 33i«t§ümern, hoffte

nun ba« fünfte, auf ba« er fc$on, al« 9tat£eriu« int&roniftrt würbe, feine 5lugen

gerietet ^atk, ju erlangen. £)a aber 9lat§eriuS na^ 3V2 20?onaten frei würbe,

fo »erbanb er ft$ mit ©raf WliU, um burd) biefen ben S3ifc^of wenigfienS fo »iet

at« möglich ju erbittern, ja er na^m e$ ft^ fogar ^erau«, einen Söifdjof feiner

2>iöcefe jum S3ifc^ofe »on SSerona ju weisen. Unb wirflid& errei^te er feinen

3wecf. 2luf ben 9^at^ be« König« 2otf>ar jog ft(^ ^at^eriu«, ba er jeben 2tugen=

blitf neue ©efangenf^aft befürchten mupte, nac^ Xeutfc^Ianb jurücf. 211« tin ü^ann
»on grünblicfyer claffifc^er, überhaupt »ielfeitiger SBitbung, würbe er Se^rer 93runo'«,

be« 23ruber« Otto'« I., unb war, wie ^ulcuin (de gestis Abbatum lobiensium

c. 22, Ui d'Achery, spicil. T. II. p. 737) erjagt, ber erfle 9tyi!ofo»$ an ber

fpofföute. 951 rei«te er im ©efotge Dtto'« nac^ Statten, um fein 33i«t$um wie*

ber ju erlangen, auf ba« er nie »erjictytet fyatte. Mein bie ©tette war injwifc^en

»on 3)canaffe« an einen Steffen SKilo'« »erlauft worben, ber ftcb apoflottf4>er Se-
ftätigung rühmte unb Ui feiner weitoerjweigten SSerwanbtfc^aft nitibt leicht ju befei-

tigen war. T>en SRat^eriu« fuc^te nun fein $o$er ©önner, Söruno, feit 951 @rj-

»ifcbof »on Sötn, bureb ba« 23i«t^um Sütticb ju entfe^abigen,* ba« er i^m in ber

Hoffnung erteilte, Üiat^eriu« werbe at« ein Neutraler bie heftigen ^arteifämpfe,

burc^ welcbe biefe 2>iöcefe feit geraumer £tit jerrüttet war, beijulegen wiffen.

Slttein biefe Hoffnung ging nic^t in ©rfüKung : febon 955 würbe er auc| ^ier »er-

brängt. 2)er genannte ftufeuin lä^t un« bie Urfacfe ^»ie»on in ber S5emerfung er-

nennen, e« fei fofort ein 2ttann au« bem ^o^en SIbel be« Sanbe« gewägt worben,

(gulcuinu«, 1. c. c. 23) womit übereinflimmt, wa$ 9iat^eritt« im Eingänge ju

ber einige Stfxt nac$tjer abgefaßten ©cbrtft de contemtu canonum ffagt, man fyäbt

tym ni$t« a(« bie donfecratiön be« % £$ri«m« gelaffen. 2ltfo auc^ $ier wie
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bamals überall baS ©treten bcr StbelSparteien , bie Kir^enfkflen ob>e 9?ürffic^t auf

33erbienft an ftd> ju reifen. Der auS feinem SBifdjofSftfce wiberredjtlid) Vertriebene

fdjr ieb bamalS bte „Conclusio deliberativa Leodii acta", in" welcher er 40 ©rünbe

cngibt, auS benen er auf fein 33iStt)um nicbt »ersten fönne. ©egen feinen üftacf)»

folger, 23alberid), als einen (Einbringung , ijt bie heftige ©ct)rift: phrenesis u. a.

gerietet, ©ie waren ob>e Erfolg. Unter biefen Umjtänben machte er Ui Dtto'S

^weitem 9tömerjug (961), einen wiebertwlten S3erfuct), in Verona ftdj ju behaupten

unb wanbte ftc$ ju bem (Snbe an S^^ann XII. , beut er in einem we^mut^St-otten

©^reiben bie ©efdjidjte feiner jwanjigjährigen Seiben erjagt. „3U meiner Ver=

folgung, fagt er, \*t ftclj bie ganje 2Belt bergeftalt »erfroren , baß eS mir Un=

ßlücflic|en, ben au$ bie Spilfe ber Verwanbten ganj unb gar »erlajfen $at, oft

fdjeint, baß audj ber ©eret$tefte gegen mi$ ungerecht, ber greigebigjk gefühllos,

ber SSMbeße gegen mi^ ein sweiter SlarquiniuS, ber 2Saljrf>aftigfle gegen mid) ein

Sügner geworben ijr, oon ben oberjten Greifen bis ju ben nieberften. ©oll icf) $e-

manb ausnehmen, fo ftnb eS bie teutfäen 23ifc$öfe. 3$/ o £"r! »'$ W« eS, »on

bem @rte#enlanb bem Orient, ©panien bem Öccibent oerfünben fann, eS Ijabe it}n

entweber blaß »or £raurigfeit ober errötet »or ©djam gefefjen" . . . SRadjbem er

hierauf fein 2flißgefc$itf ausführlich gefct)ilbert , bittet erben ^apft um Sntfc^eibung,

wer »on ben S3eiben ber rechtmäßige 23ifct)of öon Verona fei. freiwilliges 3U»"«^

treten würbe als ©elbftoerurtfjeilung erfreuten. 2tucjj bie 23ifc$öfe StalienS, granf»

reidjS unb £eutfcf)lanbS , beren gemeinfameS ^ntereffe eS fei, baß hin SBifcljof

wiberredjtlid) auS feinem ©t$e »erbrängt Werbe, forbert er jur Vertljcibigung feiner

©a$e auf (ep. 4. in d'Achery spicil. I. c. p. 374 sq.). (£r erlangte wirflidj bie

ßinfefcung in fein 33iStlmm unb burd) ben Kaifer behauptete er ft<§. Stilein nun

erjt famen für itm Safyxe »oll S3itterleit unb kämpfen, als er bie Verwaltung ber

fo fet)r »ernac&läfftgten Diöcefe wirflidj in bie £anb nafjm. (Srfc^wert würbe il)m

biefelbe alterbingS als gebornen £eutfc$en, ber ftdj in bie italienifct}e SBeife (unb

umgefeb>t) nid)t ftnben fonnte, toie ft(§ benn 9iatljeriuS bisweilen atterbingS fe^r

fiaxt über bie SMiener auSfpra^. ©er 2Beidjlid)leit ber Italiener fe^te er bie

größte ftttlic^e ©trenge, bem 21belfiols ber Sombarben bie bloße 23erütfftdjtigung

beS SSerbienjleS , ber ge^altlofen @ef#wä$igfeit ben Srnft ber tyat entgegen, unb

fließ eben baburdj allenthalben an. SaS i^m aber bie größten Kämpfe »erurfad;te,

bie bebeutenbjten ©c^wierigfeiten bereitete, wa$ jule^t feine Kraft oerje^rte, war

bie fittlicb> SSerfornmen^eit beS SleruS. ©t^on bie 2luff<$riften ju ben 2Berfen, bie

er wäljrenb biefer £tit in SSerona »erfaßte, beweifen eS. SS gehören ^iel;er bie

©c^riften: Volumen perpendiculorum (ad Hubertum parmensem episc.) de con-
temtu canonum, discordia inter ipsum Ralhcrium et clericos, apologeticus liber,

qualitatis conjeetura cujusdam (3ufammenfiellung aller gegen i^n erhobenen 2Sor=

würfe, welche ft<^> meijleut^eilS r>on felbfl als Smpfe^lung feiner ^5erfon ^erauS=

gellen), de clericis sibi rebellibus (fämmtlid) in d'Achery, spicil. I. p. 345— 369),

synodica ad presbyleros et ordines caeteros per universam dioecesin constitulos

Cl. c. p. 377 sq.). 3" Verona Ratten, tok auc^ wo|l auberwärtS, bie bem 2tbel

ange^örigen ^öbern Slerifer baS ganje Kirc^enoermögen an ft^ gejogen, jum ^^«'1

jur SluSfiattung i^rer ftinber verwenbet unb ben niebern (Slerifern faum baS 9?öt^igc

jum Lebensunterhalte übrig gelaffen. Darauf jtü^ten ft# nun biefe, um i^re SSer-

binbung mit »ermöglichen grauen ju rechtfertigen. 211S nun ber 33ifcb>f, um biefen

SSorwanb ju entjtet)en, eine 3fie»ifton ber frühem 23eneftcien»erlei(mng »orna^nt,

wiberfc^ten ft^ bie S3etreffenben be^arrlic^>: toit wir, fagten fte, auf ben £ob unfe-

reS Vorgängers warten mußten, fo mögen 21nbere auf unfer ^infe^eiben warten,

«nb als fte ber S3if$of an bie ^5flict)t beS eibli^t) angelobten @e|iorfamS erinnerte,

erwieberten fie, fte wüßten wol>t, baß fte SBielcS gefc^woren, was fte nidbt balten

lönntcn, wie eS benn überhaupt ein ©runbfa^ beS bamaligen dleruS gewefen ju

[ein fäeint, btejentgen Kirc^engefejje, bfrpn ^eobac^tunQ tfnen unmöglich fc^ien,
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unbebenfliö) ja übertreten (de contemtu can. 1. c. p. 347). Da griff 9tat$eriu$

enbliä) traft feiner Amtsgewalt entfä)ieben tin unb »ou>g, roaö etntge @lerifer

md}t 3«ttt>i£tto ttmn woßten. (£r »erteilte bie wibcrrec^tliä) genoffenen Sinlünfte

gtniger an bte untergeorbneten barbenben Slerifer. Von ba an erb>b ftä) eine fyfte*

matifä)e Dppofltton gegen tyn (discordia inter ipsum etc. 1. c. p. 363—3GG).

M 3)?it folgen 9#enfä)en, bewerft 9iat$erta8 1. c, tonn man nietyt im ^rieben leben,

wie auc^ (SljrijluS fagt : iä) bin niä)t gekommen ^rieben ju bringen
,

fonbern baS

@ö)mert. 3ab>elange Uebertretungen ber $irö)engefe§e fkmpeln fte $u einem 9?eä)t

beö usus , ber consuetudo. Sitte göttlichen nnb menfdjlicfjen 9?eä)te tonnten auf biefe

5lrt per usum aufgehoben werben, (»oute bie @ewolmb>it berer, bte jefct ofme

Swetfel in ber £blle ftnb, ben ©efefcen Serer, bie bei ©Ott im Stimmet ftnb, »or*

angeben?" k$ ift nun begreiflich, warum D^at^eriuö in ben angeführten (Schriften

fo oft auf ba$ dlefyt be$ a3ifd)of$ auf bie Verwaltung be$ gefammten Hirä)enser=

mögend jurücffommt, in beffen Vertfjeibigung er freitiä) naö) feinem eigenen @e=

ftdnbniffe (Ista dum a^er u 'i Chremes tumido iratissimus ore delitigo etc. de cont.

can. 1. c. p. 347) bisweilen fcom ^eiligen Sifer jur Speftigfeit, bie oft mit beißen-

ben 33emerfungen begleitet mar (pelulanti, ut saepe, respondi sermone, 1. c. p. 348),

ftd) fortreifen ließ. 2lud) fonnte tym bie 2lnftd)t feine Anhänger gewinnen, baß ber

italienifdje (SleruS ftä) in ber Verachtung ber (Janoneö twr bem übrigen tjewcrtfme,

burd) ben ©ebrauc^ r^n Sotlufi erregenben Mitteln, burdj b>aftgen ©enuß be$

Seines unb burd) nact)läfftge Dieciplin if?rer 2el;rer, weß^alb fte benn aud) alle

2ld)tuug bd ben Saien »erloren fyättzn (1. c. p. 354). $n ber (Schrift de contemtu

canonum füb>t er mehrere, il;m perfönlid) begannt geworbene 33ifd)ofe auf, bie

burd) Unfeufä)f)eit, ober «Simonie, ober friegerifd)en (Sinn, ober £runfliebe ib> Sunt

entweihten. Den 23ifd)of Martin wm gerrara ermahnt er in feb> befd)eibener

Seife, ftd) ber ©imonie ju enthalten: „erwäge, m$ ^eutjutage in ganj befonberer

Seife mir unb Dir gilt": „„Siffet, je§t ijt bie (Stunbe, oom (Schlafe auf$ufteb>n
u
",

unb: „„Sege üftiemanb bie £dnbe un»orftd)tig auf?"" Die Urfad)e ber fo aflge*

meinen Verachtung ber SanoneS ftnbet 9?atf)eriuS in bem Mangel an ber %i?U $u

(s^rifluS, ber nur ju bem itnt Siebenben gefagt fjat: Selbe meine Sdjaafe! fobann

in bem p|)arifäifd)en S3eobac^ten fteinerer ©ebote unb ber ÜJtidjtacfytung ber großem

unb rotö)tigern. (So ^oTt 3)canö;er feine Spunbe jum 3<»gen
r
mo^t aber SBuJjIbirnen

jur Unfeufc|^eit, ein Ruberer beleibigt 9^iemanb,.abfotoirt aber bie f(§tt)erften Ver=

brec^er mit un»erjei^lia;er 2eia)tfertigfeit. 2Iber auä; ba^ Oberhaupt ber ßircfje

»ernaä}Idfftgt bisweilen feine ^3flic|t. „Senn ein 9)tann, ber oor bem erlangten

Glericate jweimal ^erb^eirat^et, naefy erlangter ^riejterroürbe me§rfac§ f>er^eirat§et

Onultinubus) mar, friegerifc^, meineibig, ber 3agb, bem Sürfelfpiele , bem ^runfe

ergeben, Ui einer günftigen ©elegenb]eit auf ben apojtolifdjen «Stu^l erhoben wirb,

wa$ bie Cangmut^ ©otteS bitiwtiten julaßt, »on mir angerufen wirb gegen eine

Wiberrea;tlicf)e ipanbtung, unb er erläßt nun eine Verfügung, um bem Unrecht ju

|teuem, wirb nid;t ber 2lngefc§utbigte eine folcfye Verfügung »erlaben? dx §at nur

miä), einen unbebeutenben 2ttenfä)en, ber ^3apft bie ganje Seit beleibigt. Sirb
jener nia)t bem fapfte fagen: m$ fte^ft bu ben (Splitter in meinem Sluge? jjtefce

S«erft ben halfen auö bem beinigen ! Don; , ber fJapfl wirb i|in nia) t ftrafen, benn

beibe ^aben ja bie gleite ©eftnnung! @o geb^t alle (Sc^eu »or ben (JanoneS unb
Rtrc^enflrafen »erloreu, unb mit ^ecfyt fagt ©regor b. @r. : ber 3?uin beS cfrift=

liefen fßelH ftnb fd;lec^te friefter" Cde cont. can. p. 349. 353). Unb in ber Zfyat

blieben bie Sirfungen beS fc^led;tberatl;enen VollS nid)t au$. Sine berfelben waren
bie um ftä) greifenben craß antb>opomorptjiftifd)en Vorftellungen oon ©ott, ber

einen menfd}lid)en Körper b>ben muffe, weil ber 3Wenfc$ naä) feinem SBilbe gefö}affen

fei. §(nbere btfanpttten , ber Srjengel 3D?id)ael finge an jebem Montage eine SWeffe

»or ©ott, weßljalb an biefem 3:age bie ßircb> beö % 2D?id)ael mit befonberer Sln=

baö)t su befugen fei u. bgl. m, $atb>riu$ befdm^fte biefe ^rrt^ümer unter Stnberm

Äit(§{nlfyif9tt, 0, m. 3
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in einer fanden ^aflenprebtgt (1. c. <3. 384 ff. »ergt. ©. 391) mit ben befannten

©rünben. ©egen eine Hop WIMt^e Sluffaffung ber ©egenwart Sbjrtflt im \fl.

Stbenbmable nnb für bie SSerwanbtung (transfiguratio) ber ©ubftanjen fprid;t er

ft$ auS in bem Briefe an ben ^riejler ^atririuS (1. c. @. 375 ff.) Stuf S3eteb>

rung beS 23otfS unb ber »erfcbj'ebenen Staube beffelben war aucb bie größte unter

feinen ©cfyrifteu, Meditationes cordis seu volumen praeloquiorum son it>m genannt,

bie er f$on wätjrenb feiner erften ©efangenfdjaft (jwifcben 935 unb 938) »erfaßte,

beregnet. £>a$ 33u<$ foflte nach i£m eine Anleitung jum geiftficfyen Kampfe, ago-

nisticon
,
fein unb ijt fo jiemtid; eine 9J?oraI , welche im fpecieflen Streite bie fflic&=

ten beS ßriegerS, ^ünftterS, Slrjte^, (Sachwalters, 9frcb>r3, ber Seeleute, ber

(Ebelofen :c., (im erjten unb jweiten 23uä;e) ber dürften Cim brüten unb »ierten

33uc§e) befonberS gegenüber ber tircfye, ber SBifü)öfe (int fünften^ 35udje), enbfiö) im

generetten (fedjSteS 33u$) Steile bie ©eftnnungen, welche ben* Q^rijten überhaupt

burdjbringen foflen, barfteflt. £>a£ SBert ifl reicfj an bibliföer unb patrijtifcber

©etefjrfamfeit (Marlene et Durand , coli, ampliss. vet. monum. T. IX.
,

p. 785 big

964). ©ocfy feb>en wir jur @efdn'd?te be$ bifdjöfli^eu 2Öirfen$ jurütf. SÜlit fei=

«em SteruS woflte eS ni$t Keffer werben. @r fpricfyt ftd) im 3» 963 ungemein

ftarf über benfetben auö. deiner ftnbe ffcb, ber ben ßircfyengefefcen gegen bie per-

sonae subintroductae
,
gegen bigami

,
gegen 33erfcf)Wörer , Stteineibige, £runfenbotbe

genüge. Sr roiffe nun ni$t mebr, mag weiter ju tbun fei, eS Wibt tym nidjtS

übrig afS ju ber in 9?om (3- 963) abjubattenben ©twobe ftd) ju begeben, um bier,

an ber Duette ber cbrijUiiiben (£rfenntnijj , hn bem oberften Sebrer ber ganjen Seit,

wo afleS ^alfcbe feine Verwerfung, affeS Sa^re feine 33eftätigung ftnbet, fid) WatyS

ju erholen, lieber biefe 2lbftcf)t feiner besjorjtetjenben ^eife wiU er ben Slerug tu

ber (Schrift: Itinerarium Ratherii Romam euntis (d'Achery I. c. p. 379—384)

belehren. Db e$ wirftid; jur Steife fam, ifl ungewiß, gewifj aber, bafj 3fattjeriu$

nod) einige traurige 3<$xt »* Verona »erlebte, baS er 967 junt brüten 3D?a(e ju

»ertaffen genötigt war, um e<3 nie wieber ju feb>n. ©eine ©egner wußten $ufe|jt

aud; ben fapjt unb Staifer gegen ifjn einjunetjmen. dt feljrte wieber in'3 33iStlntm

Sütticb. jurücf unb würbe W)t in einigen Abteien, ipautmont, 5l(na unb üftamur.

Stber a\xfy ^ier erfuhr er noc$ manc^eg Unangenehme, obwohl ber jefcige 33if$of

»on Süttic^, iperacitoS, einer feiner S^üler, ft^ feiner fefjr annahm. Sr flarb 974

ju S^amur. 2)ie ©rabf^rift, bie er fetbft »erfertigte, lautete: 3ertretet, o %ix$t

ber 2)?enf$en, ba$ frafttog geworbene @atj (conculcate pedes hominum sal infatua-

tum). — Stuper ben im SSertaufe ber 2)arjtettung aufgejagten Stb^anbtungen
unb ^Briefen befi^en wir no$ mehrere f rebigten auf gejttage unb ftaften. Waty

gotcuin (1. c. c. 24) fdjrieb Siat^eriug, wa^renb er ^ofmeifter Ui einem angefe^e-

nen Spanne in ber ^3rooence war, eine ©rammatif, mit bem £itel: Seryadorsum

cber Sparadorsum, „Sr^alt ben dürfen", weit burri) i^re Anleitung bie ©c^üler

fi$ 3ü$tigungen erfparen fonnten.— Ratherii Veronensis opp. Veronae 1765.

fol. mit einer SSorrebe ber S3rüber S3atterini. Histoire liter. de la France,

T. VI. p. 339—383. (£ngef§arbt, fircbengefdn'djtt. ^anbtungen @. 295
ff.

3Sergt. ^k\\x bie 2trt. 93runo, (Srjbifcbof »on Söln, unb 5P?aiIanb. [©cbarpff.]

9tatl>fr^tu^ (SottcS, unbebingter, f. ^räbefh'nation.

^atiunaüömue , f.
SSernunftgtaube.

ttatpctt,
f. ©t. ©atten unb dotier.

^latramituö,
f. ^5afc|afiug JRatbertu« unb ©ottf^atf.

^Jatunt/
f. J)efinitoren in Decanaten.

?fn^cOuro, Söiöt^um. 3ur ^eit, aW bie flaoif^en SSölfer an ber untern

ßfbe in bie ©efdjicbte eintreten, baö ift unter (£art b. ®r., wohnten bie Obotriten

im heutigen nörbtic^en 9D?etftenburg, bie mit i^nen »erwanbten SQßagrier im öfttic^eu

Jpotftein, eine Unterabteilung ber Dbotriten aber, bie ^olaben, wobnten um ben

^ageburaer unb ben @^aaj«@«. ^a^eburg (Racisburg) war i^re ipauptjtabt. 2)ie
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^olaben erftrecften ftä) über bie Jätern ^rooinjen 9?a$eburg, SBittenbnrg unb @abe=

bufct), wo$t aucb über baö Sanb 23oitin unb 33oijenburg. Ueber bie Sbrißianiftrung

ber folaben f.
b. 2irt. £> Detriten, ©er gürjl ©ottfcbal? C«tn 1040) gab bent

(Ütjrijlentfjum ben ©teg auc^> bei ben ^olaben unb Singonen (f. b. 2lrt. ©ottfebalf,

ber Sßenbenfürft). 3« 9?a§eburg würbe (1040 ober 1063) ein ftlofier errietet,

beffen 2Ibt 2tn$»eru$, ein Stetiger a\x$ «Schleswig, würbe, wäfjrenb auf bem @t.

©eorger 33erge bei 3Ra$eburg ein (Seminar gegrünbet würbe. 3>»ifcf)en *>en 3a$«tt

1051—1062 t^eiltc ber wältige @r$bifcf>of Velbert »on Spamburg ba$ 33i$tt>um

Olbenburg in brei 23i$t£ümer: Dlbenburg, nad)ljer Subec?, 5D?ecflenburg , nachher

(Schwerin , unb ^afceburg. Velbert fefcte ben bl. 21rij!o alö 33ifcbof in SKa^eburg

ein, wo im 3. 1062 au§ eine Domfircbe erbaut worben fein foH. 3)o<$ ©ottfebalf"

würbe im 3- 1066 w*1 *>en £wben ermorbet, mit ifmt »tele ©etftlicbe. 2>er 2lbt

SlnSoeruS ju 9ta£eburg würbe mit 28 feiner geifttteben 23rüber am 15. 3uli auf

bem 2Öege »on 9fta$eburg nadj Sübecf gefleintgt. £>ie 5D?artorer würben heilig ge=

fyroeben. 33ifcbof 2Irif*o enttarn. £>er bifcböf(icf)e @tut)t »on Dieburg blieb über

80 3abre unbefefct; alle 2Serfurf;e ber SÖiebereinfüljrung bes? (Jt}riftentt)umö febeiter»

ten. Gürft als ba$ ftegreiebe ©cbwert $einricf>$ be$ Söwen (f. b. 2t.) biefe ©egen»

ben ftc$ unterwarf, feljrte baS »erfolgte Kreuj ftegreiel) jurücf. — ©ermaniflren

war bamatS ^rifliam'flren. ^ribiäta», ein üJcacbfomme be$ erwähnten ÜtönigS

©ottfebalf, unb 9?iflot, ©tammoater be$ jefcigen §aufe£ 2)?etftenburg , regierten

um baö 3a^r 1136, jener über bie ^3olaben unt SÖagrier, biefer über bie eigent*

Jid;en Dbotriten t'm nfledlenburger^anbe; „fte beibe waren fürchterliche Spiere, ber

<£t)riften ingrimmige gembe a (Helmold, ehr. St.). 2luf6 neue erblühte ba$ alte

Speibentljum ; »on ben ^olaben würbe befonberS bie ©öttin <Biwa (©»nna) geebrt;

wäfjrenb ber ©Ott 9?abegajt in 9?etf)ra oon ben IDbotriten befonberä oere^rt würbe.

2>ie gefangenen (ü^riften würben auf ba$ ©raufamfte gemartert; fte würben tbeitS

Qefreujigt, tljeilä ibnen bie Singeweibe cm$ bem kibe geriffen. ^ribiölao (Satte

feinen ©i$ in (2llt=) 2übec£ (£r oerlor jeboeb biefe ©tabt unb ben größten %fyil

feineö SanbeS an ben ©rafen Stbolpt) II. oon ©tfauenburg. 3)er ©raf ^einrieb oon

33abewibe aber erhielt bureb SSergleic^ mit Slbolo^ bie ©tabt 9?a^eburg unb ba?

Sanb ber ^5olaben. Später lie^l ftc^ Jpeinrtdj »on 93abewibe burcl) 5peinric^ ben

Söwen mit bem Sßeft^e biefer Sanbftricfe belehnen. 25er 5Wame „^olaben" »er-

fct}winbet; ba^ Sanb na$m ben tarnen „bie ©raffebaft föaceSburg" an, unb blieb

Ui £eutfcblanb. Um ba« ^a^r 1150 befcblofj ber Srjbifcbof Hartwig oon S3remen,

$>k feit mel)r al^ 80 Stfxtn eingegangenen 3 33i^tl)ümer Ölbenburg , 3??ecflenbur3

unb ^a^eburg wieber ju erriebten ; boeb fonnte Hartwig mit 9^a^eburg niebt sunt

3iele fommen, weil ^»einrieb ber Söwe ftcb ju grofe ©ewalt aud) in geifllicben

fingen ^eignete. ipeinric| lie^ ftcb »on ßaifer griebric^ I. ba^ 9iecbt ber ^rtöeftt^

tur in ben brei met}rerwäbnten SBiötbümern geben; jugleic^ biefelben $ecbte für

ttwa neu ju grünbenbe SBi^tbümer. ^m 3. 1154 ftiftete nun ^einrieb baö 33i$«

tbum SRa^eburg; unb ber 13. 3uli biefeö Sa^reö gilt als SlnfangStag bepben.
Die 33ejlätigung be$ Si^umS erteilte ^5ap|^ ^abrian IV. am 21. Januar 1157.

3wötf 2)om^errn unb ber fräpofttuö bilbeten bie £)omgeijili$feit; fte erhielten bie

SRegel beö ^1. SlugujtinuS mit ber $rcimonfhratenfer=£rac(>t. ^m 3. 1160 würbe
3?a$eburg auf« S^eue unter ba$ Qxfitifyum Hamburg gebeut. Dk ©renje 9?a^e-

burgö gegen baS (SrjbiSt^um Hamburg war ber gluf 33iöe, ber in bie ölbe münbet;
feie öftlicbe ©renje, gegen Schwerin, bilbete ber 2Öiömar'fcbe SWeerbufen; oon ba
tief bie ©renje berab U€ jur @lbe, bie in bie dlbe flieft, unb 9?a$eburg »on bem
S3iötl)um ipaoelberg trennte, ©übwefllicb lief bie ©renje an ber Slbe ^in; bie

£ra»e unb bie Ojtfee waren bie natürlichen ©renjen gegen S^orbwejten unb Sorben.
S'lacb ber heutigen (£intf}eilung umfaßte ba« S3iöt^um ba« ganje ^perjogtbum Sauen»
bürg

;
fobann bie fogenannten SSierlanbe. SSon bem @rof$er$ogtfmm SWecflenburg-

©cbwerin umfafte e$ ben ganjen ^lüjer Ort, einen erofen fytil ber ^errfebaft
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SBiSmar, bie Slemter ©re»iSmülrtett, $te$na, ©abebufclj, 3ä*»ntin, Sittenburg, 93oi$en*

bürg, Spagenow, £obbin, (£lbeua, Dömifc, unb einen ££eit »on ©rabow. 23om König*

reid) £anno»er umfafte e« ba$ 8fott 9?eu$au3
, fowie bie ©ertöte freten unb 3Be$»

ningen. DaS jefcige gtttfteittyum 9?a£eburg war bte Ausstattung ber flirre. £>urd>

teutfdje Solonifen, befonberg au$ ben Dfieberlanben unb 3Beft»$aten, würbe ba$

Sanb tu Kurjem ein teutfd?e$, unb nac$ 80 3at>ren gab e$ nur nocj) wenig ganjfla»ifcbe

SDrtfdjaften. SBtfc^of CO (£»ermobuö, ber als Speifiger in ber Kirche »erejirt wirb,

färb im 3- HT8. 3m folgte 93tf<W 3«fnbu« (1180—1204), früher spnwffc

eineS 2J?agbeburgif<$en ©tiftö; „ein 2)?ann »on großer ©ebulb, aufetfier (£nt$alt-

Jamfeit unb ganj ber @otteö»eref>rung ergeben". %\xfy er wirb als ^eiliger »er*

ebrt. Da$ Seben beä 1>1. (SoermobuS fteljt im III. 23anbe beS gebruar, p. 45—50;
fcaö Seben beö $1 3«frtb im II. 33anbe be$ 3um, p. 1089—1090 ber Acta Sanc-

torum. 33if4>of (3) $$Üt>»u« regierte »on 1204—1215. 3u feiner 3ett regierte

HBalbemar II. »on Ddnemarf (1202— 1241), ber ftd? ,,»on ©otteS ©naben König

*on Ddneniarf unb ber ©lasen, £erjog »on 3ütfanb, £err »on Sforbalbingen"

nannte , audj über ba$ 33t'3tlmm Dieburg ; bod> bauerte bte bänifctye ©ewalt nur

big jum 3. 1226. Stud; »on 23ifd;of ftyflfyp tyift &
f »«£ « in £eiligfeit unb

©erecfytigfeit fein Amt »erwaltet, unb ben ©»uren feines? SSorgä'ngerS nachgefolgt

fei. 3«t 3- 1210 unternahm er mit mefjrern anbern 23ifd?öfen einen Kreujjug

na$ Sieflanb, jur Unterßüfcuug be$ SBifdjofS albert »on 9?iga, beö AoojlelS ber

Sieflänber (f. »• 21. unb „Sieflanb unb bie anfange teutfc§en SebenS bafelbfl", »on

Kurb »on ©djlöjer, 1850); ^ilt>» blieb bi$ in'§ »ierte 3«^' in Sieflanb. 3?ou

3f?iga wollte s]51>ili»» jum IV. 2ateran=(£oncil nad> SRcm reifen. Dod) jtarb er in

SSerona. Der Dom»ro»ft (4) £einridj war fein 9?ad>folger C1215—1228). 3$n
nennt Kranj einen ausgezeichneten 2D?ann. SBifdjof (5) SambertuS würbe »om ^a»|U
cingefe^t, regierte aber fein »olleS 3^*". 33ifd)of C6) ©obeScalcuS regierte »ou
1229—1235. 3m 3. 1230 bejknb bie 25omgeifiIic^feit au^ 1 ^ropft, 10 ^rie=

fern, 4 £>iaconen unb 4 ©ubbiaconen. ©ottfctyalf giftete ba« Klofler ßlbena.

©ein 9?acl>folger (7) ^etruö fiarb no# im 3. 1236. 33if(|of C8) Subolp^u« C1250)
Wirb gerühmt als auSgejeidmeter ü??ann, mit aßen £ugenben gegiert. Unter i^m

ferrfc^te grofe @otte^furc|t, ipeiligfeit unb flrenge 3"d>* i» Sla^eburg. 3m &
1237 fh'ftete er baö 9^onnenflo^er 9?e^tia. Wlit iperjog Wtxetyt oon ^ieberfac^feu

!am er in garten (£cnftict; auf beffen 21nlaf würbe er gefangen, an §>änben unb

güfjen gebunben, in Sßdlber geführt unb ben ©ticken ber SWudfen preisgegeben

C1249). freigegeben jog er ftc$ nac^ 2Bi^mar jurücf, unb färb alö ein ^eiliger

be^ £errn bafelbft im 3- 1250. üftad? feinem 2:obe wirfte er »tele Sunber. <Bein

Seben f.
t. III. Maitii (29. «Wdrj) p. 793—794 Ui ben 33olIanbiften, wo er att

Sftartöjrer angeführt wirb. 23ifc^of (9) gribericuö regierte bi$ jum 3. 1257. (£m-

fh'nutug würbe i^m (10) Ulricuö jum 9tad)folger gegeben, ber oon 1257—1284
regierte, unb in beffen £ob alle 9?ac|ri^ten übereinjtimmen. 3m 3- 1274 würbe

er »on Haifer giubolp^ »on ^aböburg al« fttirft mit bem ©ceoter belehnt, ©eine

2Bo£ftI)ätigfeit gegen bie Firmen wirb befonberö gerühmt. S3ifc^of (11) @onrabu$
»erwaltete bie Ät'rc^e »on S'iafceburg ti$ jum 3. 1291. 3|m folgte (12) iper-

mannuö, 23ruber beö SBtf^ofö Ulricuö (1291—1309); unter ifmt bereitete ftc^ bie

Erwerbung ber ^anbeS^n^ettörec^te für baö 33i<?tl>um oor. Der Son»eut ober bie

auö ^rdntonjlratenfern bejte^enbe 2)omgei[lli^feit jaulte bamalö 16 ^rtefter,

4 Diaconen, 4 ©ubbiaconen, woju al« ber 25fe ber ^5rd»ofttuö ober ^robfl fam.

Dem ^ermannu« würbe einfh'mmig jum (13) 9^acl)folger SWarquarbtt« , auö bem
©efc^Iec^te »on 3?fow, gegeben, ber bie äßürbe eineö S3tf^ofö »on JRa^eburg oou
1309—1335 »erwaltete. (£r §at baö £ob eineö flugen unb umftd;tigen Sbirten.

JDoc^ war in iener 2nit bie Kirche »on 9ia§eburg fej)r »erfc^ulbet. ^arquarb »er-

legte bie bifd)öfli$e 2ßo^nung nac^ ©rl)bnberg. SKacfybem er beö ^ü^mlic^en »iet

für feine ftirdje getrau, fiarb er na«^ 2üjd^riger Amtsführung, ^oc^betagt, m



3. SIprtf 1335, unb würbe wx 2)ome ju 9?a$eburg begraben. Um basS 3<*b> 1335

fyattt ba$ 23i$ttmm Pfarreien ober Kirnen: I. im Sanbe 23ottm 3; II. im Sanbe

&a#eburd) 21, worunter $?utne, ba$ heutige Sfttottn; III. im Sanbe ©abelbanbe

11 Stirnen, worunter SBergerborpe CSßergeborf) unb 2owenburg (?auenburg);

IV. im Sanbe ©amme 3 Kirnen ; V. im Sanbe SBoijenebord) (33ot'$enburg) 5 Pfar-

reien, worunter 23otynebordj ; VI. im Sanbe SBittenbord; (SSittenburg) 12 $ird;en,

worunter §>agb>nowe Opagenow); VII. im Sanbe ©obebuj (©abebufd;) 8 ßt'rdjen;

VIII. im Sanbe 3tt>erin (©djwerin) 1 ftirdje; IX. im Sanbe 2)art$owe 3 Sft'r^en;

X. im £anbe 23re$en 13 Stirnen, wooon 3 in SSiSmar; XI. im Htü#er Orte 5 Äir*

#en; XII. im Sanbe 3aUl 3 tirdjen; XIII. im Sanbe 3Öaninfe 5 Kird;en, worunter

Stbena; XIV. im Sanbe 2)tr£tnfe 1 ffarrei. 3ttfammen 94 Pfarreien ober ßir<$enr

beren Smfommen ftd; jwifdjen 9 unb 80 2flarf £üb. ff. bewegte; baö Ätofter

SXefyxa ober 9?e§ne t^atte 500, baS mofler Stbena 330 Watt Süb. ff. Sinfommen.

Sie bifdjöfttdje Safet ^atte 2000 «Warf Süb. ff.; ba$ Gapitet 1500 Üflarf. Sie
©efammtfumme atter (Sinfünfte beö SBtfdwfS, be$ Gütpitetö, ber Hlofler unb f far=

teien betief ftd; auf 6600 Wart Üb. ff. «= 26,400 9?eid;^ater. «flad; 2ttar-

quarbuö würbe einflimmig (14) 23otrabu$ jum SBtfdwfe gewagt, unter beffen

20jabriger Regierung ftd; bie 23erf)attniffe be$ ©tifteö befferten; wie er überhaupt

eine ruhige unb friebtid;e Regierung führte. 2)er SBifdjof (15) Dtto regierte nun

biö junt 3- 1336. 33ifd;of (16) 2Bipertu$ Würbe ilmt einfh'mmig jum sJ?ad;fotger

gegeben (1356—1367). (5r flammte au$ ber ^amitie 33tüd;er, unb war bei feiner

SBabl erft 30 Safyxt alt, fo bafj er ficC> felt>ft bie SttterSbiäpenfe in 9iom einloten

mufite, bie er ftd; nur toit burd; ein SBunber erwarb. Sr nannte ftd; juerft „fott

©otteS unb be6 apoftotifd;en ©tufjteS ©naben", bie frübern nur „oon @otte$

©naben". %ixx feine &ird;e war Sßipert äufjerft tyätia, unb beforgt. 2tud; »ou if>m

b>tf?t e<3, bap er feine SHeftbenj »on £>obow nad; ©djönberg »erlegt t^abe. Waty
ifjm regierte (17) ber bisherige fropft Sbenricuö, auö bem ©efd;ted;te von SBittorp,

öon 1367 bi$ 1388. (Jr erwarb »tele Canbereien für ba6 ©tift, unb war für t$

fetyr ttjätig unb beforgt. 3m 3- 1382 fu'elt er eine ffrenge ^irebenoifttatton ixt

Sta^eburg, welAe ftirdje übrigen^ ju ^einric^ö &it in gutem 9?ufe |lanb. T>et

frot-ft ©er^arbuö würbe mfy i^m mit alten (Stimmen jum (18) 23ifcf)ofe erwa^tt

(1388). ©eine Regierung wirb gerühmt, weit er bie früher »erpfänbeten ©üter
atte eintö^te unb fte ber ^irc^e jurürfgab, aud? atte ©c(;utben berfetben tilgte.

KränfticbJeitS falber fanbte er feine ^eftgnation nacb, 9iom, unb empfa^t atö feine«

S^ac^fotger ben 2)omt;errn £>etfeü s?on farfentin
,

flarb aber oor ber ^ntfe^eibung

am 20. 3uti 1395 in ©Nürnberg, unb würbe am 23. in-föaijeburg begraben. Sfrvx

folgte (19) burdj eine fogenannte (Jompromtfrtjab.t ber erwähnte 2)etteouö, ber in=

jwifc^en auef) burc^ fapft 33onifaj IX. jum 23ifc§ofe erwägt würbe. 2tu$ ©clwac^»

lifyhit unb krdnftict;feit banfte er im 3- 1418 ab unb jkrb im fotgenben 3^^e.

v dr wäre unter bie bejlen 33if(|bfe ju jagten, wenn nid;t feine Serfd;wenbun3

biefem Sobe entgegen wäre." 3« ^otge fetner unbefonnenen 2lu^gaben aber ftiirjte

er feine ßtrtf;e in bie größte ©rf;utbenta|l. ©o oiet ijl jtd;er, ba^ er »iet me^r
©üter anfaufte, at$ er bejahten fonnte. Rein äßunber benn, baf baö (Japitet ftdj

«ad; einem beffern SSerwatter umfatj. Diefer war (20) 3o|»annesJ (1419—1431),
ber feine ftirebe gut oerwattete, namenttid; bie »erpfdnbeten ©üter berfetben wieber

einlöste. Vlafy i§m wdbjte baS dapitet ben (21) farbamuö, ber feine S3ejld'tigung

mit oieter Wltyt in 9?om bur$fe$te (1431— 1440). ©eine Regierung, bie burd;

ben ocrfd;utbeten 3uffcm*> beö ©tiftö befd;wert war, wirb at$ ti>Uiä) gefd;itbert.

93ifd;of 3i>b>nne$ 11. frät warb ibjn jum (22) 9tad;foIger oom Guttatet gegeben,

1440—1454. ©ein (23) SKa^fotger 3o^anne$ III. freen an§ äßittenburg war
tin prenger ernfler 9ttann, ber feiner ^ird;e in jeber ipinftdpt gut »orjlanb, unb für

tyx 33eftes3 forgte, 1454—1461. Der (24) 33ifdwf Subotp§uS (1461—1466)
Wirb ^gerü^mt, »fromm, flug, bemüt^ig, mitbe, feufd;, jüd;tig, geregt unb
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tutjig mar et, unb in fernem Munbe warb fem SBetnm, gefunben; um fein ftleifctj

ju jü^ttgen , trug er ein IjdreneS ßleib auf bem Seite". 3$m folgte (25) 23ifc$of

3o$anneS IV. ©talfooer, über ben nichts 33efonbereS Uxifytt mirb. (Er ftarb am
21. Sanuar 1479; feine ©rabfdjrift im Dome ju Dafceburg lautet: „3m 3a§re

beS §errn 1479, ben 21. 3<wuar, ftarb, feligen 2lnbenfenS, ber in Efjrifto »er-

e^rungSnmrbige SSorfte^er unb iperr, 3o$anneS ©talfooer, burc§ ©otteS ©nabe
25jter SJifäof biefer ßirctye »on Dafceburg, Magifter ber freien fünfte, Doctor ber

Mebicin; oittet für ttm." Wafy i£m regierte (26) 3ol>anneS V. »on ^arfentin,

»om 3. 1479 bis 1511. 3n Differenjen mit ber ©tabt Dojiocf machte er in «Be-

gleitung beS ^erjogö Magnus »on Mecflenburg im 3. 1486 eine Steife nadj Rom;
£erjog 30$<nut »on (Saufen fttftete im 3- 1497 baS Softer ßubberodrbe im Sauen-

ourgif^en. 3«* 3- 1504 manbten ftd; ber 23if$of unb baS Gtaoitel, unterfw^t »on

£erjog S^nn wib Magnus »on ©aa)fen, mit ber 35itte an ben ^3a»ft, bafi fte

bte frdmonjlratenferregel »erlaffen, unb meltlidje Domherrn »erben bürften. 2lm

22. Wlai 1504 erging bie 95utte faoflS 3uliuS II., meiere, um baS 33ej*e bet

ßircfye »on Ra^eburg $u befbrbern, ben SDrben aufhob, unb ein roeltüctyeS Dom-
$errnfiift einfette. Die SBifc&öfe £l>eoboriclj »on Sübecf unb Detle» »on @#merin
mürben »on bem ^Saofte beauftragt, bie Transmutation 3ur SluSfüljrung ju bringen.

Docfy fcfyeint biefe Umtoanblung nic^t günfh'g aufgenommen roorben ju fein. 33ifdjof

(27) £enricuS III. 33ergwe»ger regierte »on 1511 bis 1524. Mit Sberjog Mag-
nus »on ©act)fen=2auenburg ftanb er im GTonfticte; »on Kaifer Maximilian rourbe

er geehrt, unb roarb »on ben benachbarten tönigen unb ^ürjten roegen feiner SeiS-

tyit, ©efdjdftSgetoanbtljeit unb 35erebtfamfeit geachtet unb geliebt, tym folgte bet

lefcte (28) fat|>olifclje SBifdjof, ©eorgiuS »on SBlumentljal ; er $atte früher ju SebuS

unb ju ftranffurt an ber Ober fir$li<$e SBürben begleitet; mar im 3- 1520
jum 33ifc§ofe »on #a»elberg, im 3- 1523 jum 33ifdjofe »on SebuS ernannt roorben.

Er nannte ftdj »on ©otteS unb beS apojtolifdjen ©tuljleS ©naben, behielt aber fein

SJiSttjum SebuS bei. SÖeil ©eorg mit anbern ©efdjäften fe^r belaben mar, fonnte

er auc^ ber Kirche oon 9?a$eburg feine ungeteilte ^atigfeit jumenben. Sr ftarb

im 3. 1550 ju Sebuä, 60 3a^re alt. ©egen baö Einbringen ber Deformation
fdmofte er mit aller 3Kac^t. Mmä£lig fanben ftc^ einige lut^erifc^ gefinnte Domherrn
in bem dapitel ju Da^eburg; ber Domherr 3oac^im SBlücfjer refignirte im 3- 1538
feine Sürbe unb ^eirat^ete. 9?a^> ©eorgS Slobe mahlte baö Sapitel einßimmicj

feinen ^ro»ft S^riflot^ oon ©dmlenburg jum (29) SBifc^ofe. ©eine furje Regie-

rung (1554) mar nur burc$ dupere Unglücföfdlle bejeic^net, ber ©raf SSolrab oon

50?an$felb überfiel, im auftrage beö iperjogö ftranj oon @ac^fen=2auenbutg , beffen

©of>n Magnus bie £>omfjerrn nic^t Ratten sunt 23ifd>ofe md^len motten, am
23. ffiai 1552 Dta^eburg, brang um 12 Uljr, als man bie WläU fang, in ben

Dom, plünberte bie Kirche, na^m alle filbernen SBilber, Äleinobien, Monjtranjen

unb Stelle weg; raubte bie Seuc^ter aus ber Kirche, 7 ©locfen aus bem ^urme;
jerjxbrte bie Kirche bergejlalt, ba^ titelt ein @tütf ganj blieb, felbft bie genftet

mürben jerfc^lagen ; nur bie Mauern blieben flehen. @o brang ba$ Sic^t beS neuen

Evangeliums in Da^cburg ein, unb fiegte über ben »am'^ifc^en ©reuel. Dann
plünberte man bie ^dufer ber Domherrn, na^m bie gefangen, meiere nic^t entfliegen

fonnten, unb jmang fte, ben Magnus, beS §<tt$ogS ^ranj (3o^n, als SBifc^of JU

pofhtliren. ©0 mußten 9 Domherrn fc^riftlic^ bezeugen, „baf fie auS längjt gehab-

tem, ganj freiem unb tt>of>lbebaa)tem Entfc^lu^ ben Sperjog Magnus jum 33if^of
ermaßt, pofwtirt unb angenommen ^dtten". Die ©ttftSJjdufer ©c^önberg unb
©tooe mußten bem Jperjog ^ranj überliefert merben. Der 33if<$of E^rijloob ^attt

entfliegen lönnen. 3nbe^ reflgnirte er am 5. £)ct. 1554, jog ftc^ jurütf, mürbe
lut^erifc^, ^eirat^ete am 24. 3anuar 1555, jtarb im 3. 1580, unb fn'nterliejj einen

©olm, Sllbrec^t, »on bem bie Reic^Sgrafen »on ber ©c^ulenburg abfiammen. 3Sot

feiner Defignation fottt er ^eimlicfe SBcr^anblungen mit bem iperjoge 211brec$t »0»
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2)?ecftenburg gepflogen, ber tyn um eine Summe »on 10,000 Jätern »ermoc^te,

ju ©unften feineö SBruberS (£f)rijtopf> abjubanfen. Die Domherrn poftotirten btefen

Gtt>riftopt) am 5. Dctober 1554, welcher bamalS erfi 17 3g|w «ft war. S3et feinet

2)?inberjdf>rigfeit mar Sperjog 3^™ 2lI6rec^t SSermatter be$ ©tiftS, mit bem 2tuf=-

trage, „bie SBejkTlung, SBerorbnung unb Unterhaltung beö &irc$enregimenteg, bet

(Spulen, Jpofpitafien unb berfetben Wiener beförbern unb fortfe^en ju motten". 3«
bem (Stifte fottte nichts anbereö gelehrt, »erorbnet unb gehalten merben, <xU xoa$

ber cfrifitidjen apoflotifc&en Setjre unb bem rechten SSerftanbe ber Slugöburgifctjen

Gtonfefjton gemäfü fei. ©o mürbe ba$ 3?i$t|mm Dafceburg mecftenburgiftrt unb pro»

tefhntiftrt. Die iperjöge »on Sttecflenburg »erfprac^en, baS ©tift beföirmen unb

»ertreten ju motten, auä) ft# ju befleißigen, bafj ba$ ©tift aU ein eingeleitet

©tanb ber Sanbe Üflecftenburg Ui alter ftreiljeit ber Stection unb 3uri$biction ge=

laffen merbe. ttm anftänbiger r-erforgt ju merben, mürbe .,93ifc$of" (££riftoptj im

3. 1555 Soabjutor be$ SrjbifdjofS oon Dtga. Doc$ getang e$ itjm ni$t, ft#

feine Stnerfennung in 9tiga ju erjmingen. 23ietmel>r mürbe er in jahrelanger Jpaft

gehalten. 3m 3. 1569 mufte er auf 9frga Serjidjt teilen, (£f)riftop$, immer

no$ 33ifc$of oon Dafceburg, »ermatte fic^ im 3. 1573. Die Deformation aoet

ftegte unter i§m in bem ©tifte Dafceburg. Q>£riftop$ fiaro im 3. 1592. Sit«

eigentliches? 34r *>er (£infüf>rung ber Deformation in Dieburg mirb baö 3- 1566
mit 9?ec§t bejeic^net. 3n biefem Srfxe fafte ba$ Sapitet ben 33efc§luf: „bie papifK*

fdjen unb abergtdubifd>en Zeremonien abjuttmn, baä reine Soangetium ju prebigen,

unb eine anftdnbige £eiratt> ju ertauben". 23ei einer proteftantiföen Stir$enoifttation

»om 3. 1581 jeigte e$ ft#, baj? ,,ber retigiöfe unb fttttic^e 3«^«"^ te* SBotfö im
©anjen fein erfreulicher gemefen". Üftacty @irißopt> mürbe fein jüngerer SBruber

gart „Slbmimflrator" »on Dafceburg (1592 bis 1610). £erjog SluguftoS üou

aSraunfömeig-Süneburg folgte i\m C1610 U$ 1636). DaS DeftitutiomSebict $atte

auf Dafceburg feine äßirfung. 3m 3. 1636 mürbe ©ufkö Slbolpt), ©o$n beS

^erjogö £an$ 2llbre$t »on 2Jcetftenburg , ein ßinb »on 3 Safycn , »on bem dapüti

»ertrag^mäfig a\$ ßoabjutor pojlutirt. 3^ meflp^dtifc^en ^rieben mürbe ba^ ©tiff

3?a^eburg »otlenbö fäcutarifirt , unb an SWecffenburg att Sntfc^abigung abgegeben.

Sßon nun an ^tefr e^ gürfienttjum 9U^eburg. Durc^ SSertrag oom 3- 1701
fam eö an bie Cinie 5P?ecftenburg--©treti§, Ui ber c$ bi& ^eute geblieben. — SBergf.

neben ben Vettern, ^etmotb, Slrnotb, Kranj, ©^ttouö, ©gröber, SBefl^aten,

@d)lcmfen, Ktüber, 33u^otj, ^oppe u. a. m., befonberö: 1) 9?euenborff, „biß

©tiftötänber beö ehemaligen 33i^t^umö Dafceburg", 1832. 2) 5D?afc^, „©ef^te
be$ «Biöt^um« Da^eburg", 1835. @. 780, ba$ teuere eine vortreffliche Arbeit;

nebft bem üiete 2luffd^e, befonberä in ben ,,3^^buc^ern für medtenburgifc^e ®e=
fc^ic^te", f.

bie3a^Ö«wöe 1845, 1848 unb 1849. 2>ie 33ifd)öfe »on Oca^eburg

ftnbct man audj »erjeic^net Ui SBinterim, .^at. Soncilien", I. S3b. 2. 2lu^g.

1851. ©. 328. [®am$.]

Maub, f. £>iebfU$f.

Släubcrftjnofcc,
f. Sp^efu^.

iWourfmltat,
f.

<Bti^t$1)üttt unb Tempel.

N niirf)cruttö ift jener a\x$ bem öormefftanifc^en Opferritu^ entlehnte jur 33et*

|errlic|ung beö neutejtamenttic^en Dpfer« unb anberer rituellen ^anbtungen bienenbe

©ebrau$, ju ^otge beffen ber functionirenbe ^riefter ober eine anbere tjieju bejtimmtc

firc^tic(;e ferfon 3Öei^tauc^ in einem befonbern fir<$tic§en ©efdfe mittetfi glü^enbet

Rollen s?erje^ren«unb aU lieblichen Duft emporjleigen Uft. 5tac| bem mofaiföett

9{itu$ mürben bie bargebrac&ten Dpfer mit einigen mo^lriec^enben £arjen beftreuf,

auc^ »or ber 33unbe$Iabe mürbe jur SDcorgen^ unb 2lbenbanbac$t auf einem eigen«

Uxtittkxt Sittare föftti<$eg Dauc^merf »erbrannt, unb fpdter im Tempel ju 3erufa=>

lern mufte tdgtic$ am borgen unb am Slbenbe ^auc^merf bargebrac^t merben. Die
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ßrifttiße ßirße bebielt bie Sßerbrennung »on beriet $außwerf, Incensatio genannt,

fcct ; unb jwar ftnben wir biefen ©ebrauß in ber morgenlänbifßen Äirße früher aU
in ber abenblänbifßen eingeführt. 2)ie apoftoltfßen Gfonßitutionen unb ber SSerfaffer

be$ 23uße<3: „Hierarchie ecclesiastica" machen lueoon Reibung; auß fommt bte

Sncenfation ber Dpfergaben tn ber Siturgie be$ $1. 3<>cobu$ , unb in ber alevanbrt*

nifßen beä £1. Marcus? »or. 3« ber abenblänbifßen Sh'rße erwähnt ber 9täuße»

rung beim ©otteSbienfte perfi ber Ijt. 2tmbroftu$. 3« ^ranfreiß unb (£nglanb

war bte £fmriftcation fßon öor ben 3^en be$ bt. 23om'faciu3 übliß, »te a\x$

feinen SSrtefert su erfetyen tjt. $n ben Saptteln be$ Spincmar r>on D^eimS wirb

(Jap. 6 »orgefßrieben, baff jeber ^ßriejter ein Dfoußfaf unb Ütaußwerf $aU, bannt

er bei bem Soangelium unb naß bent Offertorium über ber Dotation jum Slnbenteu

beS £obeS unfereö SrlöferS räubern tonne. 2)iefe$ Statut wieberfolt auß ba$

ßoncitium »on 9?fjeim$ (gehalten im 3- 878) ; s>on biefer £tit an würbe bte 3n»

cenfation allgemein übliß. — 6ie gefßieljt naß ben b>ut JU £age t-orgefßriebenen

Regeln bei folgenben liturgifßen Spanblungen. 33ei ber feierlichen -Xfteffe unb ber

S3e3per wirb angeräuchert: baö Iwßwürbigfte ©ut, bte Reliquien ber Speiligen, ba£

Svangelienbuß , bie Öpfergabe be$ 33robe3 unb Seinem unb ber Siturg felbft; bei

(Segnungen bie ju weü)enbe ©aße, unb bei Seißenfeierlißfeiten ber Seißnam be$

Verdorbenen. Unfere % $irße, welche atle^ (Sinnliche ju »ergeiftigen unb t£nt

eine §ö$ere Deutung su geben weifü, betrachtet bie 9?äußerung aU ein ©i^m&ol ber

Opferfpenbe be$ ©ebeteö, bie ba$ »on Slnbaßt erfüllte Sperj jum Spimmel fßicft

unb att ben SluSbrucf ber Anbetung, bie ©ott aU bem alleinigen Spetfer ber Sften-

fßen unb t§rem b>ßften Sperrn erwiefen wirb. $n biefem ©imte erfßeint ba$

Opfer ber 2Beifen be3 SftorgenlanbeS aU Stifytn ber göttlichen Verehrung, bie fte

bem neugebornen speitanbe barbraßten, wk ber % ^apft ©regor b. @r. (homil. 10.

in Evangelia) bemerlt. Unb an mehreren Orten ber b,l. ©ßrtft wirb baS ©tbtt

einem 9iaußwerfe t>ergtißen, \x>k in ^falm 140. SS. 2 baS ©ebet be§ fbniglic^en

©angerö Daöib , unb ber $1. S^anneS fß^ in feiner Styocafypfe Sap. 5, 8 einen

(Sngel, ber ein golbeneö 9?aucljfaf? fyatte, bem üiel 9tauc|werf gegeben würbe, bamit

er baä ©ebet ber ^eiligen auf bem golbenen Altäre, ber bor bem Sirene ®ottt$

fianb, aufopfere, hieraus tfl erftc^tlic^, baf burc|> bie 3« c^nfatton beö ^oc^würbig*

ften ©ute5 bie bem in 23robeöf>ütle gegenwärtigen Sperrn unb ©oft gebü^renbe 2ln*

betung , buref» bie Veräußerung ber Ofeliquien bie ben ^eiligen fcfyutbige 33ere^rung,

burß bie 33eräußerung be£ $>?e^buc|e3 bie bem Sorte ©otteS mit 3?eßt }ufom=

menbe (£b>fur<$t unb burß bie Veräußerung ber Dpfergaben unb be^ Slltareö bie

bemütln'ge 33itte f^mbolifß bargelegt wirb, ber Sperr wolle bie ®&ete, bie am
Slltare tn 2Serbinbung mit ben bargebraßten Opfern »errichtet werben , wohlgefällig

aufnehmen. Dabjn jielen aufy bie ftnnöoUcn &eUte , bie mit ber (Segnung be$

2Bei§raußeö unb mit ber 9iäußerung felbft öerbunben ftnb : Ab illo benedicaris, in

cujus honorem cremaberis. — Dirigatur Domine oratio mea, sicut incensum in

conspectu tuo etc. Um bie ©emeinfebaft beö ®tUtt§ »on <5titt beö ^riejterö unb

ber ©emeinbe au^jubrücfen wirb auo) ber ^riefier angeräußert, ber für bie ©e*
ntctnbe Ukt unb opfert , auf bafj Veiber &ehek unb SSorfäfcc beim ^eiligften Opfer
al$ ein lieblißer SBob^lgeruß naß Oben wallen, unb in Veiben ba$ ^euer ber

^eiligen £kU flß entjünben folle, voa$ burß ba$ &eUt beim Offertorium: Acccn-
dat in nobifl Dominus ignem sui amoris et flammam alternae charitatis angebeutet

wirb. Die 9Uußerung Ui firßtißen Segnungen unb Setzungen tjt eine ftnnbitb»

\\6)c DarjlcHung, tok bie irbifßen ©aben oon nun an bem gemeinen ©ebrauße
entjogen unb nur ©Ott unb feinem Dienjte gebeiliget werben, utfb bej^alb unferer

SSere^rung würbig ftnb. (Jnbliß bie 9?äußenntg Ui Seißenfeierlißfeiten brücft

unfern fe^nlißen äßunfß auö, ba^«n^©ebet für bie SSerftorbenen bie Solfcn
beö ipimmelö burßbringen unb m^JUt^^piaei ©erißt bereiten möge. Uebrigenö

bient auß bie 9?äußerung Uf^jtn berfß^wepen gotteöbienftlißen ^eierlißfeiten
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baju, um einjetne mebjr auSjuseidmen unb baburcf ben (Sinbrutf berfetben auf bie

©laubigen ju erfreu unb $u vermehren. [SSater.]

£iaud)fa£ ift baSjenige aus eblem ober au$ uneblem WletaU in SBafenfbrm

»erfertigte mit einem an »ier Kettdjen befestigten ©edel unb deinen eifernen SBetfen

»erfeb,ene f ird)lid;e ©efdfü , wetdjeS jur rituellen Staudjerung »erwenbet wirb. 2)er

©ebraucfy beffelben war fä)on im alten £eftamente üblich , unb ging »on ber (Syna-

goge in'S (££rijtentJmm über. 2Bir ftnben ^ter fdjon in früheren 3eiten jweierlei

^Jauc^fäffer, Heinere, Thuribula, bie herumgetragen werben kennten unb bte toafyx*

föeinlid; ben tyut ju £age im ©ebraudje beftnbticfen äfmtict) waren, unb größere,

Thymiamateria, meiere an ber Seite beS 2tftareö fingen, ringsumher gefcf^lojfen

waren, aber in bem obern 2)ecfel Deffnungen Ratten, buret) weldje ber dlauti) auf»

jrt'eg. £>iefe 2Irt »on ^au^fdffem war juweifen »on befonberer tofibarfeit unb
©röfe, unb biente aU »orjügficije gierte in ßirdjen. ©o fdjenfte ber Äaifer (Jon-

fiantin ber ©rope ber Hirctye »on (£onftantino»el ein gotbeneS 9tauä)fafj im ©ewic^tc
»on 20 ^Jfunb. 95a»fi ©ergiuS lief, wie ber 25ibtiott)ecar SlnaftaftuS »on ifmt

erjagt, ein grojjeS golbeneö Ütaudjfaf »erfertigen mit Ketten unb einem Decfel,

woran e$ bing; wdt)renb ber ^eier ber % Sfleffe würbe in bajfelbe 2Bei£rauä) ge=

flreut unb angejünbet. Sin ber (Seite be$ 9*auct>faffeS waren fünjHidpe ilö»fe unb
Silber angebracht, ©otdje 9?aud)fdffer ftnb in ber neuem Seit aufer Uebung ge*

fommen , waf;rfc$einticb feitbem e$ (Sitte würbe , Rampen »on »ergebener ©röfiie

unb Koßbarfeit in unfern Rixfyen aufhängen. Einige ndt)ere 33eflimmungen über

bie Einrichtung unferer je^igen 9?auc$fäffcr enthalt bie ^rager ©$>nobe im Strtifel:

de Sacristia : Thuribulum sit quadruplici catenula et operculo ; catenularum autem
longUudo sit cubitorum duorum et unciarum circiter duodeeim. — 3U bßm Thuri-
bulum gehört aueb, baS ©efdf, worin ber üEBeibjraucfc, aufbewahrt wirb Acerra thuris,

Incensorium^ unb in fpdtern 3^iten Navicula (©c^iff^en) »on feiner gorm genaunt.

S3ei bemfelben , welches wenigjtenä jur Spdtfte fotl aufgefc^lojfen werben tonnen,

»eftnbet ft$ »on gleichem Metall ein Söffefdjen, um ba$ $au<$werf mittetft beffelbeu

in ba$ 9?aucb,fafj einzulegen, hierüber enthalt Gavantus in Appendice in Rubricas
Missalis part V. folgenbe 23ejh'mmungen: Acerra, sive navicula incensi ex argento

vel aurichalco cum cochleari ejusdem materiae fieri debet, ita capax, ut capiat

quantitatem thuris ultra, quam sit necessariura in missa. [2kter.]

Stautenjlraui$ , ^ranj ©te»ban »on $. ift 1734 ju platten in Böhmen
geboren. (Sir lehrte aU Benebictiner ^ifofopbje, canonifc&eä 9?ec$t unb Sinologie.
3m 3abre 1773 würbe er fratat ju SBraun au in Söhnten, Sirector ber tljeo*

logifc^en ^acultdt unb S3eift^er ber 23üc$er= unb ©tubien - ßommiffton in ^rag.
Sin 3a^r barauf Um er aU faiferfid;er $>ofratb Ui ber bö^mifc^-öftreic^if^eu $of-
fanjlei nac|> SBien. — 9?autenjtrauc^ i)atte ftet; im ©inne feiner Seit noeb unter

2:t;erefta für fotetye ©teilen befähigt ; benn er war 3<>fep&Jner »om reinjten Saffer.
3undc^jt überfe^te er eine fran$öftfc§e ^lugfc^rift »on 2)elaurir, bie ben Zitet

füjirt: SSorftettung an ©r. päpfHictjen <peiligfeit, fint VI. 3n berfelben wirb
biefer aufgeforbert

,
jebe ©laubenö=2;9rannei, nyie jeben Unglauben ju verbannen,

atte Eontroöeröpuncte ju ftreic^en, um einen vernünftigen ^bifofopbifd;en ©tauben
ju grünben unb bie ©etrennten $u einigen; für feine ^erfon aber fott ftc^ ^3iu§

atteS weltlichen 2lnfe§enS, aller seitlichen sXflaä)t unb ^errfc^>aft wißig begeben, weil

ber 33eft$ folc^er Dinge »on S^rifto förmlich »ertoten fei. SWein 9^eic^, fage biefer,

ifl nidjt öott biefer äöelt. ^n einer anbern »on ^autenftraudt) felbjt »erfaßten glug»

fc^rift Cetne „»atriotifct)e Betrachtung") beantwortet er bie §rage: ,, warum fommt
^3iuö VI. naef 2Öien?" mifyi cb.aracteriftrt ben SSerfaffer me^r aU biefeS ©^rift-
<f>en. 2lm ©a;luffe beffelben qM er bie Antwort : ^5iuS fomme , um ben gelben*
ßang beS 3ofep^ ju bewunbern unb fiä) mit i^m ju verewigen, inbem er manche
jurücfbe^altene |»eilfame unb jum SBeften ber Religion abjwecfenbe Slnflatten 3ofeü^
gur Steife bringe. 3u»or aber füprt ^autenflraucb, bie Meinungen Slnberer an,
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wornadj fiuS fommen feilte, um ju protefh'ren gegen ba6 Verleil)ung£recf)t ber

39i6t$ümev, Abteien unb ^robfteien »on Seite ber Regierung, gegen bie Einsiefjung

unb Verwaltung ber ©üter beö EferuS
,
fofern fte ©otteS ftnb , unb gegen einjetne

Verfügungen 3©fep$$. £>a$ Erfle bilbe für ^iuS lerne Urfacfce ju einem 23efuc$e,

fofern bie Verleihung obiger Slemter burcty ben 9Jconarä)en ein $ifrorifd)e$ Dfactjt fei.

„iie flaifcr," fagt er, „übten baö 9?edjt au$, bie fä>fte ju betätigen. %VLt

3eugniffe hierüber ju citiren, würbe ber SRaum ju eng fein." £>|>ne für ben legten

(Ba§ aucf nur (Sin 3^3"^ 5" nennen, fätjrt er bem ©inne na$ fo fort, 3<>M
£afce fonaä; ntc^tö getfjan , aU wa# er in roeit auSgebetmterem Sftaj?e $u t£un be*

re$tigt gewefen wäre, ©ie ©üter beö Eleruä für Eigentum ©otteS ju betrauten,

fei ein falfcfyer ©runbfafc. Ueberljaupt fei e$ rouuberlic^, alte ©efctyenfe, welche

^äpße, 33tf$öfe unb ftlöfler ju erfctyleicfyen wußten, für unoerle$lid)e Dinge ju

erflären. T>ie rbmifc$e Kanjlei würbe in feine fleine Verlegenheit geraten , wenn
bie fattjolifc&en Regenten »erlangten, bie (SdjenfungSurfunben unterfu^en ju laffen.

SQßir fe^en, ^autenflrau^ ^at tjier bie ^erfonen »erwec^felt , bie unterfudjen unb

bann in Verlegenheit geraden bürften. 3m weiteren Verlaufe litft er gegen ben

9Jeic§tfmm ber Kirche unb beffen folgen lo£, wobei er be$ papftlic^en £wfe$ nicbt

»ergibt, ^u alt bem biäponire 3ofep$ nur üter bie in feinen Staaten gelegenen

©üter, bamit ber recfyie ©ebraud) baoon gemalt werbe, Erbaulich ifl eS, wie ber

Verfaffer ben brüten ^Junct, ba$ faiferlidje Verbot ber Vertiefung t-on 5P?efgelbern,

ber Exemtionen, 9teferttatfäfte, ba$ £oleran$ebict, Placetum regium unb bie $Suf=

tjebung ber SUöfcer »ert^eibigt. 21H ba$, f^lieft er, wiffe ber einft^^oHe unb

befdjeibene spiuö fo gut unb beffer wie er felbfL Darum fbnne feiner biefer funete

einen ©runb abgeben, ber i^n nadj 2ßien füljre. SÜBir waren hierin weitläufig,

weil eä unfern Sftann, wie fonft nidjtS, üor unfre klugen fütjrt unb un$ jugleidj

einen Vlicf ttmn läft, warum Sofeplj gegen bie Kirche SllleS wagen fonhte. bauten-

firaudj arbeitete an bem je$t jur SRetfe gebrauten glauben$tofen 3nbifferenttömu$;

bie ©runbfäfce §onttjeimg Cf- b. 51.) über 33ef<$ränfung ber pä>fific$en Wlafyt

waren bie feinigen geworben. 2Belc$e Einigung, welche ßir^e unb welche grüßte

folc§e 23e|lrebungen herbeiführen , ba»on fönnte ftdj 9?autenftrau^ »iellei^t heutigen

Stageä leichter überjeugen. ^Slit dltfy würbe er für fein gegen 3tfiep£ fd?meic$el-

IjafteS unb ^lumpe^ ©erebe »on ben 3efuiten orbentlic|) tractirt. — 3n feiner ^o^en

Stellung innerhalb ber Slaiferftabt f^rieb er feinen Entwurf einer neuen t^eologifc^en

Se^rart, bur^> ben er bie jefcige Seife be^ t^eologif^en SeljrcurfeS begrünbete.

C^eue aller^ö^fte 3»flruction für alle t^eologif^en §acultäten in ben faiferlidjen

Erblanben 1776, Vermehrte Stuft. 1784). $n bem 5iä^rigen Eurfuö bc^ Geo-
logen würbe neben alt» unb neutejlamentlic^er Eregefe, i)ogmatif, ÜÄoral, ^irc^en=

re^t, ^ajloral unb folemif befonbersj bie ftircfyengef^idjie mit aufgenommen. Da$
Verbienft 3?autenfirau$$ ijl e«, bap „bie djrijtlidjen Sa^r^unberte" beö Eanonicu«
2)ucreur in'« £eutfd)e übertragen würben. Die biblifc^e |)ermeneutif mufte nac^

biefem Entwurf ooH^anbig vorgetragen unb bie Slnwenbung berfelben auf einjelne

fc^were ©ctyriftjMen gejeigt werben. Erfl im britten 3a^re barf ber ©tubicrenbe

3)ogmatif ^oren, bie i^n in if>rer Slnlage oon ben ©renjen ber natürlichen Sinologie

auf bie ÜHot(>wenbigfeit einer Offenbarung leiten follte. 3m Kirdjenrectyt »erlaßt

SRautenflrauc^ bie Orbnung ber Decretalen. Da« fünfte 3a$r be^anbelt bie 2:^eile

be« ^aftoralamtä: Äatec^etif, ^omiletif, Eafuiflif (bat Jpirtenamt im «eic^tpu^l),

^afloralffug^eit unb 8ttcetif , welc^' ledere nid;t mit fpanifc^-braufenben ©c^war-
mereien, fonbern mit ber [anfielt $ifce beö Eoangelium« bie f^i^ten be« E^rijlen

mit jenen be$ 2D?enfc^en, ipauööater« , 33ürgerS unb Patrioten vereinigt unb auf
biefer 2Öanberfd>aft e

»'n« glücflic^en Ewigfeit entgegenfahrt. Die ^olemif fd;lieft

ben ^lan in ber 21rt, baf? »on jeber ©ecte nt'cfjt blofj Einselne«, fonbern ba« ganje

@9flem befonber« angeführt unb in feinem »ottflänbigen Umfange wiberlegi wirb.

3ur Durchführung forberte ^autenjirau^ erweiterte £et>rfräfte. Er fc^Iieft mit
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ben Sorten: „Senn nun «tfe biefe 2fnflatten ber Wlaitftät ber Religion wirflidj

angenteffen ftnb
, fo wirb e$ bie üftacbwelt biefen eben fo wichtigen als notbwenbigen

SBerbefferungen jufcfreiben, bag ber ganjen Geologie ein nener ©eift unb bie nötige

SKidjtung anf ba$ tbätige Sf)riftent|mm gegeben
,
hingegen bem fo fctjäbtichen Dänton

ber ©treitfucf)t unb ber 9ftei$e ber Meinungen bie gehörige ©renje gefegt worben tji.

£>iefer eoangelifcbe Seg be$ (itjriftentImmS wirb ftcfy burcb ben Seg be$ Unterrichte

nicfjt allein ju ben niebrigen Stoffen ber Sttenfcben tjerablaffen
,

fonbern aucb bem
St^rone ber Üftäcbtigen beifiefjen. 2Iucf> wirb bie genauere Stenntnifj ber reinen

SMSciplin unb bie majeftätifcbe Einfalt beä 2Iltertfmm$ unfere ßircl?enf)äupter jur

Siebertyetftellung biefeS ^intmlifcben ©lanjeS ftatt jenes irbifcben fontpö unb welt-

lichen ©etümntelS oerantaffen, welche noct; »erfcbiebeue 3weige unferer geiftlicben

^nftitute oerunftalten. (£$ wirb eine cbriftlicb fanfte ^olemtf jenen gtücflicben 3eüa

punct nätjer Ijerbeirücfen , wo man in unferem teutfcben Steige bie Spaltungen ber

G^rifren burcf) fülle Beilegung weniger Errungen »ereinigen unb je^t befonberg »on

jenem günftigen Moment weifen ©ebraucfy machen fann, wo eben unfere getrennten

Mitbürger wegen feljr wichtiger innern Unruhen einen ^riebenömittler febnlicbft ju

erlangen unb bie Üftotfjwenbigfeit eines oberften 9iid)ter$ in ©taubenSfacfyen beutlidj

ju erlennett fcfyeinen." 3?autenflrauc^ fdjrieb augerbem eine institutio juris eccles.

|jrag 1769 unb 1774, eine ©onopftö juris eccles. Sien 1776 unb 2lnbere$. dt
jrarb 1785 ju ©rfau in Ungarn. (23ergl. auger ben angeführten ©cbriften Stauten«

fttaufy ©a)rötflj, ßircbengefdj. feit Reform. 7. Zfyl ©. 144 ff.; «Wenjel«
neuere @efc&icb> ber Xeutfcben, 12. 33b. I. äbtfct. ©. 205). [©temmer.]

5»J at»cnna, SrjbiStbum. £>ie ©efcbicbte ber (Srsbifcböfe üon Naoenna biö

in ba$ neunte S^r^unbert hinein ijt »on metjr aU Hop focalem ^utereffe, nament-

lidj feitbem (404) Kaifer <ponoriuö ^aoentta jur SReftbenj beg weftrömifc^en 9?eicbe$

machte. 211$ erjter 33ifctjof »on Naoentta wirb Slpoltinariö, ein ©Ritter be£

% gürflenapoflet ^etruö gerühmt. SBon feinen Nachfolgern ti$ auf ben SSifcbof

©eoerug C346—391) weif* man nicbt oiel mebr als bie blogen tarnen, unb
aucb »oti ©eoeruS lägt ft# nur bieg als gewig fagen , baf? er nacb SlpollinariS bis

auf feine £tit ber burcfy £ugenb unb Sirffamfeit ^croorragenbjte unter ben 33t-

fc^öfen oon 9iaoenna war ; unter 2(nberm erjagt 2ignettuS
,

^riefter unb W>t ju

3laoenna, ber unter ^apft ©regor IV. C828—844) bie @efctnd;te berStfc^ofe »oti

Staoenna fc^rieH^rauSgegeben oon 2)curatori Rer. Ital. Script, t. II. Mediol. 1723),
©eoeruS fei mit ben pdpjtlic^en Segaten auf ber ©onobe ju ©arbica anwefenb
gewefen. Unter bem 33ifc^ofe Urfuö C400—412) fc^Iug ßaifer ^onoriuS feine

afoftbens ju 9la»enna auf. S8on Urfug berichtet 2lgneUuS , er tjafre ben prächtigen

Urftanifc^en Tempel erbaut , o^ne Zweifel würbe er batet oon bem ftaifer unter^

flü^t, unb »Ott bem ^aifer rühren wo^t auc^ bie Patrimonien ^er, welche biefer

Tempel in ©icih'en befag. Unter ben auf UrfuS folgenben 33ifc^öfen f etruö I.

C412—425), 9Uo C425—430) unb @jf uperantiuS C430—432) würben bie

Kirc^enbauten unb SSerfc^önerungen eifrigjt fortgefe^t, wobei ftdj nac^ bem 2:obe
beS KaiferS JponoriuS Ci 423 , f. b. 5lrt.) ber Sifer ber um ben ©tanj 9?aoenna$r

be$ jweiten 9lomS, tytyify beforgten ©aHa^lacibia, ©c^wefler beö iponoriuö
unb Butter SSatentinianö III., rü^mlic^ft auöjeic^nete. 23on bem Nachfolger beö

erfuperantiuö SofjanneS Stngelopteö C432—439) berichtet 2lgnetluS, ßaifer
a3alentinian III. ^t i^n jum Metropoliten über 14 ©täbte gefegt unb mit bem
Pallium gefcbjnücft: „iste (Johannes) primus ab Augusto (Talentiniano) pallium
ex Candida lana accepit, ut mos est Romanorum Pontifici super duplo idem induere,

quo usus est ipse et successores sui usque in praesentem diem." %n biefer 9ca<$=

riebt be$ Slgnettu« iffc wo^l nur fo oiel wa^r , bap ber päp|tlic|e ©tu^l nacb bem
Sunfcbe beö ^aiferö SSalentinian ba$ 33i(Jt^um 9taoenna jur Metropole erb>b, nic^t

aber bas, was ber bem päpftfieben ©tu^le feinbfelige %tettu$ oon ber Srt^eilunöW 35aaium0 burc^ ben ftaifer er^ä^lt; übrigen^ b>t bie aus 5tgneßuS angeführte
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©teile bie SBeranlaffung ju ber »ietfeitig ausgekrochenen 33eljauptung , baff baS

fattium Cf- b. 2Irt.) ben @rsbifcb>fen urfbrüngiid) »on ben Kaifern erteilt worbeu

fei, gegeben (@. Kurator» 1. c. @. 8—15, 73, 81). SBte wenig etwaige »on

bem Kaifer bem Srjbifcbofe 3ob>nne$ angetobtes erteilte Privilegien (wenn
folcfje wirflicf; erteilt werben fein follten) ben ©tuljt oon ^aoenna »on ber be*

fonbern 21b$ängigfeit »om ^abjte als Patriarchen entbanben, erftef)t man am
beften barauS, bafj ^etruS £f)r t)fotogu$ Cf- *>. 2Trt. ß^r^fologuS), ber

unmittelbare Stacbfotger bcö 3ob>nneö ilJngetobteS, »om ^Jaofte (Siytuö III. ju 9tom
orbinirt würbe, wobjn ein Sluöfdmfi ber wahlberechtigten 9^aüennatenfer gefommen
war, um einen aubern ©ewä'ljlten bem tapfre barjuftetten unb »on it)m •orbiniren

ju lajfen C^^tori 1. c. ©. 78). 2Uö (£rgän$ung ju bem Slrtifel: (£b>t)fologu$

möge f?ier folgenbeö bemerft werben. £)upin unb Slnbere behaupten, bie SBorte

am ©cfylujfe be$ 23riefe3 beS Gljr^fofoguS an ben $äretifer SutydjeS: In omnibus

autem hortamur te, frater honorabilis , ut his
,
quae a beatissimo Papa Romanae

civitatis scripta sunt, obedienter attendas, quoniam beatus Petrus, qui in propria

sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem. Nos enim pro studio

pacis et fidei extra consensum Romanae civitatis episcopi causas audire non pos-

sumus" — feien eine fpdtere 3«t^t »on ©cfymeictylern beö päpjtficjjett

©tu^leö; allein bagegen freist, bafj SlgnetfuS in feinem Sluöjuge auS biefem 23riefe

bie obigen 28orte bem ©inne nadj anführt: „Vere oportet te humiliari ad sanctum

Romanum Pontificem et diligenter ejus praecepta custodire. Et non aliter

aestimes, nisi quodbeatusPetrusApostolusvivussitetapostolatus
Cathedrae Romanae Sedis in carne teneatprincipatum" (Mur. ©. 78).

SltrpfoIoguS jtunb naä) 9)curatori ber Kircf/e oon Sftaoenna 439—450 oor. 3§m
fuccebirte ^jo^anneö II. 450

—

496, fein unwürbiger 9?ac$folger beS ^3etruö

Gb>9fologu$ ; er würbe jwar, weil er einen 23if$of gegen beffen SÖiKen geweift,

fcon f at>fl ©imoficiuö fc^arf getabelt, tritt aber überall, wo e$ §u Reifen unb 51t

retten gab in feiner für Italien fo unglücklichen Seit, tjeroor; fo befanb fid) 3o-

tyanneS bei ber ©efanbtfcbaft, an beren ©pi§e ^apft Seo ber @rof?e ftanb unb bie

ben VlttÜa (f. b. 21rt.) sunt SKücfjug aus Stalten bemog; fo untcrfjanbelte er aucr)

tut tarnen JDboaferö mit bem £)ftgotb>n--König £b>oboricf) bejüglid? ber Uebergabc

SRaoennaS, unb flehte ben S^eoborid; um ©nabe für bie 9laoennatcnfer unb ade

Körner an. SSon ben %voti Nachfolgern beö 3o$anne$ II. weif? man nictyt oiel meljr

als i^re tarnen, f ctruS III. unb Slurelian; legerer jrarb um 523; ^etruS III.

Wohnte mel?rern ©onoben hti , welche in ber SIngefegentjeit be$ ^aofteS ©^mmacfyuS

gegen ben 2tftcrpapjt Slaurentiuä ju diom gehalten würben. 9caö) 2lurelian fcfjmücfte

ben erjbifdjöf(id;en ©tubl oon SRaoenna ScclefiuS 524—534, ber Begleiter be$

^avjteö 3°^ann I- au f feiner ©enbung nacb^ Sonjlantinooel. Sefanntlic^ würbe

^Javft 3of>ftnn !• naĉ fctncr 9?ücffe^r au$ (Sonfianttnopel ju 9taoenna oon König

&b>oboric^ eingeferfert unb jtarb im ©efängnif? 525. $m nämlichen Safyxt jiarb

ju ^aoenna auc^ nod; ftönig St^eoboric^, ber biefe feine Oiefibenjftabt mit mancherlei

prächtigen ©ebduben oerfdjönert fyattt. ©eine 2oc|ter Slmalafunt^a errichtete i^m

an einem erhabenen Drte, ber bie ©tabt 9?aoenna, ben ipafen unb bie umliegenbe

Äüjte be^errfeb^te, ein ©rabmal, befte^enb in einer cirfetförmigen SaoeHe, 30 $ufj

im 25ura>fd)nitt, oon einer ftupoel auö einem einjigen ©ranitftücf gefrönt; auö ber

5D?itte ber Äuppel erhoben ftd) ot'er ©äulcn, weld)e bie Ueberrefte beö got^ifd;en

^önigö in einem ^>orpl)9r'©efäfje, umgeben oon ben ©tatuen ber jwölf 21poftef,

trugen. (£in anbereö ©ebäube unter ber Regierung ber Slmalafunt^a erhielt Sfta«

i>enua bureb^ 3«Iiön"S Strgentariuö unb ben ßrjbifcbof ScclefiuS burd; ben S3au ber

berühmten SSitaliß--ftird)e, welcber aber erjt unter ber Regierung beS Srjbifcb^ofö

Maximian jur 33ollenbung fam. (Srwälmungöwcrtl) i^ ein ©treit , ber jwifctyen

ßcclefiuS unb einem £l>eile feinet (JleruS cntftanb unb auf bie »on ben Sontenbenteu

angerufene pä>ftlia)e (intfd;cibung burc^i ein beeret be$ fapjtcö geti^ IV. UiQtkaJL
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würbe; f.
ba$ beeret Ui Stturatort I. c. @. 85—91. (SccfeftuS fiarb 534 unb

l)atte ben tlrftctnuö junt SRacttfotger , biefer (| um 538) ben Victor (f 546),

beibe ungeachtet ber Kriegsunrufen benncer) mit SBerfc^örteturtö ber Kircfjen fcef^äf^

tiget. 2Bä$renb bet ©ebi3t>acans swifetjen UrftcinuS unb Sßictor in ben legten £agen

beS 3. 539 würbe 9ta»enna »on S3eltfar eingenommen , unb im ÜJki 540 fetjrte

ber rutjmgefrönte getbfjerr mit bem gefangenen ©ot^ertföntg 58itigi$ nach (£onftan=

tinot-et jurücf , balb barauf fteflte jeboeb ber tapfere @otf>enfönig Stotifa ba6 ©ot^en»

reich auf furje ^ät wieber t?er. SSictorS üfladjfotger auf bem er$bifd>öfticf>en ©tufrte oon

Staöenna war Wlaximian, orbinirt t-om fapfk 23igitiu$ im £)ct. 546 ju ^aträ

in SCc^aja. 23on SD?ar«mian berichtet SlgneÜuS wieber, er §abe ba$ eräbifcfjöfl'idje

Pallium »om Katfer ^uftinian erhalten, m$ wot?t eben fo wenig auf 2Bat)rr)eit

terut)t aU bie berichtete (Srtt)eilung beö ^affiumg burcr) König Sktentinian III. an

Spannes &ngelopte<3 ; wat>r febeint nur ju fein , baf Sttarimian , »cm Kaifer 3#i*
nian sunt (£rjbifc$of »on jftaoenna ernannt unb »on ^apft 23igitiu3 orbinirt, son

©eite beS tefctern ba$ ^atfium nicht ofme bie faifertiebe 3uftimmung erhalten fjabe.

Die 9ftat>ennatenfer wollten anfangt ben neuen Srjbtfct)of nic^t annehmen, aber burcr)

greigebigfeit unb greunbfiebfeit gewann er ftd; bie $er$en ber 23ornet)men ber

©tabt unb nun 50g i§m 2lffe£ mit „crueibus et signis et bandis et laudibus" ent*

gegen ; man führte ir}n unter großem ^uUl in bie gefd;mücfte ©tabt ein , ruf te feine

güfjie unb fejjte itrn auf ben erjbifct}oflict)en ©tubX „Iste (Maximianus) plus Omni-

bus laboravit, quam caeteri Pontiflces praedecessores sui" fagt 2lgneffu3 (1. c.

©. 107). Unb in ber 'Ü^at, feine 23auten, SSerfcbönerungen unb £>otirungen »on

Kirchen , feine £erbeifct)affung »on Kirct)engerätr)fd;aften unb Reliquien
,

feine öftern

Reifen naö) (Jonftantinopet an ben £of SufMm'anä unb feine 9?et>ifion alter Kirct)en^

büdjer beurfunben einen fe^r tätigen Kircfyentn'rten. SBejüglid) ber bauten, 58er*

fct)önerungen unb @eratt)fct)aften ber Kirchen füt}rt SlgneffuS t)ter , "formte and) an

fet)r »ieten anbern (Steffen feines SBerfg , m'ete @injet§eiten auf, wetd;e wegen ir)ret

(£rr)eblid;feit »on Sfluratori beteuertet werben. £)ie öftern Steifen 3D?arimianö nact)

(£onjtantinopet f<$reibt SWuratori »orjugöweife bem jwifcr)en biefem unb bem Kaifer

SujKnian befteljeuben ^reunbfd;aftö»er^ättniffe ju, inbeffen fdjeint wo^t and) ber

jtarfe faiferfidje Stnftuf auf baö f t r et) 1 1 d> e 9?as?eiina ^erau^. Sine ber Reifen fott

9)carimian auf ©e^eif beö KaiferS jur tleberbringung be^ %e\U$ beö ty. Slpojtelö

Stnbrea^ nac^ (Sonjtantinopel gemad;t ^aben , worüber Slgneffuö in bie ftnntofe Klage

ausbricht: „Et revera, fratres, quod si corpus Andreae germani Petri prineipis

hie humasset (i. e. Maximianus), nequaquam nos Romani Pontiflces sie subjugassent"

CL c. <&. 107). 2(u$ bem, waö Stgneffu^ über bie r>on Maximian unternommene
Stecifton ber Kirchenbücher erjagt , erfte^t man , baf bie Kirche ju 9ta»enna ftci) ber

Ueberfefcung ber ©eptuaginta unb bejüglicr) bee s
Jc. Z. ber Ueberfe^ung be$ ipieronö^

muö mit 3"5t'e^ung ber Sucubrationen ^tuguflinö bebiente. Maximian, and) ©<$rtt>
Jteffer — aber feine SBerfe ftnb »ertoren gegangen — jtarb im gebr. 552. Einige

Monate nac^ ^arimianö Stob »erlor ber tapfere ©ot^enfönig Sotita gegen ben
getb^errn ^arfes? <5d)tad)t unb Ztizn, unb im SWärj 553 ging ba$ got^ifc^e ^eict)

in Stalten buru; bie ^iebertage unb ben Stob be$ ZeiaS, testen Königs? ber ©ot^en,

für immer ju ©runbe. 2)em 9fcact;fotger 3??arimiansS auf bem erjbifcbö flicken ©tut)tc

i>on 9?aoenna, StgneUuö (ben Einige mit bem fc^on oft angeführten iptfioriter

Slgneffuö »ermifc^en), ging au<3 bem ©turje be$S ojtgotfn'fcfen dieid)$ ein grofer
©ewinn ju: „Justinianus reetae fidei Augustus, omnes Gothorum substantias huic
Ecclesiae (L e. ber Kirche »on 9ta»enna) et b. Agnello episcopo habere concessit,

non solum in urbibus, sed in subuibanis villis et viculis etiam, et templa et aras,

servos et ancillas
,
quidquid ad eorum jus vel ritum Paganorum pertinere potuit,

omnia huic condonavit et concessit et per privilegia confirmavit et corporaliter
per epistolam tradi fecit, ex parte ita continentem : S. Mater Ecclesia Ravenn. vere
mater

;
vere orthodoxa, nam caeterae multae ecclesiae falsam propter raetum et
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terrores principum superinduxerunt doctrinam, haec vero et veram et unicam

sanctam catholicara tenuit fidem, nunquam nutavit vel fluctuationes sustinuit, a

tempestate quassata immobilis permansit. Igitur iste Beatissimus CSlgnetXuö) omnes
Gothorum ecclesias reconciliavit, quae Gothorum temporibus vel regis Theodorici

constructae sunt, quae Ariana perfidia et haereticorum secta doctrina et credulitate

tenebantur." 2igneltu$ flar^ 566. Unter beffen 9?a<$folger ^SetruS IV. 567—575
tarn ber erjie &xax$ 2onginu« nad) 9?as>enna (f. b. %xt. £rard)at). 2tn ben

(grjbifdjof 3t>l«n« III. 575—595, einen Körner *>on ©eburt, ber »on bem
römifcfyen <5tuble felbfi na$ Sftaoenna gefanbt werben war, ftnb »ergebene SBrfefe

»on tyctyfi ©regor I. öorljönben. 3We$rere bt'efer SSrtefe »erbreiten ft<$ über ben
©ebraud) be$ Palliums unb ftnb in bt'efer 33ejie$ung unb rütfftc^tlidj be$ SSer^att=

niffe« ber ßtr<$e »on Sfatttenna jur römifdjen öon33ebeutung; in einem anbern wirb

3of>anne$ wegen feine« QEifer« tn ber iDreicapiteffrage Cf- Dreicapitelftreit)
fcelobt. (@. Greg. ep. edit. Maur. 1. I, 23, 37; II, 35, 40, 46; III, 56; V, 1, 11,

15, 23, 24, 25.) 3n Angelegenheit be« Pallium« fürtet tjinwieber aviü) 3ot>anne«

einen 33rief an f at-fl ©regor , ben wir nodj beft|en (mter ep. Greg. III. 57) unb
worin er anerfennt, baf* feine Sh'rctye alle iljre ^riöitegien »on ben
^äpjten ermatten tjabe. @benfo enthält bie ©ammlung ber 33rt'efe ©regor«
mehrere an dflarinianu«, ben üftacfcfolger Spanne« III. auf bem ©tuttfe ju

JRaoenna. ©iefer SWarinianu«, ein ehemaliger ^loflergenoffe be« ^apfte« ©reger,

würbe erft gewallt, nadjbem ©regor jnjei anbere 93orgef$lagene oerworfen fyatte.

211« Einige Hartman« Drtfjoborie fcejügli^ ber £>reicapitelangelegen$eit in 3^ifel
{teilten , übernahm 95apjt ©regor felbft feine SSert^etbigung (ep. VI , 2). dagegen
fronte i£n au$ ber ^«»ft ni<|t , wenn er an it;m dm§ ju rügen fanb , blieb ttmt

jebo$ immer in Stete jugettjan, n>ie namentlich au« ©regor« SBrief XI, 33 |>er»or»

ge^t, worin er i^n einlabet, oei tym ju 9?om feiner gefriedeten ©efunbljeit JU

Pflegen. 9flarinianu« ftarb im £5ct. 604 (©. Gregorii ep. V, 48, 56; VI, 1, 2,

24, 29, 30, 31, 34; VII, 42, 43, 45; VIII, 15, 16, 20; IX, 9, 10, 52, 74, 79,

80, 95, 96, 98, 124; X, 6, 7, 8, 30; XI, 6, 26, 32, 33, 40; XII, 5, 6, 24;
XIII, 17, 47; XIV, 6). Stuf SWarinian fuccebirte Sodann IV, 605—610; biefem

folgte 3ot>annV, 610—629, unb na$ Sotjann V. 33onu« 630—642: 2tgneflu$

weiß oon biefen brei @rjoifa;öfen nid;t« 2fterfwürbige« ju erjagen, preist fte jebodj

at« würbige Scanner. 25efto merfwürbiger , wenn au$ nic|t im guten (Sinne, iß

@rjbifc$of Naurus 642—671. tiefer flolje ^rdlat, früher SDeconomu« ber

Sirene »on Sfaoenna unb Slot ju ©t. 33art$olomä, in ber erflern £tit feine« @pi«=
copate« bem römifeben ©tu^l ergeben , wie au« ber £fjeifnajmte feiner Segaten an
fcer »on f o»ft Martin I. (f. b. 2lrt.) 649 abgehaltenen grofen @9nobe gegen bie

SD?onot§eliten erbeut, benu^te baö Unglütf biefe« fa|)fte« unb ben §afj be« gegen

9?om erbitterten Katfer« Sonflan« IL, um bem eräbifd?öfft<$en ©tu^le oon 9la»enna

bie 2lutofe»^alte ju »erraffen, b. $. ben erjbifd;öfli^en ©tu^l »on 9iaoenna

»on bem befonberen 21b§dngtgfeit«»er^dltni^ ju befreien, in welkem er biö^er ju

ben ^5d>flen al« ^atriar^en be« Dccibente« flanb, unb welkem jufolge bie Srj»

bift^öfe »on 9?a»enna bejüglic^ i^rer 2Ba^l »on bem ^apfte beftdtiget, ju 3^om
confecrirt unb mit bem Pallium gefctymütft würben, alle Sa^re ju 9?om fiö) prdfen»

tiren unb au$ fonfl auf befonbern ^efe^l be$ ^apfie« bafelbjt erfdpeinen mußten,

überhaupt in größerer Slb^angigfeit »on 3lom alö bie auperitalienif($en @rj=

bifc^öfe be« Gccibente« ftunben. 2)a« Decret beö Eaifer« donftan« II., worin bie

auf 33itte be« Sflauru« au«gef»ro^ene 2tutofe^alie enthalten ift, pe^t hti 2J?uratort

1. c. <&. 146 unb erfldrt, ber erjbifcfyöfliclje @tu^l »on ^a^enna „ab omni majoris

sedis ditione exui et sui esse juris" — „liberam ab omni superiori episcopali

condilione" — „et non subjacere pro quolibet modo patriarchae antiquae Urbi3

Romae, sed manere eam autocephalam" „sicut reliqui Metropolitae pro di-

versis reipublicae maoeßtes provineiis, qui et a propriis consecratus episcopis,
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vestris videlicet, et decore palei, sicut nostrae divinitatis sanctione superna inspira-

tione perlargitum est." Sittige meinen, unb Agnefluö (1. c. @. 144) kriegtet biep

atferbingS, ber ^5apft SBttattatt (657—671) %äbt bie 2lutofep$atie jugegeben; allein

bieß f#eint ntc^t ber gafl gewefert ju fein, ober 23italian jog boa) fein 3ttgejtönbmjj

»ieber jurütf, wie 2lgnetfu$ erjagt, unb febteuberte gegen ben wiberfpenftigen

Naurus baö 2inat§em, worauf biefer bie ungeheure $recf>ljeit $<xttz, gegen ben

^Japft ben 23antt auSjufpredjen! Naurus ftorfc 671 unb fyattc sunt üftadjfofger ben

SfteparatuS 671—677. SfteparatuS war gerabe ber rechte SHamt, baS ©djiöma

fort$ufe$en; tjatte fid? ja 2Wauru$ feiner aU äÖerfjeug jur (Srreicbung ber 2luto=

lep^atie bebient. SteparatuS alfo tief ftdj niebt ju ^om confecriren, fonbern em=

pftng bie 2Öei£e oott brei feiner ©uffraganbifeböfe unb ba$ ^attinm oon bem Kaifer.

3'tt ber legten £tit fcineS SebenS f^eint er ft(§ jeboä) eineS SBeffern befonneit unb

bie 2futofep£atie entweber aufgegeben ober über bie Aufhebung berfetbeit mit bem

^apfle SoituS (677—679) untertjanbeft ju $aben (f. 1. c. 148—50; lib. Pont.

Anast. bibl. in vita Doni). 9lafy SReparatuS beftieg X^eobor ben erjbifä)öflidjen

©tufjt oon Dfaoenna C677—691); aud? er lieft ftcb ntc^t ju 9tom oon bem 95ap|te,

fonbern oon feinen ©uffraganbifc^ofen toetyen. 9?ecbt beutlidj jeigten fieb bereits

bie folgen ber Autofepljalie — ber SleruS oon Dfaoenna oerftel in Kaxität unb po$te

bem 33if($of gegenüber wiberfpenfh'g oi$ jum ©djiSma auf feine Dfedjte, ber 23ifd)of

beljanbefte ben SteruS mit rüciftdjtSlofer £ärte, £ob bie bisher beobachteten (Statuten

beS (£r$b. ScclefiuS auf „ quae in tempore Felicis Papae inter Sacerdotes et Glerum

facta sunt" unb oerfürjte ben GtteruS an feinen Sinfunften. SS fam foweit, baß

ber gefammte SleruS oon 9taoenna ftet) oon £l)eobor trennte unb bereits im ©inne

trug, ftc§ nadj Sonjtantinopet unb naa) 9?om an ben ^Japfl um Jpilfe ju wenben.

(Snbfici; g^ £§eobor ben ^orberungen feinet SleruS nacb. Stürbe gemalt bur<$

<£rfa£rung lieft fict) aber nun aua; £t)eobor oon ben ^äpften 2lgat$o (679—681)
unb Seo II. (682—684) für bie Aufhebung ber angemaßten 2lutofepf)alie geroinnen,

auci) ber ßaifer Sonjtantin fogonatuS nat}m baS beeret beS ßaiferS SonftanS II.

be$ügti$ ber 2tutofep|)atie jurücf, unb fo oereinbarte man ftet) ba£in, baß bie 33i=

fä)öfe oon SJaoenna funftig, wie früher, ju 9iom confecrirt werben, aber Ui biefer

(Gelegenheit nur acfyt ^age bafetbfl oerweiten unb baS Pallium unentgeltli^ em=

pfangen, aun; attiä^rlic^ am feterStag nic^t perfbnh'4), fonbern buro; einen Legaten

ju erf^einen gehalten fein fottten (f. 1. c. ©. 150— 154; Anast. Bibl. in vit.

R. P. Agathonis et Leonis IL), demgemäß würbe auo; Srjbifc^of 2)amian in

$erfömmlid)er Seife 691 wieber ju ^om confecrirt unb lebte im ^rieben mit ber

römifc^en Kirche M$ ju feinem Slobe 708. 2lber ber fonjt würbige Srjbif^of geli*
(708—716), obwohl »om ^aofle Sonftantin ju 9com confecrirt, fc^eint für feine

treibe, jwat nic^t bie 2lutofeoljalie boeb aber ungewö^nli^e SBegünftigungen in

2lnfpru$ genommen ju ^aben, worüber er mit bem ^apj^e in Spannung geriet^;

boc^ jtunb er baoon nacb feiner 9tüc!fe^r a\x$ bem über i§n burc^i ßaifer ^wfttnian II.

oer^ängten (feil wieber <ib (f. 2>curat. 1. e. ©. 164—167, Anast. Bibl. in Con-
stantino et Nicoiao I.). Ueber^aupt bauerte no^ lange eine gewiffe 9?epugnan5 beö

(Jleruö oon föaoenna gegen 9tom fort unb fanben ftc$ bie fäpfie no^ öfter genötigt,

bie Anmaßungen ber Srjbif^öfe oon 9taoenna ju bekämpfen, ©o beponirte ^3apjl

©tepfjan II. (752—757) ben @rjbif(^of ©ergiuö, ber na«| ^3ipinS ©ieg über

bie Songobarben , wobur^ ba$ Srar^at an ben fapfl fam
,

gleic|>fam ben Srari^en

fpielte; tycipft ^5aut I. (757—767) fefcte i^n aber fpater wieber an (Cenni, Mon.
dorn. Pont, sive Cod. Car. Romae 1760, t. I. 138, 178, 322). Woü) anmafenber
war Srjbifc^of 2eo (770—779), ber unter bem ^rdtext einer ©c^enfung
SarlS b. ©r. an bie ^irebe oon 9laoenna „Faventiam, Forum populi, Forum
Livii, Cesinas, Bobium, Comiadum, ducatum Ferrariae seu Imolas atque Bononias
unacura universa Pentapoli" ft(^ aneignete unb mit ben fteinben be$ ^JapjleS unb
ber ^raufen in SSerbinbung flanb (f.

Cenni, ©. 321—328), ©eJbß no«| untet
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^apft 9Hcolau$ I. (858—867) mae&te ber erjbtföof(t<$e ©tolj ungemeffene 2Tn-

fprudje, benen jebo^> sJ?icolau$ feft entgegentrat, kudj wögen bie Kontrooerfen

mehrerer Krjbifdjöfe mit ben ^dpften im eilften 3«M"nberte nodj aU le$te 3uäungen

ber frühem ©treitigfeiten angefeben werben. ©d?lief}ftü) fei noc§ lu'ngebeutet auf

^apft Sodann XI., ©ol?n ber SD?arojia unb »orljer Krjbifdwf »cn ^aoenna , auf

ben ^feubopapfl KlemenS III. (Krjbifäof ©uibert »on 9taoenna), auf ^Japft ©9!=
sefter II., Slnfetm »on §ac-elberg. — [©c^röbl.]

??at)tmtitb Martini, ber SSerfaffer be$ Pugio fidei, blühte in ber feiten

ipdlfte beä 13ten 3«Munfeer^- ®r war gebürtig aus? ©uh'ra^ in Katatonien unb

trat gegen ba$ ^t 1236 ju 33arceßona in ben Dominicanerorben. 21uf ben 23or=

fc^lag beö % 9ia9tnunb ton ^ennaforte (f. b. 2Irt.) grünbeten bamalS bie Könige

»on KafHlien unb fragen in mehreren Dominicanerflöflera Koßegien für $&$ ©tu=

bium ber orientalifc$en ©pradjen jum 2>\vede ber 33efet)rung ber bamalS in ©Danien

ja^treic^ert 3uben unb ©aracenen. SJa^munb war eines ber 8 erften 2flitglieber

feines iDrbenS, weldje ein froöinciat= Kapitel ju £olebo 1250 für biefeö ©tubium

iefh'mmte. Kr $eid;nete fto) balb fe|r a\x$ unb foß |>ebrdifa; unb arabifd; ebenfo

geläufig gefprocfjen $aben, wie lateinifd;. Kr benu^te feine ßenntniffe baju, in

frebigten unb ©Triften an ber SBefe^rung ber 3«bcn unb 3D?oljammebaner ju

arbeiten unb iljre Kinwenbungen gegen baS K§viftentl;um 31t wiberlegen ; eine furje

ßeit wirfte er in £unig, fonfl in ©panien. ©enauereS über fein Seben ift nic|i

befannt, wir wijfen nia)t einmal baö Safyx feines? £obe$; botf; faßt biefer jebenfaßS

nadj 1286. — Die nteijten feiner ©tt)riften ftnb »erloren ober nodj ungebrutft;

felbft bie berü^mtefte berfelben , Pugio fidei contra Mauros et Judaeos , war lange

faft gans unbefannt. Der Kartljdufer ^}ordjetu$ citirt bajfelbe in feiner Victoria

contra Judaeos, ber 93?inorit ^etruS ©alatiuuS fd>rieb beibe in feinem 33ucf>e

Secreta veritatis catholicae fleißig au$ , o$ne fte ju nennen. Sfta^munbS S3uclj>

felbft fanb aber erft 1629 $ran$ 33ofquet, 23ifdwf »on 3Jcontpeßier
,
$anbfd;riftlid;

in ber 23ibliot|>ef beö Kollege be %oix su £ouloufe , unb 3<>fep|> be SSoiftn gab e3

nun mit Slnmerfungen au£ ben rabbinifd)en ©Triften ^erous? (jßariö 10513. «Spater

beforgte 3of>. S3en. Karpjo» Cf- b. 2(rt. 23b. 2, ©. 370) eine neue 2tu$gabe mit

«iner^Kinleitung unb einer 2to^anbIung beö belehrten 3uben fpermann C^eipjig unb

^ranffurt 1687). £)a$ Serf jerfdüt in brei £f>eite: im erflen werben bieienigen

befdmpft, welche gar feine göttliche Offenbarung anerkennen, im jweiten unb britten

wirb bie ^ri|tti(|e Offenbarung gegen bie Kinwenbungen ber ^uben öert^eibigt,

unb jwar ^anbelt ber jweite Streit »on ber Slnfunft be$ 2D?efftaö , ber britte »on ber

2:rinitdt, bem ©ünbenfatfe unb ber Krlbfung; überaß argumentirt Sia^munb babei

öU«J bem Urtext ber 33ibel unb ben ©driften ber 3flabbinen. 3« ber 23ibliotl)ef ber

Dominicaner ju S^caßet foß fi(|> ein »on S'ca^munb felbft gefdjriebeneS Kremplar

beß Pugio in tateinifdjer unb ^ebrdifc^er ©praö)e beftnben. — Siufjerbem werben

i^m jugefc^rieben ein 2Berf : Capistrum Judaeorum, wel^eß ftdj ^anbf(^riftliü) in

ber I)ominicanerbibliot§ef ju 33ologna befinben foß, unb eine 2Biberleguug beß

ßoran unter bem £itel Summa Saracenorum, bie in arabif^cr ©pra^e getrieben

fein fott. — SSergl. Du Pin Bibl. 10, ©. 84. Rohrbacher bist. eccl. t. 20,

p. 190.

?Iat)iitunb i)f>n tyennaiovtc , f. ^ennaforte.
9{ar)imu^ von Zabmibe , f.

©abunbe.
Kuyiiiiuidiaiia,

f.
Kafuiftif.

9lat>munku$ gttifttd, f.
^ullu«.

9fnt)nnlb, f. ftirc^engef^ic^te unb Jöaroniuß.
9ia\i& CP«l»iS, Vg- Kazias, ^ebr. wo^l "»n), voax einet ber angefe$enften

Sleltejten ju ^erufalem in ber 50?accabderjeit, ein eifriger 2(n£d'nger beö mofaif^ett

©efc^eä. Der f^rif^e ^elb^err 9?icanor fa)ictte ©olbaten auß, um i^n gefangen

ja nehmen, att fte i&n ergreifen woßten, braute er ft# felbft um'ß Seben, „inbem
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er, tone bie $t. <Sdjrift faßt, lieber ebetmütfng flehen wollte, afö ben (Sünbent in

bie £änbe falten unb auf eine fetner SSolfögenoffen unwürbtge Seife mißfjanbett

»erben." 2"ÜJtocc. 14, 37—46. 25ie $rage, ob DajiS bur$ tiefe X^at gefünbigt

$abe, Jjat namentlich ber f>l. Sfogufiuro* Cep. 61. unb c. Gaud. 1. 1. c. 31)

ausführlich erörtert unb bejaht CQuamvis homo ipse fuerit laudatus, factum tarnen

ejus narratum est, non laudatum, et judicandum magis, quam imitandum, quasi

ante oculos constitutum). Sbenfo entfd;eibet ber Ijt. StwmaS See. See. 9. 64. art. 5,

ad 5. ^ranj SStctoria unb Stnbere bagegen fugten bie £f>at burd) bie taatjme

einer göttlichen Eingebung ju red;tfertigen. Sgl. ©erariuS ju 2 9ttacc. 14.

ftealtffett, f.
2lriftotetif(^^f^oiajtif^e $$tlofop$ie.

Ueccaveb, f.
®otf>en.

Meception fcct &ttd)e im Staate,
f. 3?eformation$red;t be$

Sanbe$|>errtt.

Mccfyt. 25er SluSbrucf 9?ec§t entfpridjt nid)t nur bem tateimfdjen Sorte jus,

fonbern biswetten aud; bem Sorte justitia. 2)er SBegriff beS DecbtS wirb je nadj

ben oerfd;iebenen ©eftdjtSpuncten , unter welche berfelbe gefteltt werben fann, batb

fo, oatb anberS befh'mmt. IBlan oerftefjt nämtid; unter dUftt oiötoeiten baS, wag

gerecht unb gegenüber oon einem Stnbern pflichtgemäß ifi, wie bie Lebensarten:

tRetyt gewähren, Lec^t fc^affen u. f. w. jeigen; bisweiten ben SBegriff unter ftdj

jufammen^ängenber gefeilterer Sejtimmungen, wie in ben SluSbrücfen : römifdjeS,

teutfd;eS, canonifcfyeS u.
f.

w. SRefyt; bisweiten bie 33efugniß 31t etwas, ober baS

moratifdje SBermögen, etwas ju traben, ju erwerben,- ju tl;un, ju untertaffen, ju

forberu ober $u oertunbern Cef. Lessius, de justitia et jure cp. 2. dub. 1). Tlan

ftetjt, eS ftnb bieß rein empirifd;e 33ejtimmungen , boeb enthalten fte fo jiemlicb alte

Momente beS Ded;tSbegriffS. 23or altem nämlid; fefct baS $e$t oorauS, baß ber

9)?enf$ in Delation ju anbern Sefen feiner ©attung ftetje. Sürbe baS menfd;tid;e

Sefen'tn ber Sintjeit einer 3nbioibuatität erifiiren, fo würbe eS fein Dccft geben,

Wie benn and) ber Sttenfd; gegen ftd> felbft feine 9?ed;tSpflid}ten im fhrengen (Sinn

beS Sorten f)at, außer inwiefern er bie Leckte Slnberer auf if;n refpectiren muß.

Se nadjbem man fteb. baS urfprüngtidje 23er$ältniß ber menfd;tid)en Snbioibuett ju

einanber benft, wirb man aud; bie Duette beS 9?ed;tS bejlimmen muffen. 93Ieibt

man Iti ber unfinuigen SBorftettung flehen, baß urfprünglid; bie menfd;lid;en 3nbioi=

buen nur bureb ben 3"faß neben einanber gefteltt worben
, fo muß man auef be=

Raupten, baß bie 2ftenfd;en nur auö ftd; fetbjt ju einanber in Delation getreten

feien unb baß fte fomit au$ ftd; fetbjt bie 2lrt biefer Delation fefjgefe^t ^aben. £)a$

dltfy wäre fomit nifyi anberä aU eine Strt @efeftfd;aftgoertragS, welchen bie

9)tenfd;ett einmal bejügttd; if>rer gegenfeitigen Delationen ju einanber gefdjloffcn unb

bejfen 5ßerbinbtid;feit ftd; auf atte 9)?enfd;en fortgeerbt fyätte. Diefe 2lnftd;t, bie

»or^üglid; oon Douffeau in feinem contrat social burd;gefü^rt worben unb welche

bie heutige Sw^i^prubenj nod; großent^eitö be§errfd;t, ijt burebauö unhaltbar. Xenn
abgefe^en oon bem Unftnnigen, wetd;eS bie angeführte SSorjtettung an ftd; |at, ab*

gefeiert baoon, baß ber betreffenbe Vertrag ftd; ^ijiorifd; nid;t nad;weifen läßt, fo

wirb babureb nidjt einmal erftärt, ti>a$ erftärt werben fofl, benn ber Vertrag ijt

nur eine oon ben oieten rechtlichen ^anbtungen unb mit entfernt, baß au$ i^m ba$

diefy ftd; ableiten ließe, fe^t er oietme^r ben 33ejtanb beffefben oorauS. £)§ne

dlefyt hin Vertrag, wäjjrenb eS oiete Deckte gibt, bie fd>tedjterbing$ nid;t aU auf
einem ©ertrag beru^enb angefe^en werben fönnen, ba^er muffen wir bie Duette be$

DecftS anberwärtö unb jwar in ©ott fuc^en. @sJ ifi, aud> abgefe^en oon ber £)ffen-

barung
, fd;on jüm oorau« nicftS natürtid;er , aU baß oon bem , welcher ba$ 2)?en-

fc^engefd;Ied;t tn'ö ©afein gerufen, aueb bie formen für ba$ 3«fontmenfetn ber

menf(|tid;en ^nbioibuen tjerrütjren. ®tefe« 3wfantmenfein ift aber ein boppeIte$,

ein unorgauifd;e$ unb tin organifd;e$, weil ber SWenfd; überhaupt eine 2)oppet=

fteßung einnimmt, inbem er (Un fo fe^r (in für ft<$ befie^enbeS ^nbioibuum alt

Äit^cn(fjcit*n, 9. Sb. 4
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SDcttglieb ber ©attung, @attuug«toefen ift. 3» iljrem uttor^attif^ctt 3ufammenfeitt

bilbet bie 9Jcenfä}$eit ein Aggregat einer unbejlimmbar großen ^nja^ oon ^nbioibuen,

bie infofern al« fle ba« an ftä) tragen, wa« fyeciftfcb, bie ntenf^tt^e Snbioibualität

confiituirt, unter ftc&, gleicb, ftnb. Dagegen in itjrem organiföen 3nfammenfein con--

fh'tuirt fte eine 9ffet^e größerer ober fleinerer auf bie manntgfaltigfte Seife unter

ftcb, jufammen^ängenber Organismen
,

ju benen jeber Sinjelne ftcb, al« ©lieb , unb

jwar balb al« b^ere« balb als niebere« , »erhält, Demgemäß fönnen wir »orläuft<j

ba« SRefyt befh'mmen al« ben S^egriff ber atö bem göttlichen Siften Ijeroorgeljett-

ben formen, burcb, welche ba« 3"fammenfein ber 2#enfc$en fowot;! im 33erl>ältmjj

»on ^n^bttum ju 3^^^»um a^ au$ *m ©attung«oerb/ ältniß georbnet wirb.

Sftacb, biefer Sluffaffung, ftefrt man wobj, Ijängt ba« 9?ecf;t auf« engfte mit bem @e-
fe$e sufammen. (Sben jene formen werben bem SJcenfdjen nur in ber Form be«

©efefce« $um 33ewußtfein gepraßt. Doct) fällt ber begriff be« ©efe§e« nc$ feine«*

weg« mit bem be« &e$te« sufammen, benn e« gibt ©efe$e, welche feine 9?e$te

begrünben, aber e« gibt fein 9tect;t, ba« ni<$t auf einem ©efefce beruhte. Datier ift

Sunäcljfl ju unterfuhren , welche ©efe£e 9ieo}te begrünben unb welche nic$t. Severe«

ift ber Faß beim ©efe&e ber Siebe, ber ©nabe, mit Hntm Sorte bei bem neutefla-

mentlictyen ©efefce im engern ©inn be« Sorte« , erflere« bagegen bei bem natür-

lichen ©efe$e unb M ben ©efe$en, meiere ftd) t$eil« al« SKejkuratton , tljeil« al«

Fortbilbung ju bemfelben »erhalten, foweit biefe @efe#e ba« 3"fammenfein ber

Hfrcenfctjen ju i^rem Dbjecte $aben. Da« natürliche ©efe$ iji ben Qflenfc^en unmittel*

bar »on ©Ott eingeoflanjt — eingetrieben in iljre fersen, 9?öm. 2, 15 — unb

$at an ftc$ ben 3to>ecf, benfelben eine Spornt ju fein, i|»re natürliche 23ef!immung

al« freie, be« ©uten unb 23öfen fähige Sefen ju erreichen, (Sofern alfo ba«natür=

lidje ©efefc ba« 3"fftwmenfein ber 2Jcenfcf;en ju feinem Dbjecte f>at , fann e« bieß-

faß« bloß folä}e formen enthalten, bie fowojjl alle einseinen SCRenfdjen al« auc^ba«

ganje SD'cenfc^engef^le^t befähigen , ibjre natürliche , in ber 3«'* ju erreic^enbe ^e*
pimmung ju erfüllen. 2)a^er fann man bie ©efejje, meiere SfJe^te begrünben,

nd^er^in fo befiimmen, ba^ fte ju i^rem ©egenjlanbe bie seitlichen 93ejie^ungen

enthalten , in welche ftc^ bie 9)?enf(|en ju einanber fleHen muffen , um i|re 33ejlim=

mung foioo^l in inbioibuetler ©elbjlfldnbigfeit al« in ber organifdjen tlnter= unb

Sinorbnung in bie Organismen be« ©efc^lec|t« ju erreichen. Sa« biefen ©efe^en

entfpric^t, ift ^ec^t, roa« i^nen wiberforic^t , Unrecht. 25oc^ gilt biefer @a$ a\x$*

na^im«lo« nur oon ben ©efejjen, n?elc|e rein nur gormulirungen be« natürlichen

©efe^e« ftnb. Da« natürliche @efe§ ifl ndmlic^ jtoar bem 3?cenfc^en unmittelbar

mitgeteilt, aber nur in feinen ©runbprineipien; bie Folgerungen m^ benfelben

aber t?at er felbfl ju jie^en. "25a nun bie urfprünglic^en geizigen Vermögen ber

SUcenfdjen bureb, bie «Sünbe gef^mde^t ftnb, fo ijl natürlich, baf biefe Folgerungen

x>on bloßen SD^enfc^en nirgenb« oollfommen, oielfac^ aber in gan& oerfe^rter unb

mangelhafter Seife gejogen merben, belegen muffen bie menfcb,licb,en ©efe^e, bie

nur Folgerungen au$ bem natürlichen ©efe|je fein fotten unbbürfen, in allen Fallen

unooHfommen , oft aber mangelhaft unb »erfebjt ausfallen, unb belegen fann auetj

ba«, wa« an ftcb, rec^t ifl, jum Unrecht unb umgefeljrt »erben, roie bie^ ber alte @a§
auSbrücft: summum jus summa injuria. 2>ie %o\QtxnnQtn au« bem Sftaturgefe^e

fönnen oon jebem Sinjelnen al« folgern gejogen »erben unb follen e« in ber ^egcl

auc^ ; aber fo $aben fte nur inbioibuell oerp^ic^teuben S|»arafter, noc^> nic^t ©efe^e«=

fraft. ^m Sefen be« ©efe^e« liegt ndmlicb,, ba^ e« für eine größere ober fleinere

©emeinfe^aft, für eine Kommunität beflimmt fein muß unb bal?er muffen bie ©e-
fe^e oon einer Sluctoritdt au«ge$en, bie al« folc^e »on ber ganjen ©emeinföaft
enerfannt ift. 3)iefe Sluctoritdt ifl nac^ bem natürlichen ©efe^e bie jeweilige recht-

mäßige SDbrigfeit, bie o^ne Stücfftc^t auf bie $rt i^rer Sonjlituirung al« eine (Steif-

Vertreterin ©otte« ju betrauten ifl. S^ur biefer fommt e« ju, F^lgetungen au« bem
natürlichen ©efe^e ju jie^en, um fte al« formen mit ©efe^e«fraft befannt ju
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machen. ®onac$ ergibt ft$ unS als bcr 33egriff bei? 9?ec$tS tm objecttoen «Sinne,

bafj eS bie einheitlich burdj baS natürliche
f

ntattntßfalttg burä) baS barauf gebaute

menf$lic$e ®efe§ normirte Drbnung ber seitlichen SBejte^ungen ift, in welche bie

2D?enfc$en ju einanber ju treten $aben, um atlfeitig i£re natürliche 33efu'mmung j»

erreichen. SaS ©efe§ wirb burc§ Vermittlung beS ©eroiffenS in einjelnen 372enfc^en

jur ^fliä)t. £>iefe ift ntc^tö als bie fubjectioe 2lnerfenntnif? , baff etrcaS ju leiftett

ift, unb jwar bem, für wetzen baS ©efefc bie Seifutng forbert unb in bem Umfang,

welchen eS für biefetbe feflfe^t. $n feinem jeittt<$en 3ufammenfein mit anbertt

3flenfct)en fommt ber Sittjelne in 23ejiejmttg ti^eitS ju 3«bi»ibuen, bie tym glei#

flnb, tljeilS ju ber jeweiligen Kommunität, ber er als ©lieb, fet'ö in §ö$erer ober

nieberer Drbnung angehört unb fomit werben bie betreffenben fflirten »Ott tynt

tfjeilS Stiftungen gegen jeben (Jittjetttett feiner ©attung, tJjettS gegen bie £>rgant'S=

men, in welche biefe fic§ auSgliebert, »erlangen. 2Bo aber bie fftid)t ber Seiflung

ift, ba entfielt für einen Slnbern bie 33efugnifü, biefe Seiflung ju »erlangen. £>&

ttun bie Stiftung »affwer ober actioer Statur fei , ob fte in einem ©efdjefjentaffett

ober in einem Z$un beftetje, änbert im SBefett nichts?: bie S?au»tfac$e ift , baf bie

^flic&t ber Seiftuttg unb bamit ber befugte &nfpruct> auf biefelbe befte^e. Sie SBe*

fugnifj nun »on einem Slnbern eine Seiftuttg ju »erlangen, bie er o$ne ^ftic$t»er*

le^uttg nicfyt »erweigern barf, ift i^m gegenüber mein Stecht, unb baS D^ecT^t in fub*

jecti»em ©inn fann fomit beftnirt werben als bie SBefugnif?, »ermöge ber ein Üflettfö

»on bem anbertt eine 33ettjätigung forbern fann, ju welcher 3?ber als 9ttenft$ unb

SEWtglieb einer menfcttficfyen Kommunität auf ben ©runb beS natürlichen unb beS

auf baffelbe bafftten menf$tic§en @efe$eS »er»ftic()tet ift. £>ie »erpflidjtettbe Wafy
für ben Kinjetnen liegt, wie wir gefetjen, im ©ewiffett. SESäre nun biefeS itt

fernem urf»rüngti$en 3«^nbe unb burd) ben Sinflufj ber ©üttbe ni$t »erborbett,

fo wäre weiter mcT^tö nötfu'g, baS 33ewuftfein ber ftfttdjt in j'ebem Kittjelttett 51t

erwecfen unb ben Volljug berfetben tjerbeijufü^rett , allein biefe 23orauSfe$ung trifft

nic^t ein. 2)a aoer »on ber Slnerfenntnifj unb Erfüllung ber ^fli^ten, welche 9?ec^tc

»egrüttbett, ober ber Sftec§t£»flicfjtett ber 23eflattb ber menfc|lic^en ©efeflfc^aft ao^ängt,

ber ttot^wenbig gefä^rbet fein müjüte, wenn jene bem fuojectioen Selieoett auc^ ber

©ewijfettlofen üoerlaffett würben, fo ift jum »orauö tlar, baf für bie $äUt
t
wo bie

5D?ac^t be$ ©ewiffen^ im Kinjelnett nic^t jtarf genug iß , it)u ju 2ltterfenttttti^ unb
Erfüllung feiner ^flic|ten ju bringe«, eine äufjere 3T?ac^t eintreten mufi, bie bief

$ewerfße%t. ©iefe äußere S0?ac^t i^ ber 3»«"Öf oer tm Warnen ber ©efettfäaft

gegenüber »on bem (Sinjelnen attgewettbet wirb unb beffen Slttwenbuttg ba^er au^t)

in ber Siegel ben Vertretern ber Drganigmett »orbe^alten ijt , in welche ftdt) bie

menfc^Itc^e ©efettfcl)aft gliebert. S^ur im gaUe ber 9^otl}t»e^r fann e^ jebem Kin^

jelnen Qeflattet fein, biefen Smna, ausüben; inbeffen ift auc^> ^ier fefau^atten,

bap ber 9?ott}we|»r Uebenbe bem ungerechten Singreifer gegenüber nic^t im 33er^ältnif

»ott Snbioibuum ju ^nbi»ibuum, fottbern als Organ ber ©efetlfc^aft gegenüberjte^t.

2)emnac$ ergibt fify unS aU neues Moment an bem begriff be$ ^ec^tö , baf ba$=

felbe ein 21nf»ru^t) fei, beffen 3fJealifirung auc^ burc^ 21ttt»enbung beS 3wan$ |er»

ieigefü|nct werben fönne. 2)iefe$ Moment ift att bem 9?ec$t$begriff ein em»irifc^»

jtot^wettbigeö , a»er feitte^wegS ein wefentlic^eS, fottbern nur ein accibenteHeS, unb
ti iß befjwegen falfc^, wetttt bie ßatttif^e ©c|ule bie Krjwittgbarfeit aU ba$ roefent-

lic^e 3)?erfmal ber 9iec§t$»ffi$t auffteßt. SS ift ganj richtig
,
jeber eittjelne JRec^t^

attf»ruc§ fann burc^ B^ang realiftrt werben, aber eS ift gewif eben fo richtig, baf
Wenn alle einjelnen 9?ec$t$anf»rüc§e burc^> 3»«n3 realiftrt werben müßten, eS gar
fein 9?ec^t geben würbe; benn wer foHte in le^ter 3«ft«»S ben jwingen, ber bett

3»«ug auSjuüben ^ätte? @ofern inbeffen bie Srjwingbarfeit immerhin em»irifc§=

not^wenbige« Moment am ^ec^tsbegriff ift, fofern aber ber 3»«"3 »«* t'm ^amett
ber ©efellfdjaft geübt werben barf

, fo ergibt ftc$ für'S erfte ein Unterföieb jroifc^ett

bem ^ecft unb ber $e$tefraft eines ?lnf»ruc^eS, ^tsfraft fofommt nämlic^

4*
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ein 2fnf»rud)
f
wenn et afle bie 33ebütgungen erfüllt, unter welcfen er »Ott ber

©cfeflfd)aft al« ju 9?ed)te bejte^enb anerfannt wirb. Diefe 23ebingungen fönnen

juttt öorau« allgemein normirt fein, wie bte dornten, unter welken ©efefce, 2?er-

wbnungen, ©ertrage u.
f.

w. SWec^t^fraft erlangen. 3w Sinjetnen bagegen fnüpfen

fte ftd) an ben @r>rud) be« ^idjter«. 2Öa« ber 9iid}ter im einjetnen gälte ju fRttyt

erfannt $at, erhalt at« res judicata »on fetbft 3?ed)t3fraft unb bie beut 3?ed)t ent»

fpred)enbe Setzung fann erjwungen werben. %han fteljt leicht, biefe beut rid}tertid)eu

<Eprud}e gegebene 33ebeutung ijt nur ein üftott)betjelf, ju beut man greifen muß, um
JÄedjtöjtreittgfeiten nid)t in'« unenblid)e ftd) auSbel^nen julaffeu, unb ber, wenn ba«

rid)tertid)e 2lmt nur an eine 3ubi»ibualitdt gebunben ijt, ju ben graten Üfliß*

trauten führen mn$U. Sttan tjat beßwegen bei gebilbeten Göttern bie 2lu«übuna,

be« richterlichen 2lmte« in wichtigem Angelegenheiten nur einer 9ttebr|>eit r>on 3u=

bioibuen, einem Kollegium, einer 3^9 u.
f.

w. anvertraut unb $at Appellationen,

SRecurfe u.
f.

w. jugelajfen. 2lttein bieß anbert im 2Befenttid)en nid)t«, ba einmal

bie Sfftanj erreicht werben muß, öon ber feine weitere Berufung mögtid) ijt unb

bie ©ad)e res judicata wirb, ^ür'« jweite aber ergibt ftd), baß nur ber 2lnfprud)

auf eine äußere Seiftung $fted)tSanfprud) werben fann, beim nur ein fotd)er ijt

erjwingbar unb bie bloß menfd)tid}en Vertreter ber ©efellfd)aft ftnb überhaupt nid)t

im ©tanbe , ba« Sunere be« (Sinjelnen in ben 33ereid) ii?rer Gtognitiott ju litytn,

batjer ijt bem 9?ec^te genügt, wenn bie burd) baffelüe »erlaugte äußere Öeijtung

gefdjefen: auf bie innere ©eftnnung ober ba« Sttotio be« Setftenben fommt e« gar

uid)t an. — Au biefe allgemeine 2tuöeinanberfe$ung fnüpfen wir bie ^Beantwortung

einiger einfd)tägigen fragen an. 2Benn man für'« erfte fragt, wem bie Priorität

3ufomme, bem $eä)te ober ber f flicht, fo erfaßt <lu$ unferer ganjen Darjteflung,

bajü bie ^flid)t bem 3iJed)te »orgele. (£« fann jwar einjefne gälte geben, wo erjt

auS bem 9?ed)t eine tyfiifyt ^enwrgefjt, aber bei genauerer 23etrad)tung wirb mau
immer ftnben, baß ba« fragliche dtefyt nur baburd) bejteljt, baff bie anbent tylit*

ßtieber ber @efettfd)aft »er^fttc^tet ftnb , e« ju refpectiren. Dfme "^ftidjt gibt e«

fein 3ted)t , woljt aber gibt e« ^ftid)ten , bie fein Vtefyt begrünben. Der ©runb
biefe« SBerljättuiffe« liegt in fester 3«|t«nj *'» bem SSer^ättniffe be« Ü)?enf(|en ju

©Ott : tck $ier bie Stb^dugigfeit ba« frühere ift unb bie ftreitjeit erjl: ba« , m^
$injufommt, fo ijt überhaupt auo) im Stffgemeinen bie ^flid;t ba« erfte, ba« 3ftedjfc

erjt ba« ju biefem ^injufontmenbe. — Sine weitere grage ijt bte nad; bem Unter-

fo;iebe »on ^ecftSpftidjten (quae obligant ex justitia) unb fpectftf<§ c^rtjtttc^en ober

$iebe«»fttc^ten (quae obligant ex charitate). i)aß ein folcfyer tlnterfä)teb- befielt, ij^

flar. £« ijt 3. 33. nia;t nur ^flic^t, ben »erbicnten So^n, fonbern e« iftaucty ffttcbt,

5(lmofen ju geben. Daß festere« tyfiifyt unb nid;t bloßer Dftat^ fei, ge^t barau«

$eroor, baß man jtd) burd) Unterlajfung bcjfelben oerfünbtgcn fantt. Unb bod) fann

feiner burd; eine irbtfd}e ©ewalt geswungen werben, 2llntofen ju geben, ober, wenn
er e« unter!äffen , ben S3etrag bafür jurücfjuerftatten , wä^renb beim »erbienten

Sol;n ber 3wang in beibett ©ejie^ungen eintreten fann. Damit fytötn wir ben

wefentltd)en Unterfd)ieb »ort 9?ecJ)tS= unb SiebeSpjIid)ten fd}on angebeutet, berfelbe

liegt für ben S^rtjlen nid}t in einer 9Serfd)ieben^eit be« 58ert>ftid)tung«grunbe« , ber

für beibe Slrten »on ^flid)ten ber gtetd)e, ndmlid) ber göttliche Sille ijt, ttod) in

ber 2Serfd)icbenl;eit be« Motive« für bie ^jlid)terfüllung , weld)e« immer ein über-

natürliche« fein foli, fonbern ^auptfcidjltd; barin , baß bie SrfüHung ber dlefytä*

»flid}ten int ^otf)fall t>on ber obrigfeitlid)en ©ewalt erjwungen werben fann unb
baß bie Wdjterfutfung berfelben bie spftid)t ber ^ejtitutt'on im ftrengften ©inu
begrünbct, wa« beibe« in betreff ber 2t'ebe^fiid)ten nid}t ber galt ijt. @m weiterer

Unterfdn'cb liegt bann , baß im dottiftonsSfatt bie ated)tSpflid)t »or ber Siebe«pflid)t

ben SSorjug t)at. Jür ben 3?id)td)rtften bejte^t bte £tebeSt.ftid}t al« foid)e gar nid)t,

wo^l aber bie 9?ed;t«pf(td)t in i(;rem ganjen Umfange. — Daran fnüpft ftd) un-

mittelbar bie grage, ob bie ^ed)t^flid;ten nur ©egenjtanb ber 3uri«»rubenj ober
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ob fte auc$ ©egenftanb ber SD?orat feien. £>ie ßantiföe @c$ufe öerneint fe&tercS;

eS ftnb aber beibe ©lieber ber DiSjunction jtt bejahen : bie Sfte^tSofli^t tjl fowo^t

»on ber SuriSprubenj , als au# »on ber 5D?orat jur Sarftellung ju bringen, ©ofer«

nämli<$ baS 9?ec$t bie (£igent$ümlic§feit an ftcty |at, baß eSben3wang suläßt, »Ott

ber irbifdjen Obrigfeit ge|anb|>abt wirb unb nur eine äußere Seiftung forbert, bilbet

eS eine eigentümliche Sphäre, innerhalb »eitler eS ftc§ in ber ftaatlic^en ©efefc*

gebung unb ber 9iec§tSwiffenfcf)aft felbfiftänbig ju manifeftiren unb 3U entwicfein Ijat.

SDtefe ©elbftftänbigfeit ift ebenfo empmfc$ not^wenbig , als ber 3ttcwg ein emoirifdj

«otfjwenbigeS SD?oment am sftedjtSbegriff bilbet. 2>a$er fann eS feinem Slnftanb

unterliegen, baß bie 3uriS»rubenj bie 9?ec§tS»flic$tett barjuftetten Ijat. allein bie

Sluffaffung beS 9?ea)t$, »on welker bie 3uriS»rubenj ausgeben muß, ifl immerzu
eine unooüfommene. £)er 3^ang , ben fte als Moment am 9?ec§tSbegriff in be»

SSorbergrunb fetten muß, mag wolrt in 23ejug auf biefen ober jenen Sinjelnen ba$

ftärffte (Element jur (Erhaltung beS 9?ec$teS fein, im ©roßen unb ©anjen ift eS ba$

fdjwädjfte ; bie irbifdje Obrigfeit würbe für ftc$ allein nic§t bie nötige Äraft beftfcen,

baS Sflec^t ju $anbj?aben unb ber Mangel an innerer ©eftnnung fann allerbingS fo

lange fdjabloS fein, als er »ereinjelte Örfc&einung bleibt ; würbe er allgemein werben,

fo würbe eS fein 9?edjt metyr geben. £)al)er t?at ber Darßeflung ber 9ted)tS»flic$tett

buref bie 3WS»ruben$ eine anbere an bie (Seite ju treten, bie ftatt beS 3tt>ang$

baS ©ewiffen in bie erjte Sinie fielit , bie £anbt)abung beS 9tec$tS auf ©ort $urütf*

füljrt unb für Erfüllung ber 9?ec$tS»flic()t als unerläßliche S3ebingung bie innere

©eftnnung forbert. (Sine foldje DarfMung fann aber nur bie 2?coral geben, unb

ba^er muffen bie 9tec§tS»fTic§ten audj in il>r jur £)arfteflung fommen. 2)ie cfyrift*

fi$e SCftoral inSbefonbere , bie auf ber ©runblage ber Offenbarung beruht, Ijat eben

baburefy baS Mittel in ber £anb , bie natürliche Offenbarung richtig ju »erflehen unb

richtig ju entwickeln, unb ift bat}er im ©tanbe, bie ewigen ©runblagen beS ^ec^tS

Jeftjutjalten unb in biefer 23ejie^ung bie leitenben ©runbfäfce aufjuftellen, an welken

ftö) jebe anbere 9?ec§tSentwicflung orientiren muß. — (£nbli<$ wirb bie §ra3c attf
a

geworfen, ob eS bem Sl)riften erlaubt fei, oon feinem Siebte ©ebrauefy ju machen.

3)iefe ^rage ift infofern $u bejahen , ald baö fragliche 9?ec^t nic^t buret) eine be-

ftimmte ßiebe£5pflict)t befc^ränft ijt. ®o ifl
3." 35. baS 9?ec^t, bie seitlichen ©üter

für ft$ ju oerwenben, bur$ bie fflicht beS 2tlmofenS limitirt. Sluferbem aber fantt

eö unter Umj^änben ^flicfjt werben, oon feinem ^tec^te ©ebraud) ju machen. £)ie^

ifl bann ber %aU, wenn ftc^ an ba$ 9?ec^t ^3flic|ten anfnüofen, bie nur erfüllt wer»
ben fönnen, wenn ba$ 9iedjt gewahrt wirb, ©ofern aber bie Siebte nur folc^e

S5efugntffe getoä^ren, bie ber 'inbioibuetten ftreif}eit ju gute fommen, fo gibt e$ fein

9lec^t, in 23ejug auf welches nic^t geraden (consilium de bono meliorQ wäre, auf

bajfelbe 2Serjic^t ju leiften. [Stberle.]

^icc^t, canonifc^e«,
f.

^tre^ettrec^t.

9lec()t ber erften SSttte,
f. 2lnwartfc$aften.

5fcr^tfertt<junö Oustificatio , dixauooig'). (Sine §öc§ft wichtige ^rage in ber

^rijlltc^en Dogmatil ijt, toit ber fünbige Üflenfcf ein gerechter werbe, b. $. wit er

auS bem fünb^aften in ben gottgefälligen 3"ft«ub oerfefct werbe. 21uf bem alt-

teftamentlic^en ©tanbpunete ijl berjenige SPcenfc^ gerecht , welcher baS ©efe^ erfüllt,

ber ft$ burc^ fein felbfteigeneS 2:^un ©erec^tigfeit oor ©Ott erworben Ijat. ^3aulu§

nennt biefe ©erec|tigfeit bat;er löia dr/.aioovvr] 9töm. 10, 3 unb @efe§e$gere<$%-
feit, ifa) dixcaoovvt], rj ix vo/>iov tyfyiL 3, 9. unb rütjmt ftc^ als 3"be in ber*

felben tabettoS gewefen ju fein ^il. 3, 6. 3>tefe ©ereeftigfeit , biefe ©tttlic^feit

ijl als eine rein äujj erliefe aufgefaßt, fte ift lebiglic^ gefe&lic^e ©elbftgerec^tig*

Uit lieber biefe oor^errfcfjenb äußerliche kuffaffung ge^t aber baS 3«bent|um »er=»

möge feines teleologifd)en (J^arafterS felbfl ^inauS, wenn eS Opfer befiehlt, benett

«ia>t nur ber ©ebanfe überhaupt ju ©runbe liegt, baß aUt ©c^ulb nur burdj ©Ott
getilgt werben fonne

,
fonbern noo; ber weitere, baß baS jtttlictye Zfyun nur eine
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mangelhafte ©erec^h'gfeit erjeuge, bie, wenn fte bor ©ott wohlgefällig machen foti,

ba§er burc$ ©itynopfer comoeuftrt »erben muffe CSob. 1, 5). 2)iefer ^ortföritt

ifi namentlich in ben ^falmen unb nod) oielmejjr in ben prool>etifdjen SBüdjern beö

9. X. ftc|)tkr; bort, wenn ber ^pfalmift im 33ewußtfein (einer (3c$ulb f[e$t: Sin

reineS §erj fc&affe in mir, o ©Ott, unb einen feflen ©eift erneuere in mir! 23er*

wirf mic$ nic^t »or beinern gtngeftcbt, unb beinen bX @eift nimm nidjt »on mirl

Cff. 50, 12. 13. 18. 19); Jjier bei ben fronten, wenn fte nadjbrücfliclj innere

©ttitö&fcit »erlangen, 3ef. 1, 11—19. 3oet 2, 12. 13. mt »oller Sntföiebenbeit

feilt ftdj aber erft ba3 (££riftent$um auf ben »om ^w^ent^um angeflrebten ©taub*
punct, wenn e3 leljrt, baß alte Üttenföen olme Unterfdjieb ©ünber feien, beg 3ftu$me$

»or ©ott entbehren (9töm. 3, 23) unb baß behalt deiner, Weber mit bem natür*

liefen, nodj geoffenbarten ©efefce im 21. Z. waljre ©erec$tigfeit erringen tonne,

wenn er ft$ aud) nodj fo fetjr anftrenge (9?öm. 9, 30. 31. 32). Sben »ermöge

biefer f$lec$ilnnigen Unmöglidjfeit für ben 2flenfc$en, bie ©eredjtigfeit auö ftdj

fefbfi ju wirren, orbnete ©ott bie Srlöfung in Qtlmfto an (910m. 3, 24. 25). Slber

baä Srlöfungewerf Sljrifti ift noc§ nidjt bie wirtliche Srlöfung beg «SubjectS, fonbern

nur bie reale 2ttögli$feit, ber objeetioe ©runb, auf bem ber Sinjelne ein

factifö Srlöäier wirb. Um ioaö eS ftc^> nunlu'erljanbelt, baö ift bloß bie 9)cetl)obe,

b. i. bie 2lrt unb Seife, roie ber 2ttenfdj auf biefem ©runbe geregt wirb. Die
grlöfung aH Cbject (f. b. 21.) muffen wir »orauSfefcen; ebenfo ©nabe unb grei-

ft, worüber roir in bem 2lrt. ^räbeftination ba$ 3?öt£igfte beigebracht Ijaben.

2>ie ^rage ift alfo: roie wirb ber 9D?enfd) gerechtfertigt, roie ift ber begriff ber

Rechtfertigung ju faffen? ^m ©egenfa^e ju ber äußerlichen Sluffaffwtg im Suben*

tjmm fagt ber Slooftel ^auluS, ber -Jtfenfctj werbe bur<$ ben ©lauten an 3ef«$

ßJjrifhtS gerechtfertigt, ober, bie ©erec&tigfeit wirb bem üftenfcfyen ni$t bur$ ft$

felbft, bur$ fein felbfteigeneö £fjun, fonbern »on ©ott mittelft be$ ©laubenS an

3efu3 (J^rtfruö ju &£eil idtxcuooüvt] de öeov öiu m$sa>£ *Iqaov Xqi$ou~). 2lu$

ben Serfen be^ ©efefceS wirb deiner oor ©ott gerechtfertigt, benn burc§ baö @e=<

fe$ ijt nur (Jrfenntniß ber ©ünb^aftigfeit. Styt aber Ci>. i. im (£l>riftent§um) ifl

o^ne ba^ @efe£ bie ©erec^tigfeit ©otteö geoffenbart worben, welche bejeugt wirb

»on bem ©efe$e unb ben ^3rop^eten,*bie ©eredjtigfeit oon ©ott nämlic^ burc^ ben

©lauben an 3efu^ S^riftuö , welche in alle unb über äße fommt , bie glauben,

beim e$ finbet fein Unterfc^ieb <5tatt; alle nämlic^ l;aben gefünbigt unb ermangeln

bec? Ru^meö »or ©ott, unb werben ol?ne eigenes Sßerbienfr burc^ feine ©nabe gere$t=

fertigt burc^ bie Srlöfung, bie in Q^rifto ^efu i$, welchen ©ott aufgehellt fot al$

3Serfö^nungs?mittel burcfi ben ©lauben an fein 231ut, jum Srroeife feiner ftrafeuben

©erec^tigfet't, weil ©ott in feiner Sangmutlj bie früheren ©ünben ungeftraft ließ,

jum Srweife feiner ©erec^tigfeit in ber ie^igen ^tit, $u bem 3wecfe, baß er felbfl

ßerec^t fei unb gerecht ma$e, ber glaubt an e^rifiuS (9iöm. 3, 20—27. SBgl.

1, 16. 17. 3, 28. 30. 31. 4, 3. 5. 9. 13—25. 5, 1. 2. 9, 30. ©alat. 2, 16.

<£»$ef- 2, 8. 9. $$tt. 3, 9. §ebr. 11, 7. u.
f.

W.). 2lber $ier entfielt fogleic^ bie

grage , toit ber begriff biefeS ben Steffen rec^tfertigenben ©lauben^ ju faffen

fei unb biefe ^rage ift um fo wichtiger, aU in ber »erfetyiebenen Antwort barauf

eine tief geljenbe Differenj jwifc^en $rotefrantiömug unb ^at^oliciömuS i^ren ©runb
$at. — t)ex fi;mbolifc^e froteflantiömuö oerjte^t unter bem ©lauben , weldjer ben

fünbigen SWenfc^e» rechtfertigt, ba« Vertrauen auf ©otteö 33armf)er$igieit, baß um
(J^rijti willen bie ©ünben nac^gelaffen feien. So ift i£m ber ©laube bie fubiec*
ttoe ®ewifytit, oon ©ott ju ©naben aufgenommen ju fein im SSertrauen auf

S§rifiuc3 um feiner SSerbienjle willen , burcö bie er für un$ genug get^an §at ; baS

SSertrauen — fiducia — baß beß^alb bem 2)?enfc$en bie ©ünben erlaffen feien, weit

ex bieß glaubt unb lebiglic^ nur glaubt, alfo bie fides specialis , »ermoge beren ber

SWenfc^ bie S3er^eißung ©otteö ftc^ juwenbet. ©erec^tfertigt wäre alfo ber Sffienfd}

fubjeetio burc^ bie Qtwifäü ber <^ünbenvergebun(j oermitteljl be$ ©tauben^, bev
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fefbft nur ein receptioer Stet ijt, otjeetio ater burc$ einen auf bad etnjeltte Object

jtc$ tejiefjenben rein beclaratorifc^en 2lct ©otted. 3" fubjeetioer Spinftcft iji

ed alfo ber ©laute allein — fides sola — ber rechtfertigt; otiectio ater ijt

bie Rechtfertigung ber 2lct ©otted, in wettern ber gläutige 9ttenf$ eten bef^alb,

weit er biejjl unb nur biejü ift, für geregt erftärt, unb ald folc$er angefetjen wirb,

obgleich er ed nic§t ift. Wlit RüctTtdjt auf bad ©ubjeet ifl jene göttliche @erec$t=

erltärung nur eine rein anfertige Spanbtung, (in actus forensis. Sie Rechtfertigung

fceflefit bemnact) btof in bem Regatioen ber ©ünbenoergebung fraft ber Burectynuncj

ber @erec$tigfeit (grifft, fo ald et es? unfere eigene Ware. Sa bie Rechtfertigung

burdj bie im ©lauten an bad SSerbienjt tyxifti gefegte fubjeetioe ©ewifIjeit bebingt

ijt
, fo »oltenbet ftc$ biefetbe (im proteftantifc§en Sinne) in einem unb bemfefbett

Momente, tritt in itjrer »öfligen 2ltgefc$loffen$eit in einem Ru ein, unb ifl auejj

eined g;ortfet;ritted gar nic$t fd^ig. Sief ijt in ftürje bie protejtantiföe Stnfcfjauung.

Um ed furj ju fagen: biefetbe jeigt fic§, man mag fte betrachten, wie man will,

ald ein Srrttmm. Sie ©erec^tigfeit , bie bem <Bvibiecte um feined ©lautend willen

angerechnet wirb, ift nic^t bie in ed übergegangene, nic$t feine, alfo nietet im=

manente ober in^drirenbe, fonbern auf er i|m (justitia extra nos); bad ©ubjeet

iji alfo , mit 2ludna|>me feine» ©lautend , ed fei gerec&tfertig , ber ater fettjt wieber.

nur eine audfct)lie{jtict>e ©ate ©otted ijt, wad ed oortjer war :
— fünbtjaft, unb ed Ijat

nia)t ber 9)?enfc$ in ^olge feiner Rechtfertigung feine bidtjerige ©tellung ju ©ott

ged'nbert, fonberu ©ott ift in ein anbered SSertmltnifj ju bem ft<$ gtei<$ tleitenben

9flenfct>en getreten. Sie nun biefi ft# mit ber 2Sat;rbaftigfeit unb ipeiligfeit

©otted oereinigen laffe, ift rein unbenltar! Safjt ber wefentli^ % ©ott einen in

ber 2Birfti$feit fünbt>aften Sföenfctjen für einen gerechten tjalte, baf? ber effentiett

wahrhaftige ©ott, Sinen für ($twa$ anfetje, road er in ber £t>at ni$t ift, bad ijt

eine contradictio in adjeeto !
— Ser ^rotejtantidmud fejjt feinen allein rec^tfertigen-

ben ©lauten in fdjroffßen ©egenfafc ju bem in Seten , in SBerfen fidj tet^dtigenben

©lauten, alfo $ur ©ittlic^feit fetbfl. Ramentlid; ijt ed Sutfjer unb ijm folgenb bie

öffentlichen 33efenntniffc^riften , welctje , um beu begriff bed allein rec^tfertigenben

©lautend in feiner ganjen ©ctjdrfe barjuftelten, ben nottjwenbigen , innern 3u=
fammen^ang ber (guten) äßerfe nic^t nur gcrabeju leugneten, fonbern um i^re

SX^utXität rec^t f>anbgreif(ic$ ju machen, an beren ©teile bie ©ünbe festen! Sut^er

fd)alt bie ©c^olafiifer , welche lehrten, bie fides formata charitate rechtfertige ben

üftenfe^en
,

„toße ©o^iflen" unb i£re Se^re „nur unge^eured unnü^d ©etoefc^e,"

unb fe^te golgenbed entgegen: „ber (£§rift ober ber ©etaufte, au$ roenn er Witt,

Um fein §>eil nid;t oerlieren, fo grofj auc^ feine @ünben fein mögen, ed

fei benn, er roolte ni$t glauten. Keine ©ünbe fann i§n oerbammen, ald ber Un»
glaube allein." „2Öenn im ©lauten ein (£§etru$ tegangen werben fonnte, fo roäre

ed feine ©ünbe." „©ei ©ünber unb fünbige Iraftig, ater noc^ fräftiger

glaute unb freue bic| in ^rifto, melier ber ©ieger ber ©ünbe ijt, bed£obed unb
ber SÖelt; fünbigen muffen mir, fo lange mir $ier finb. Sd ijt genug,

baf} mir burc| bie Reic^tfmmer ber ©lorie ©otted bad ?amm ernennen , melcc)ed bie

©ünben ber SBelt ^intoegnimmt; oon biefem mirb und bie ©ünbe nic^t
lodreipen, menn wir auc^ taufenbmal an einem Slage £urerei trie=

ten ober tobt f erlügen" *). C^'efß unb noc§ anbere Zitate f.
tei 2ttöt?ler,

©^mtolif, unb ©taubenmaier, jum religiöfen ^rieben I. Sßb. ©. 232—244).
Siegen Ijiemad) Religiojitdt, ber innere ©laute, unb bie (BittUtyeit öötlig aud-
einanber, fo ijt bie <5ittliä)Uit principiell in ftrage gejlellt unb bem 2lntt-
uomidmud

(f- b. 2lrt.) bie £ljüre geöffnet! Siefe unoermeiblic^en (Jon=

Jeanetten jtnb bie tejle Siberlegung ber proteftantifdjen Rec^tfertigungdle^re

!

*) ©amtt ogL man nur, was ^aittuS 1 dor. 6, 9-11. unb ©alat. 5, 19-25. fagt: e$ ifi

taö gerabe ©egent^ctl t>on bem, waö wir fo eten oon l'utf;er hörten. 3n ber Xfyat, man muf
tragen: was $ a t bie ©erea)tigteit mit bem Saftet gempin« 2 £tx, 6, 14, 15,
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Sßefentlid; anbcrö ift bie fat$olifc$e Se^re, bte wir, um fte flauer ^eraugjuftetfen,

meljr antitt)etifc$ entwickeln wollen. £>er ^roteftantiSmuS fefct bie Rechtfertigung

einfeitig in ba$ S^egatt^e ber ©ünbenoergebung ; biefe fann aber lebiglic§ nur burcjj

3urecf)nung, Imputation ber genugtt)uenben Berbienfte G^rifti erfolgen. Spalt man
nun in ber Rechtfertigung nur biefeö Regatioe für ftdj fefl, fo ift bie Tilgung ber

©ünbenfc$ulb unb ©träfe dtm§, roa$ gattj unabhängig »on ber Wlittyäti g feit beS

Stfenfdjen, o|me fein perfönlic^eS Sttitwirfen eintritt; unfere Rechtfertigung in

biefem ©inne ift reine 3mreü)nung, blofüe SRitt^eilung. ©iefer ©tanbpunct $at

feine Berechtigung : tt>ie nämlidj bie örbfünbe nict)t burdj fein perfönlid)e$ Stt}un auf

beut einjelnen 9Renfc§en liegt, fonbern nur burc§ feinen ©efdjleä)t$jufammenljang

mit beut erften Stbam, alfo fofem ba$ Snbiöibuum bie ©attung an fiel) t)at, bie

Srbfünbe fonadj ®twa$ bloß Qmtpfangeneö ift , bie wirtliche ©ünbe aber nur burcl)

perfönlic$e$ Singeljen in bie empfangene ©ünbl)aftigfeit wirb, fo fann umgefet)rt alle

©dwlb unb (Strafe, welche fein ©ubject, obfc$on e$ bie feinige iß, tilgen fann,

nur burc§ Sinen gefüt}nt werben, ju welkem jeber 9?Zenfct) im ©attungSc-ertjältnip

fielet, b. I). ber bie ganje 9ttenfcf)t}eit repräfentirt; burc$ @l)riftu$ aU jweiten
§lbam ift bie ©djulb unb ©träfe be£ ganjen 9flenfdjettgefc§le^te$ lu'nweggenom*

men burdj 3urec$nung ber ©ott wohlgefälligen ©erec^tigfeit G^rijti. Bleibt man
aber fyebti ftet)en, fo »erhält fic§ in ber Rechtfertigung ba$ ©ubject rein pafft»,

unb e$ fömmt feine 95erfönlic$feit nict)t ju it)rem Rechte, fte tritt »öllig in ben

ipintergrunb , unb e$ bejiet)t ftct) fonacj) bie Rechtfertigung auf ben 9>?enfö)en nur,

nia)t fofem er tin perfönlict)eS, inbioibuetfeS SÖBefen, fonbern ©attungSwefen ift.

©o ift man aber auf bem beften SOßege, ber in ben fantt)et$muS fül}rt (f. b. 21.),

bem ja bie Rechtfertigung auä) nur in ber ©attung liegen fann, barin, baf ber

Sinjelne ftdj als folgen negirt unb in ftdj bie 3*>ee ber 9ttenfc§i)eit erjeugt. 2lnerfennt

nun baö fat^olifdje £)ogma aßerbing^ ben @a$, bap ©cl)ulb unb ©träfe nur burcl)

3urect)ttttng ber ©eredjtigfeit (£t)rijti erlaffen werben, fo Meiot e$ boc$ babei nicl)t

fielen unb fann babei nid)t ftetjen bleiben ; benn fonft gälte ber ©a§ : ber ©attung nac£

ift ber SRenfct) gerechtfertigt, nict}t aber fofem er ein perfönlid)e$ , b. t). bewufüteS,

freies 3«bioibuum ift, wa$ ein SÖßtberfpruct) ift, ba jeber 9ttenfc§ bie (Jinljeit r>on

©attung unb ^nbioibualität ift Cf- hierüber ©taube nmai er, ^t)ilof. be$ (£t)riften«

tfntmS ©. 898). Dat)er, fc^lieft baö fatl)olifc^e Dogma weiter, mup mit jenem

9?egatioen, baö fiel) auf ben 2flenfd)en nur ber ©attung b. tj. feiner unperfönlic^en

©eite nac|> be$iet)en fann, unb womacl) nur ber ©inn wäre, weil St}rifiuc? gerecht

ift, alfo weil ein Ruberer biep ift, ftnb eö wir auef) o^ne weitere^, ein 3witt$ ftet)

auf bie perfönlic|)e 3n^oibualität beö 9)Zenfct)ett S3ejiel)enbe^ fommen, baS ein

|5ofitiöec5 fein unb barin bejtefjen wirb, baf bie unö in S^rifio alö bem jweitett

Slbam imputirte ©erec^tigfeit aucl) perf online b. 1). unfere, in uns wirf»
lic§ feienbe, in^ärirenbe, immanente fei. — £>amad) ifl ber Begriff ber

Rechtfertigung folgenber: 1) Racfylaffung ber ©ünbenfd;ulb unb ©träfe burce) 3m*
putation ber genugtt)uenben Serbienfte St;rißi; 2) Heiligung ober Reufct)affung

bec?'9)?enfci)cn, fo baf er nidjt blop al^ geregt angefet)en wirb, fonbern eö auet; ift;

biefeS pofltioe ^Jrincip wirb einem 3eben im Slcte ber ^uftifteation »on ©Ott bur4 beu

$1. ©eift eingepflanjt Cgralia sanclificans
f.

b. 21. ©nabe); eö erfc^eint aber entweber

als ein noc$ unoermittelteS — justilia habitualis — )x>iz Ui ben ßinbem in golge ber

£aufgnabe, ober alö eine »ermittelte bei ben (Jrwacf;fenen — juslitia actualis. — 2Ba$
baej Serl;älttu'fl biefer beiben Momente ju einanber betrifft, fo ift e$ niä)t bat)in ju

beflimnten, ba^ ba« Regatioe oor bem ^3ofitioen jurücftrete, fo bap ec? ftcb nic^t fowo^I

um Beruhigung bed Bewuptfein« wegen einer rücfwärtS liegenben ©d)ulb alö oiel-

met)r um baö ^ofttioe , bie Begrünbung eineö neu beginnenben 3ußanbeö ber Hei-

ligung $anble — nur bie einfeittge proteflantifd;e 21nfc^auung fann bie anbere Sin«

fettigfeit behaupten. 2)em Ratc;oliciclmu6 ift eö ebenfo febr alö bem froteflantidmuS

um baej JleQatM $u tt)un, aber — biefeö Regatioe ift nid;t o^ne ba5 ^ofitioe bet
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Heiligung; feines barf »om anbern getrennt »erben, 6etbe ftnb in gleicher SBetfe

al$ Momente ber Rechtfertigung ju fäffen; jeitlicjj ge$t baljer feinet bem anbertt

»oran; logifcl) ober begrifflich ifl al^ erfleö ba$ ^ofttt»e ju fe£en: n?ie bie

©itnbenüergebung in ^olge be$ SBerbienfleS £f>rifli nur unter 33orau$fe£ung fetner

©ereä;tigftit, feines ©erecijtfetnS benfbar ifl, fo ifl aud) bie Rechtfertigung be$

Steffen, be£ einjelnen ©ubjectS, bebingt burcjj fein ©erec^tfein. Der ^roteflan»

tiSmuä $ält ba$ umgefe^rte 33er$ältniß fefl, trennt beibe unb läßt bie Heiligung

^intenbrein folgen aU &tm$ , toa$ and) nicfyt fein fann , of>ne baß beßtyalb ber

2flenfcl) bann nic$t gerechtfertigt wäre, wä|>renb ba$ fat|>oltfc§e Dogma beibe Mo-
mente wo|>l »erfc^ieben unb unterfd;ieben , aber eben fo fe§r in i^rer wefentlicfyen

3ufammengebörigfeit, (5in$eit auffaßt. — Diefer 33egriff ber diy.caoGvvr., nämlid),

baß fte nityt bloß Srlaß ber @dmlb unb ©träfe
,
fonbern aucf) wirHiclje Befreiung

iwn ber @ünbe unb ein neue« Sebengprincttt fei, ftnbet ft<$ nun au^ 6ei ^auluS,

auf ben man ftcfy fonfl jur Wartung be$ @egentf)eilg berufen $at; am fc&tagenbflen

ftnbet er ftdj im 6. Gtapitel beS 33riefe3 an bie Römer, ^auluö ftnbet baö dfyaxaU

teriflifcfe ber neuen SpeifSbconomie barin, baß in i$r bie ©nabe fo überfließenb fei,

bafi fte bie @ünbe unter bem ©efe^e übertreffe; nimmt bie (Sünbe ju, fo nimmt bie

©nabe nodj me^r ju. Sltfo— fließt fauluä fragenb, foKen wir in ber ©ünbe »er-

harren, bamit bie ©nabe ftet) meljre? Diefe (Schlußfolgerung wei$t fauluS aU eine ganj
»erfeljrte 3urücf mit ben SSJorten : SGßte fönnten wir , bie ber ©ünbe abgeflorben , in

tyx noü; weiter leben! Ber gejlorben ifl, ifl »on ber ©ünbe gerechtfertigt, bient

alfo ber ©ünbe nic^t mel>r
,
fonbern roanbelt in ber Reul>eit be$ SebenS. Sllfo fle^t

ba$ @ünb$afrfem unb ©ünbt'gen nac§ ^auluö mit ber dixaioavv?] im birecteflen

SStberfpruc^e; fte ifl alfo naety fauluS wefentlid) 23ernicl>tung beä alten, unb @e£una,
etne$ neuen ^eiligen SebenS. 2)ieß gel)t au$ auö ber erftärenben SBemerfung beS»

felben 21pofielö ^eroor, bafü btefe Rechtfertigung, beren ob^ectioer ©runb CüljrifiuS

fei, im 3)?enfc|)en audj nur burc^ ben engten 2lnf$lufü an fein Seben fubjeetio oer«

mitteU roerbe, nämlic^ baburc^, baß wir imtOtyrtflu* fl erben, namlic^ ber ©ünbe,
unb in i^m ju einem neuen Seben auferflel;en ! äßtffet t^r nicf)t, baß wir, n>it

»iele wir getauft würben auf <Sf)riflu$ 3efuö, getauft ftnb auf feinen £ob? SBt'rftitb

olfo mit ifjm burc^ bie 2;aufe in ben £ob begraben , bamit tok S^rtjhiö auferwerft

würbe oon ben lobten burc§ bie £errli$fett beö SSaterS, fo auc|> wir in ber Wenfoit
beö SebenS wanbeln. 2)enn wenn wir in ©emeinfd;aft mit S^rtfluö feinem Stöbe

ä$n!t'$ geworben ftnb, fo werben wir e« aucl; mit feiner 2!uferfleljung fein, bentt

wir wiffen ja, baß unfer alter 9??enfcf) mitgefreujigt würbe, bamit ber Seio ber
@ünbe »ernic|)tet werbe, bamit wir ber ©ünbe nic^t me§r bienen u.

f. w. 9?öm.

6, 2 f. Darin alfo, baß unfere ©erec^tigfeit ein treues S^ac^bilb, ein ©leic^-
bilb beä SebenS (j^rifli ifl Qo/noko/na tov Savatov Xyigov äXlä y.cd rrjg

uvagüouog) liegt eö, baß bie Rechtfertigung jugleic^ Heiligung ifl, unb e$ ift feiner

gerechtfertigt, beffen Seben nic^t bie Re^robuction be$ Gebens? (J^rtfli wäre.
Da^er fagt fautus? : 3e§t ba i^r befreit feib oon ber ©ünbe unb ©Ott bienet, ^abf

% eure §ruc|t jur Heiligung, jum 3iele aber baS ewige Seben ! Rom. 6, 22. SÖie
i^r euere ©lieber Eingäbet jum 2)ienf!e ber Unreinigfeit unb ber ©efefcloftgfett 3ttt

©efe^loftgfeit, fo bringet eure ©lieber jefct bar im £>ienfle ber ©erec^tigfeit jur

Heiligung 6, 19. Der % fauluö nennt einen folgen gerechtfertigten SWenfäen in

tyxifo^ eine neue Kreatur 2 (Jor. 5, 15—17. Diefe Slnfc^auung, baß di-
xaioovvrj wirtliche ©eret|ttgfeit fei, fe^rt Ui ^auluS immer wieber. 2(ußer Rom.
6, 1—23. »gl. 7, 1—7. 8, 1 sqq. 2 £or. 5, 11—21. 7, 1. 13, 3—7. ©alat.

5, 5—26. ©ott, ber reiclj an Erbarmen ifl, §at nadj feiner großen %ieU, womit
er unö geliebt, un$, bie wir tobt waren burc^ Uebertretungen , mit S^riflo mitbe=
lebt unb un« mitauferweeft unb unS mitoerfe^t in ben £immel burc^ S^riflum
^efurn, um in ben fommenben Reiten ben unermeßlichen Reic^tpum feiner ©nabe
ju offenbaren, in ber £ulb, bie er uns? burc^ S^riflum ^efum bewiefen. Denn au«
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©nabe feib tyx fefig geworben bur<$ ben ©lauten nnb biefeS nic$t ton eu<$ feiger,

©otteS ©ak ifl es?, ni#t ber äÖerfe Sofm, bafü nic$t S^tnanb ftc§ rüjmte. £enn fem

2Berf ftnb wir, gefdjaffen burä; ^rtjtum S^fnnt, ju guten Sßßerfen, welche ©Ott

juoor bereitet $at , baf wir barin wanbeln follen. (Jfcljef. 2, 1— 10. ogl.

%it 3, 3—8. Soloff. 2, 6—16. 3, 1 f. Sföit $aulu$ flimmert audj bie übrigen

Apoflel überein 1 ferr. 1, 18—23. 2, 24. 3, 18—22. 1 3o$. 1, 7. 2, 1 f.

u. o. a. Stellen. — 3fl nun aber bie ©erectytigfeit , bie öuaioom?; , feine bfofj

3ugerec$nete, fonbern immanente, perfönli<$e, fo fann fte biefeö nur burc§ Aneig-

nung ber ©eredjtigfeit Gtyrifli, alfo burd; einen ^rocefü werben, beffen gactoren

aufjer ber ©nabe ©otteS bie greiljeit ifl, woburä) ber 2D?enfdj eben ©uoject ober

^erfon ifl. hiermit ftnb wir 5ugleidj jur (£inft($t in ben tieften ©runb gefommen»

warum ber froteflantiSmuS bie Rechtfertigung aU jenes SHegatioe blofü aufaßt, unb

e$ nic$t in t^r ju einem perfönlic$en AneignungSproceffe fommen fäft, behalt näm=

tidj, weil er im $cenfc§en bie grei^eit täugnet. — 2lu6 ber gegebenen

SBeflimmung ber diy.aioacr/; gel)t §eroor, bafj baß , woburd; wir fte unö aneignen,

ber ©laube, alfo ber rechtfertigenbe ©laube &\va$ ganj anbereS fein muffe, aU
toit ifm ber ^roteftautt'SmuS auffaßt. Der ©laute im tljeologifcfen @inne ifl bas

fefle §ürwa§r£alten be$ in (£§rifJo ©ecffenbarfen ; aU bief ijt er alfo, \t>\t bie

gtymologie im ©riec&ifdjen e$ beflätjgt (jdgis o. ninnafiaOf wiewohl er in biefer

$orm aud; et'nassensus certus, alfo ein ülBiiienöact ifl, bennod; »orjugSweife ein <5r=

femttmjiact (9iöm. 10, 9. 13. 14—17. 1 £or. 14, 22—24. 3o|>. 3, 15. 18. 17, 3), ju

bem man burd> Anhörung beö göttlichen SorteS gelangt ; biefer ©laube fömmt oom
Sporen, dlöm. 10, 17. Derfelbe bejieljt ftd> nun aber nid;t blofü auf ben »erföjmenben

£ob (£l;rifli, fonbern auf ben ganjen 3n$alt ber Offenbarung ; bie ©teilen ^öm. 10, 9.

4, 24. 25. fpredjen r>on bem ©lauten an bie Auferfleljung Sljrifli, b. $. an ben ganjen

£>ffenbarung$in$alt, weil biefer eben burdj jene i^atfac^e feine 33eflätigung erhielt. d$
gibt alfo feine fides specialis, bie ftd; nur auf ben£ob (grifft bejöge, fte ift generalis,

wobei man jebocty jugeben mufü, bafü ber rec&tfertigenbe ©laube ganj befonberS ftdj

auf ben erlöfenben £ob S^rifli bejielje. Diefer ©laube nun ift ber Anfang, bie SSurjel

unb baS gunbament tw$ »or ©Ott geregten ?ebenö ; er ifl ba$ Srfte, ^cot^wenbigfte

iiefür C^ebr. 11, 6). Aber eben weil er nur Anfang ifl, fann er, wenn man in
tym fielen hkiU, fein reo)tfertigenber fein, weil er Mop (Jrfenntmfj if! unb als

nur in ber ^nteHigenj ru^enb, nic^tö wirft, unlebenbig, ober, tok bie ©c^rift fagt,

tobt iß CSflC- 2, 17. 2G); er wirb oon t^r befjljalb auü) überall aU unsulangltc^

bejeidmet. Wifyt 3cber, ber ju mir fagt : Jperr, §err, wirb eingeben in baö ^)immel=

ret$, fonbern ber ben SiHen meines SSaterö im §tmmel t^ut (ßlatty. 7, 21 ff.).

3e weniger biefer ©laube bem SBefen unb ben Anforberungen beö SoangeliumS

entfpricljt, baö burc^weg auf ?eben, auf $l?at bringt, bef!o me^r mufj er, wenn er

ein re^tfertigenber fein will, ein lebenbiger werben, unb biefü wirb er, wenn ber

gewußte, erfannte unb anerfannte ©faubenäinljaft »om SBillen ergriffen wirb,

burd) ben bie äßa^r^eit jur tyat wirb. 3« biefer 25ialectif beö ©aubenö wirb e«

auc^ bep§alb fommen, weil bie ©lauben$wa$rf>eit, in ber ©rfenntnip angefaßt,

bie Energie unb ben Drang l>at, Seben ju werben. Daß aber, m$ bie 2Bal;r^eit

beö ©laubenö, foweit fte eine mit 3«fKntmung erfannte ift, jur gewollten unb ge»

wirften bringt unb fortführt, ifl bie bliebe; fte ifl ba« ^eilige S3anb, welches (fr-

fennen unb äßollen jur frönen Sin^eit oermd^lt, beren Kinber bie guten äßerfe
ftnb. Unb erfl biefer ©laube, biefer in Zitbt tätige ©laube ifl ein rc$t=

fertigenber, weil in i§m ber ganje innere SD?enf$, ber »erfönlidje nac^ allen <5tiUn

feine« ©eifleS burd; S^rifli ©eifl geweift ifl unb in il>m S^rifluß nad)bilblid; ftd;

barflellt. Da^er fagt^auluö: ,,^n e^riflo gilt nur ber ©laube, ber in
Viebe t§dtig ifl (®alat. 5, G), b. i. berjenige, beffen inneres, treibcnbeS, wir=

fenbeS ^rineip (forma) bie Webe ifl, was bie ©c^olaftifer fo geben, bap nur bie

üdes formata (chanlale), ber fte bie fides iüformis entgegenfejjen, red;tfertigenb
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fei. & leuchtet ein, wel$' ein innerer, wefentlidj notfjwenbiger 3ufammenljan5

jnnfc^en ©lauben unb 2Bert ©tatt ftnbet ; nac$ tiefem ijl nur baS Serf ein redjt*

fertigenbeS, baS bie gru#t, ber aujjere 2lu3brucf eines »on Siek burctybrungenen

©laubenS ijl, fo baf ©laute unb SÖerfe in einanber aufgeben. ÜRur in biefeut

(Sinne ifl ei, wenn bie Schrift überaß ein fo grofjeS ©ewic^t auf bie SBerfe legt

2Benn bu »oüfornmen fein wittfl, fo ge$e, öerfaufe, n>a$ bu §afl unb gib e$ ben

brüten unb bu wirft einen ©cjjafc im $immel Ijaben; bann fomme unb folge mir

nac$ (ßlatfy. 19, 21. cf. 16—20. Suc. 12, 43. 47). 3eber gute 33aum bringt

gute $rü$te $ert>or (3J?attlj. 7, 17). SBtttfl bu jum Seben eingeben, fo $alte bie

©ebote (19, 17)- ^ tcfe ättföattung »on ben SBerfen feljrt in ben (Jöangelieu

immer wieber. SJgl. 8uc. 18. 3o$. 3, 16—18. 36. 6, 29. 40. 47. 11, 25—27,
wo na# ber joljanneifcjjen 2lnfö)auung unter bem ©lauben ber tätige in Ziehe ge=

meint ifl (1 3^- 2
f
293- 3eb«/ *>er ©eredjtigfeit ixU, ijl au$ ©Ott geboren

(2, 15. 3, 6. 7). 3^«, ber mit ©Ott »ereinigt UeM, ber fünbigt nic§t; Sebet

hingegen, ber fünbigt, l>at i^n Weber gefe^en, nodj erfannt, b. \. er glaubt niä)t an

©Ott (4, 7—21). Seber, ber glaubt, baj? 3efuö ber (SfjrifluS ift, ber ift ein

©otteSfinb; unb wer ben SSater liebt, ber liebt auc$ beffeu Kinb. £>aran erfennen

wir, bajü wir @otte$ Kt'nber lieben, wenn wir ©Ott lieben unb feine ©ebote
galten C5, 1

ff.
3 $0$. 11). ©Ott lennen unb t^ätig, lebenbig glauben, ijl i§m

fein unb Daffelbe. — Die SRotJiwenbigfeit ber SBerfe jur Rechtfertigung »or ©ort

ftnbet ft<$ aber auc§ in ben paufinifcf)en (Schriften. Die Spörer bcS @efe$e$ ftnb

nicfjt gerecht »or ©ott, fonbern bie Später beö ©efefceS werben gerecht-

fertigt werben (Rom. 2, 13). Da^er empfiehlt er fte ben djrijlf. ©emetnben

auf ba$ 'jftac^brücflicfyjle. ©ott ifl mächtig, alle ©nabe eud; retctyltdi mitjut^eilen,

fo baf if>r in Ottern attertt^atben genug f>abt unb nodj Uebetflujjl ju jebem guten

2Berfe Cslg nüv tQyov ayattoi'') 2 (£or. 9. 8. Den Reichen fc^drfe ein ....
©ute3 ju tfun unb rei$ ju fein an guten Serfen . . . bamit fte ba$ wafjre

Seben erlangen (1 £im. 6, 17— 19). bringet Jruc&t in jebem guten 2Berle (£ol.

1, 10. »gl. <£p$ef. 2, 8—10. ©alat. 5, 5. 6. 1 Hör. 13, 2. 1 Zim. 1, 5. 14.

2 Zim. 1, 2. 13. 2, 5. 3, 8. Zit. 3, 8. 2, 14). 3a ^auluS fefct felbjl ben unleben*

btgen ©lauben bem in SSerfen tätigen entgegen unb oerurt^eilt jenen: ben Reinett

ift SlUeö rein, ben 35eflecften unb Unreinen ijt üflic^tä rein, fonbern i§r ©inn unb

©ewiffen ifl befleckt, fte gefielen, ©ott ju fennen (b. ^. fte glauben an i§n),

aber fte »erlaugnen i^n burc$ i^re Cfünb^aften) Söerle C^it- 1, 15. 16).

2)arum fa^rt ber Sltyoftel, nac^bem er au^einanbergefe^t, )»k wir gerechtfertigt in

g^rijlo, fort: Diefj ifl bie bewährte Se^re unb ic^ wünfc^e, bap bu baoon fefl über*

jeugt werbeft, bamit bie, welche an ©ott glauben, ber guten 2Berte fic£

ern|llic^ befleißen C^it. 3, 3—8). 9?ac$ unfern SBerfen wirb unö einfl »er=

gölten werben (jRöm. 2, 6—11). — 2ßie biefe guten äßerfe ju faffen feien, bar*

über tann na$ bem ©efagten fein 3wetfet me^r fein. (£$ fei nur noc^ bemerft,

baf fte ber in ZkU tätige ©laube felbjl ftnb. ©oferne bie SCßerfe not^wenbt'3

ftnb, fte aber nid)t einfettig auö bem ©lauben, fonbern nur, wie bie ZitU in tym
ifl, §er»orge{?en, ift biefe im rcctyferttgenben ©lauben ein wefentüctyeS 33?omentf
o^ne fte ifl ber ©laube nidjt rec^tfertigenb. Da^er wirb fte in biefem ©inne öfter

für ben tätigen ©lauben felbjl gefegt. S^riflu« antwortet bem Jünglinge auf bie

grage, welc^eö baö größte ©ebot fei: bu follfl ben jperrn beinen ©ott lieben mit
beinern ganjen Spesen unb mit beiner ganjen ©eele unb mit beinern ganjen ®e*
mixtye; biefe« fei ba$ erfle unb größte ©ebot, ba$ jweite fei biefem gleich : liebe

beinen ^äc^flen n>k bic^ felbjl. 3n biefen beiben ©eboten fei baS ganje @efe§
unb bie $rop$etett enthalten (Watfy. 22, 36—40). Sbenfo fe^t ^Jaulu« in bie

ZieU bie Erfüllung be« ganjen ©efefceS (ßiom. 13, 10. ©al. 5, 14) unb erftärt

er ben ©lauben o^ne- Siebe für 9?tc§t$, für wertlos Cl S"ot. 13). — U$t man
biefeu iunern, wefentlic^en 3»[Äwmen|ang swifc^en bem ©lauben unb ben Serteu
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m'$t aufet 2I#t, fo IWt ftctj auet) unfeiner unb mütjefo* bet SBtbcrfpru^ , in bent

*>otgebti$ bie pautiniföe Setjre »on ber Rechtfertigung mit jener be« SacobuS flehen

fott, unb ben nod> bie neueren legeten t>toteftantifct)etfeit« für einen unauftö«ti$en

etftären Q. 33. be Seite, Kurjgefafte« ereget. £anbb. sunt R. Z. 3. 33b. 1 £t)l.

©. 125. 129. Seidig 1847). 2Iber man »ergift t>et einer folgen Slnnatjme fo*

gteic^ unb »ießeicfct abft$tfic$, baf bie ließen (Rom. 3, 20. 28. @at. 2, 16.

3ac. 2, 24), in benen bie beiben Slpoflet einanber gerabeju roiberfpredjen foßen,

einen Siberfpructj ni<$t einmal bem jlrengen Sortlaute na$ enthalten. 33ei fem*
lu« tjeift e« : ber Sflenfdj roirb burc$ ben ©tauben gerechtfertigt unb nic$t buretj bie

Serie be« ©efefce«. Sacobu« fagt: 2lu« ben Serien roirb ber 9ttenfc$ gerechtfer-

tigt, unb nietjt au$ bem ©tauben allein (_£$ eovioy dtxatovrai av&qcaTtog,

y.cci ovx ix rn'ctog f.tövor~). Säre aber ber »ermeintfief e Siberforuetj oort>anben,

fo muffen bie (gießen fo tauten: bei ^aulu«: 2lu« bem ©tauben aßein, unb nietjt

auö ben Serien folgt bie Rechtfertigung; Wi ^acobu«: 2lu« ben Serien attein

roirb ber SDcenfd) gerechtfertigt unb nidjt au« bem ©tauben. (£« liegt atfo in biefen

©teilen ni<$t, baf ^3aulu« ben ©tauben atiein für redjtfertigenb £ätt unb bie

Serie otme aßen ttnterfa;ieb »erroirft (fonbern nur bie Serie be« mofaifäen @e*
fefce« unb be« natürlichen al« btof einfeitige, fo ferne fte ber üttenfcl) au« ftdj aßeitt

itmt), unb baf na$ Sacobuö bie Serie atiein mit 2tu«fc$luf be« ©tauben« re$t=

fertigen. SSielme^r treffen fceibe in it)ren 2tnfc$auungen jufammen. Senn Sacobu«

fagt: bie Serie rechtfertigen, fo ftnb e« bie bem ©tauben entfyroffenen. 2>ei$e mit

beinen ©tauben ofme bie Serie, aber ic§ miß bir au« meinen Serien meinen

©tauben geigen, b. t). bie Serie beurtunben ba« Dafein eine« tebenbigen ©tauben«
(3ac. 2, 18). Unb roenn ^Jautu« fagt: ber ©laube rechtfertigt, fo ijt e« ber in

%kU tt)dttge, ber in Gtt)rifto aßein gilt (®at. 5, 6). 33ei ^aulu« ijt e« atfo bet

©taube, roie in iljm ba« Serl roefentlict) impticirt ijt, unb Ui Sacobu« ijt ba$

Serl ber erplicirte ©taube. Sd^renb atfo fautu« auf bem religiöfen
©tanbpunet fielet, ber aber ben fittticfyen nict)t au«fd)lieft, fonbern biefe« Moment
al« ein roefentlictje« in ficf) enthalt, ge^t 3öcobuö »om fitt lieben au«, ber aber

nact) ifmt feinen ©runb in bem religiöfen $at. ^autu« atfo fe£t ben ©runb
x>tme bie barau« ^eroorgetjenbe $otge ju negiren, 3afofru« bie $otge o^ne i^ren

©runb ju Id'ugnen C»gt. auc| ben 2Irt. 3<uofrtt$ fc. jüngere). — tiefer ttjdtige

©laube nun, biefe auö bem ©tauben ^eroorge^enben Serie ftnb »erbtenftli<|,

in i|>nen unb burc^ fte ftnb roir gerecht, unb roirb itmen atö 33etol}nung bie eroige

<5elig!eit ju Zfyil. So^tan, bu guter unb getreuer tnec^t, ba bu über SenigeS
getreu geroefen, miß ic^ bic^ über SSieteS feiert ;

ge^e ein in bie ^reube beine$

^errn (SDcattf). 25, 21. 31—44). freuet euety unb fro^toclet, euer So^n roirb

ßrofj im Fimmel fein (.Watfy. 5, 12. 10, 41. 42). ©eib tfjdtig im Serie be§

$errn aflejeit, roiffenb, baf eure 2)?ü§e ni$t »ergeblid; ift im §errn (1 (£or.

15, 58). Den fd)öncn Kampf ^<xU i§ geldmpft, ben Sauf »oßenbet, ben ©tauben
beroafjrt; übrigen« ift mir hinterlegt ber firanj ber ©erect;tigleit, ben mir »erteile«

roirb ber §txt an jenem £age, ber geregte Ritter, bocl) nic^t aßein mir, fonbern

aud) aU?n benen, bie feine (jrfctyeinung geliebt ^aben Q2 Stirn. 4, 7. 8). VLbex

ßerabe biefe 3SerbienftIid)Ieit ber guten Serie ift e« , rooran bie 2lnf)dnger unb SSer-

tt}eibiger be$ aßein rec^tfertigenben ©tauben« Stnfiof net)men; e« fei biefe Se|>re

eine roat)r$aft petagianifct)e 3^ rte^re, in ftofge beren ba« (Jrtöfung«merl S^rifti at$

au« reiner ©nabe, b. t>. ol)ne aße« öorange^enbe menfc^tict)e SSerbienft Cmei'i'um)

gar nt'c^t ju feinem Rechte gelange. 2)ief gefct)e^e nur , roenn in ber Rechtfertigung

<£t)rifio 2(ße«, bem 9)cenf^en Rtc^t« jufaße. S« Qet)e fonft bie reine £> b je

c

ti*

Zitat ber Rechtfertigung oertoren, roenn man ein fubjeetioe« Moment in i^r an»

ne^me (fo j. 33. £>t«t)aufen, Somment. j. 33. an b. Rom. ju 3, 21). 2lber fotdje

SJorroürfe roegen ^etagiani«mu«, mit benen man fo freigebig ift, tjaben it>ren ©runb
rinmat in ber abftctyttic^en Unfenntntf, in bem Rid)tn;iffenrooßen , baf ber Kat^o-



TiciSmuS ebenfo fe$r als ber ^roteftantiSmuS ben fc^fec^t^tn objeetioen ©runb ber

SRe^tfertt'oung in £b,rifto fteljt; nicfjt um ber Serfe ber ©erectytigfeit, bie wir ge*

ib^an, fonbern auS Erbarmen Ijat ©Ott uns ertönt burdj baS 33ab ber Siebergeburt

unb Srneuung beS 1)1. ©eijkS , ben er unS bureb, 3efum dljriftum unfern Speilanb

fo reidj mitgeteilt $a* {Xit. 3, 5. 6. u. a. £>.). Sie gefagt, bief? glauben unb

wijfen mir tat^olifen f° 3ut ft^ ^ te ^rotejlanten. ©obann aber beruht jener SSor*

Wurf auf ber proteflantifäen 3xtU1/xe, ber 2flenfd(j nadj unb in ber @ünbe
\)töt feinen ^unfen »on ftret^eit mefjr in fidj, fo baf? alfo ber SDcenfö

als baS gnbtidje ©ott bem Unenblic^en gegenüber üftictytS me$rr b. $. ftttfieb, gefaxt,

rabicat böS fei. £>ie Rechtfertigung fann atfo als ^receff, weit biefer einen jweiten

Factor oorauSfe^t, gar nicjjt <&tatt ftnben; ber Sttenfcb, fann gar nichts lu'ebet tyxux.

Slber eben oermöge biefer burc§auS unbiblifdjen Stuffaffung rnufi ber ^roteßantiS*

muS jebe glnfdjauung , bie xiifyt feine ifi, wenn fte audj jwifc^en feinem unb bem

pefagianifdjen Sx'treme, baS bem 23?enf^en atteS jut^ettt unb ©Ott nichts, liegt,

bennoeb, für eine ertrem petagiantfelje galten; ber froteftantt'SmuS muf in 33eur*

t^eilung ber fat^olifc^ctt RecfjtfertigungStfjeWe biefe oon feinem abfotutiftifetjen

©tanbpunete auS , als ein Srtrem anfe^en, er mufi argumentiren : Ser nic&t abfo=

lutiftifcb, oon @ott gerechtfertigt ;fl, wie wir behaupten, ber fann nur aus ftdj

felbft gerechtfertigt fein, ber oerbient, wie ein £agtöfmer feinen 2ofm, feine Recht-

fertigung ab; bie fat^olifc^e 5tnfc^auung, baff im RecefertigungSprocefj alferbingS-

bie menfdjlidje greift ty&ÜQ !#/ <&ex Jlur ftUf bem ©runbe ber abfotuten ©nabe,

b. b, . in $olge beren suoorfommenben unb mitbegteitenben £§ätigfeit , unb bafü auf

jebem ©tabtum biefeS s]3roceffeS bie geworbene ©erec^tigfeit unS »or ©ott nur bef=

$atb wohlgefällig maetyt, nicb,t weil eS unfere ift, fonbern weil wir in il>r ba$

2eben Sljrifti reprobuct'ren, alfo mit i§m ftnb, wie ber Rebjweig am Rebßocf, ober

wie ©lieber eineS StörperS, alfo beftyatb, Weil wir innerlich mit iljm Sinö flnb,

baö 21HeS fann bie proteflanttfctye ^tnfe^auung, fo lange fte bie $rei$eit Idugnet, iä

i§ret 2Sa§r§eit gar nic|t würbigen, eS muf i§r pelagiantfc^ oorfommen; oon einem

^erfönlic^en (Jinge^en in ba$ unferbiente Srlöfuttgöroerf Qfyxifti fann fte bemnac^

3tid;tS wiffeu. — äßdfjrenb bie protejlantifc^e Rechtfertigung oermittetfr beö ©lau*
benö allein in einem tflu, mit einem ©c^tage erfolgt unb einer äÖeiterbilbung gar

nic|t fei^ig ift, faft baS fat^oüf^e Dogma bie 3u|ltftcation als ^3rocefi auf, ber,

weil an einen Verlauf gebunben, feine bejftmmten ©tabien \)&t, in benen er jicb/

öotlenbet. liefen ^roeep fann man nicb,t beffer barj^eKen, als eS baS 2:ribentiner

Soncilinm (Sess. VI. de justificatione) getrau, unb ben wir um fo lieber erft tn'er

feparat geben, als fiqj in ii>m bie »ofttioe, ftrc^licb.e Se^re barflettt unb er baS SSor»

ausgegangene beftdtigt; jugleicfj werben einjelne fe^lenbe Momente im 2$orl>ergeljen=

ben, bie übrigens fdjon in ber ©runboorfiellung oon ber Rechtfertigung liegen, er*

gänjenb nachgetragen. 2)aS Sribentmum ge^t oon ber Unmögltctyfett für ben 9)?en*

fdjen in feiner ©ünb^aftigfeit auS, feine ©erecfytigfeit burc^> Beobachtung ber geoffen*

barten alttefiamentlic^en unb natürlichen ©efe^e ju wirfen, unb folgert barauS bie

9cotf)Wenbigfett ber Srlöfung, wenn ©ott fte überhaupt eintreten laffen wollte, burc^

6§rifluS. SQBirflic^ erlöst werben jiebodj nur bie, welche an bem SSerbienfte feines

SeibenS parttct'ptren, bie in S^rtflo wiebergeboren werben. »Darnach ift bie 3ufH*
fteation bie SSerfe^ung auS bemjenigen ©tanbe, in bem ber SOfenfcb, als ^inb beS

erften 2lbamS geboren wirb, in ben ©tanb ber ©nabe unb ^t'nbfc^aft ©otteS burd)

ben jwetten ^loam QefuS C^ripuS. 2)iefelbe wirb »ermittelt burc^ baS SBab ber

Siebergeburt unb bureb, baS ©ebenen barnacb,. Slber eingeleitet wirb bie

©tSpofition jur Rechtfertigung, unb vorbereitet wirb biefe oon ber juoor*

fommenben ©nabe ©otteS bureb, ^efum tyxifimm, welcher ber 3?Zenf^ freiwillig

beiaupflicb/ten unb mitjuwirfen \)at. 2)er SD?obuS ber Vorbereitung be^e^t xityex

barin, bafj bie burc^ bie göttliche ©nabe ©eweeften unb Unterp^ten ben ©lauben
•burc^ baS ©e^ör empfangen, unb gläubig annehmen, befonberS, baf ber
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<5ünber »on ©Ott bur<$ feine ©nabe unb bur$ bie drtöfwtg, bie ftt (£b>ifto ifr,

gerechtfertigt »erbe. Daburd) entfielt in bem SWenföctt b«S ©efü^t unb 33ewuf?t-

fetn feiner <5ünb$aftigfeit, aber bamit bie $ur$t »or ber göttlichen ©traf»

gerecbh'gfeit, bte i$n $eitfam erföüttert, augteid; aber bie öertraueu$öotte
ipoffnung, baf ©Ott itjm um (£§rtfti Witten gnä'big fa'« »erbe; ber 2Jcenf<$ be-

ginnt ©Ott aW Duette ber ©erecfjtigfeit ju lieben, wirb burd; einen £afj unb

$bfd)eu gegen bie ©ünbe, b. i. üon jener 33ufe bewegt, wetcbe »or ber £aufe
gewirft »erben mufü; ba$ tetjte biSponirenbe Moment ift, bafü er ftdj »ornimmt bie

J>t. £aufe ju empfangen, ein neues Seoen anjufangen unb bie göttlichen

©ebote ju Ratten. (Erft auf biefe »orbergebenben biäponirenben 2tcte be$ ©tau=

t>en$ , ber $\xx$t unb Sieoe, ber SÄeue , ber Hoffnung unb be$ 23ertrauenS unb be$ bt.

<JntfcbtuffeS tritt bie Rechtfertigung fetbft ein, bie al$ non sola peccatorum re-

missio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptio-

nem graüae et donorum, unde homo ex injusto fit justus, beftimmt wirb. 2tt$ Urfactyen

tiefer Rechtfertigung werben fotgenbe angegeben : 1) Causa finalis, wet$e$ bie $8erb>rr=

ticbung ©otteS unb Sbrifti unb baS ewige Seben ift; 2) bie causa efficiens ijl bie

33armberjigfett ©otteS ; 3) c. meritoria ift $e\vi$ (£brijtu$ mit feinem Seiben am
itreuje; 4) causa instrumentalis ift bie £aufe; 5) bie causa formalis ift bie @e-
recbtigfeit ©otteS, unb jwar jene, »ermöge welcher er un6 geregt macht, »ermöge

weiter wir wahrhaft geregt Reifen unb finb unb ni<$t btof* gelten unb gehalten

werben; ein 3*ber nach bem Sftaafie, ba$ ibm ber bt. ©eift mitfytitt, fo tok er

Witt, unb nach ber eigenen DigpofTtion unb SDWwirfung eines 3fben. Denn ob=

gteid) Riemanb geregt fein fann, aufer e$ werben i§m bie SSerbienfte be$ SeibenS

unfereö $errn 3*fu £b>ifti jugetbeitt, fo gefcbiebt bieg bod) in ber Rechtfertigung

t>e$ (SünberS, inbem.burcb ba$ 23erbienfl feinet beitigften SeibenS, burcb ben bt.

©eift, bie Sieoe ©otteö ftcb auSgiefüt in bie Jperjen berer, welche gerechtfertigt

werben, unb ibnen inbärirt: bab>r ber 2ttenfcb in ber Rechtfertigung fetbjt mit ber

Vergebung ber ©ünben att' biefü jugfeicty eingegoffen empfangt burcb 3efu$ GtbrijruS,

bem er eingepftanjt wirb burcb ben ©tauben, bie Siebe unb bie Hoffnung. — 5lt5

britteS Moment \&)\it$t ba$ (Joncitium an ba$ SSor^erge^enbe baö 9Ser|atten be$

fDtenfc^en na^> feiner Rechtfertigung. £>ie Rechtfertigung ijl namlic^ einer 3«*
naf>me, eineö 2Bac^>^t^um^ fa^ig unb 3War burc| Beobachtung ber 33efe$te

©otteö unb ber ftirc^e in ber burc^ S^rifti ©nabe empfangenen ©erecfcttgfeit, in-

bem ber ©taube ben guten SSerfen mitwirtt. 2Iber eben behalt», weil bie Rec^t=

fertigung, aU auc^> burc^ bie $reif>eit beö 2D?enf(§en bebingt, be$ Sac^^t^umö f4ig
ift, ift fie ber Stbna^me fä(;ig unb fann öertoren werben. Die burc^ bie <Sünbe

»ertorene ©nabe fann jebo$ wieber unter Anregung ©otte^ burd) ba5 35uffaera»

ment erlangt werben. 2ßa$ allein nic^t »erloren ge§t ift ber ©taube, nämtic^i at$

Stnfang ber Rechtfertigung. 2tu^ biefcm ©runbe ber 3)?ögtid)feit beö SSertufieö ber

Rechtfertigung burc^> ©ünbe warnt audj baö 2:ribentinum »or einem fetbftgefdtttgett

unb ettetn juocrfic^ttid;en 23ertraueu auf feine Rechtfertigung unb namentlich baoor,

baf man ftd; nictyt unter bie 3<J^t ber ^räbefh'nirten rechne, inbem bief o^ne fpeciette

Reoetation Äeiner wiffen fönne, unb biefj um fo weniger, at$ eö ntcr;t wa^r fei,

baf? fein ©erec^tfertigteV me^>r fünbigen fönne, ober, wenn er gefünbigt b>be, ftc^

fiebere 93ufe »erfprec|en bürfe. Den SJertuft ber rec^tfertigenben ©nabe jietjen nur
l&ß tic^e Sünbe nic^t nac^ fic^; wer fol<$e begebt, ^ört be^atb niebt auf geregt ju

fein. Darauf gc^e aber um fo me^r bie 33erpfU'd>tung ^eroor, ben Seg ber ©e»
rec^ttgfeit ju wanbetn. 2Barum biefe festeren Sßeflimmungen gegeben werben muß-
ten, ge^t auö bem 2lrt. ©egierlicbf eit ^eroor. «Bergt. auc$ beu 2lrt. 33 uf e. —
37cö$ler, @9mbolif 5. 2t.; »orjügtic^ aber Bellarmin, de controversiis Christ.

fidei tom. IV. [SCßörter.]

9ttd)tß(äubtgfett,
f. Ort^oborie.

5fe^tdetei^ett,
f.

paritat.
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2le%t&taft, f.
^ecf^t unb £>ecifi»becrete.

9fed>t0ittittel Cremedia juris) $etffctt bte öefe^tt^ erlaubten #ilfg= unb 2fl>=

^rmittel gegen ein ritterliches Srfenntnifi , burdj welctjeS ft$ S^manb in fernen

ten fceeinträc&tigt unb »erlebt $ätt. 2)aS (£rrenntniß beS 9?id>ter$ ift entweber

ein eigentlich Snburttyeil Csententia decisiva, definitiva), woburctj ein ^roceß

(f. b. 8.) enbgültig afcgefdjloffen wirb (f. 2)ecifiobecrete), ober ein fcloßeS

fogen. ^nterlocut Csententia interlocutoria) b. fj. ein im Verläufe beS ^roceffeS

ertaffeneS einfaches £)ecret, ober eine oorläufige Verfügung, aus ber ftct? aoer wof>t

ber SluSgang beS ^roceffeS aone^men läßt. 3« Reiben Ratten ijt unter gewiften

93ebingungen unb SSorausfefcungen gemattet, (£infpra$e bagegen ju ergeben unb jtt

ben fegen, Rechtsmitteln ju greifen, £>iefett>en werben eingeteilt in orbentlic&e

(remed. ordinaria), welche innerfjalo beS fceftimmten £erminS C^tale) »on 10 Za*

gen anjuwenben, unb in außerorbentlic^e Crem, extraordinaria), bie an feine

oejKmmte ^rifl geounben ftnb Cf- Soften); ferner in beoolutioe Crem, devo-

lutiva), frei welchen bie- causae cognitio an einen $öf>ern Richter üfrergef>t , unb in

nifyt beoolutioe Cnon devolutiva); enbfic£ in fuSpenfioe Crem, suspensiva),

welche bie Srecution beS Urteils aufhatten, unb in nic^t fuSpenfioe Cnon sus-

pensiva). ^m Sinjetnen jä§lt man folc^er Rechtsmittel oorjügticty br ei : bie kippet*

lation Cappellatio, provocatio), bie üftic^tigfeitSf läge Coppositio seu querela

nullitatis) unb bie SBiebereinfefcung in ben frühem ©tanb Crestitutio in

integrum. — I. £)ie Appellation OStütift, 3"Wffe^»t/ ©efc$ic§te, gorm unb

2Btfhingen berfelfcen). 1) Unter Appellation oerfietjt man bie Berufung oon einem

niebereren Stifter (judex a quo) an einen $öf)eren (judex ad quem) wegen einet

erlittenen ober ju fcefürctytenben 33efctywerbe. derjenige, welker bie Appellation

einlegt, $eißt Appellant, berjenige, gegen ben fte gerietet ijt, Appellat. —
DaS Redjt ju appefliren $at im Allgemeinen 3eber, ber f\fy oom ©erietyte irgenb

oefc^wert glaubt, unb jwar na^er^in ntcr)t frloß berjenige, gegen ben ein Urt&eil

fpecieH gerietet ijt, fonbern audj jeber ©ritte, bem barauS ein Rec^tSnac^eil

erwadjfen tarn Cc 30. Caus. 2. q. G). 9la$ älterem canon. Rechte war bie 2Se»

fugniß ber Appellation fetjr mit auSgebetmt, inbem biefeloe ni$t Moß gegen £)e*

ciftourt^eile, fonbern auefj gegen ^nterlocute jeber Art Cc. 12. X. de appell. 2. 28)r

\a fclbfl gegen foldje S3efc^werben $eftattet war, bie ^emanb auc|> außergerichtlich

Cextra Judicium) erlitten i>atte
, j. 93. ©efangenfefcung, a3eeinträc|>tigung burc^ eine

3Ba^l u.
f. w. — appellatio extrajudicialis — c. 8. h. t. in VI. 2. 15. 2)aS

^ribentinum jeboer) ^at bie 33efcfyränfung getroffen, baf gegen Snterlocute nur bann

apoettirt werben barf, wenn benfeloen bie Kraft eine^ 2)eciji»urt£eil$ jufommt, ober

wenn bie in bem ^nterlocut enthaltene 33efc^werbe ber 2lrt ift, baß berfelten burclj

eine Stppettatton oon einem 2>ecift»urtljeit auö nic|»t me^ir aoge^olfen werben fann.

Trid. Sess. XXIV. c. 20 de ref. Sess. XIII. c. 1. de ref. 3n einjelnen ftäffert aoer

finb bie Slppellationen fc^tec^terbingö unjuläfftg. @o barf j. 33. einer augenfdjeinliclj

unoegrünbeten ober böswilligen ^IppeKation oom Unterric^ter nic^t beferirt werben;

wenn ber Appellant aoer bennoc^ ben Öoerric^ter angebt, fo $at biefer bie ©a(|e

unoerweilt an ben nieberen ^ic^ter jurücfjufRiefen unb ben Appellanten in bie Soften

ju oerurt^eilen Cc 5. de app. in VI. 2. 15). 2ludj wirb, wenn in berfetfren @ac|e

oereitS brei gleictytautenbe ©entenjen erfolgt finb, eine weitere Slppeltation alö

unoegrünbet unb unflatt^aft angefe^en Cc 65. X. de appell. 2. 28). ©oenfo ifl

bie Slppeßation nic^t geflattet in causis correctionum, außer eS würbe baS

3)?aß unb bie ^orm ber ©träfe üoerfc^ritten Cnisi formam sc. praelati excesserint)

c. 13. X. de offic. jud. ord. 1. 31; c. 3. 26. X. de app. 2. 28. £ie ausführliche

Slufjd^lung biefer SluSna^mSfaHe fle^e in ber Constitutio Benedicti XIV. „ad mili-

tantis" a. 1742. — Die £>rbnung, nac^ welcher bie Appellation ju gefc^e^en $<xt,

ifl ber fogen. 3 n Jlo«äf»J«Öf k f- ** OTUf ÖOtt ^em »ieberern ©en'4)te an ba«

ndc^fl ^ö^ere, o^ne Ueoerfpringung einet TOtelftofe — gradatim — appeKirt
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werben (c 66. X. de app. 2. 28). 3«t ftatfe, baf? 3emanb irrtümlicher SGßeife

per saltum an einen tjöjjernober an einen in concreto nicfjt jufldnbigen $ö$ern

SRidjter appeltirt, fo getjt bie Appellation $war nictit verloren, mufü aber an bett

competenten 9?ia;ter abgegeben werben ; wo$t aber gel)t fte »erloren Ui einer appel-

latio a majori ad minorem, weil bief gegen ben 23egriff ber Appellation oerjjöjjt

c. 66. 1. c. Trid. Sess. XXII. c. 1. S. XXIV. c. 20. de ref. 2>ie geiftlidjen Oberen

[offen freie Spanb in Ausübung ber Sufyt fjaben, unb bie Qürecution ber ©träfe, wo
fle notljwenbig ifi, bureb feine Appellation aufgehalten werben. 2) $n ben erßen

Satyrtmnberten , ba bie £l?rifkn i§re (Streitigfeiten weift oor ben SMfdjof aU ben

gemeinfamen SSater unb 3>tid)ter brachten , unb biefer biefelben metjr in fd;iebSric$ter=

lieber SBSeife f
alä nad> bem ftrengen unb ftarren Söudjftaben be$ ©efefceS entfe^ieb,

famen Appellationen oon feinen (£ntf<$eiben m'c^t leicht fcor. SaS ein Söif^of über

einen feiner Untergebenen auäfpracb unb anorbnete, mn$te aud) oon feinen ÜKadjbar»

fcifcböfen beobachtet unb refpectirt werben. @o burfte $. 33. ein »on feinem 33ifdjof

(£ycommunicirter aueb swn ben übrigen 33ifc§bfen einer ^rooinj niebt in bie ©entein-

fc^aft aufgenommen werben. £>ocb gemattete fdwn ba£ Soncit oon 9cicda , baj?,

wenn fiel) tin Slerifer ober %ak bureb eiue fote^e ©entenj feines 33ifdjof3 befd>roert

glaube, er berechtigt fein foff, auf eine Prüfung biefer ©entenj bura) ba$ ^Jro*

»inciatconcil anzutragen. 3u bem (£nbe foffte jd^rtieb imi Mal, in ber DuabrageS

unb im £>erbße eine fold;e ©onobe gehalten merben, ,,ut, cum omnes Provinciae

episcopi in eundem locum communiter conveniant, ejusmodi quaestiones exami-
nentur" etc. (Nicaen. can. 51). 3 tt biefer examinaüo idfjt ftd) wemgftenS eine

Art Reflation erfennen. cf. Van Espen, Juris Eccl. Univ. P. III. tit. 10. c. 1.

(Später, als mit ber Sntroicfelung ber Jpierardjie bie bifctyöflicbe ©ericbtSbarfeit

größtenteils in bie §dnbe ber Ardu'biaconen Cf- b. Art.) gelangte, famen auc$

läufiger Appellationen »or , namentlich weil biefe ifjre Wlafyt »ielfa<$ mipxawfyttn.

Man appetiirte oon tariert auS früher entroeber an ©cbiebSricbter , ober an ben

Metropoliten, ober an baß ^rooincialconcil (c. 35. Caus. 2. q. 6); fpdter an ben

erjtnfowfli^ett Dfficial (*. 66. X. de appell. 2. 28) unb oon ba au« an ben fapfl

ober bejfen Legaten Cc 52. 66. X. eod. tit.) £>iefer orbnungögemäße 2Beg würbe

jeboeb nidjt immer eingehalten, fonbern man appeffirte, befonberö im Mittelalter,

wo bie päpfttid;e ^«riebiction mit ber bifcbbftidjen »ielfadj coneurrirte, tjduftg fc§on

in erjier Snßanj , mit Umgebung ber Mittelflufen , an ben ^apjt- ober bejfen Legaten

Cc. 4. 6. 16. Caus. 2. q. 6). grdgt man nacb bem ©runbe biefer ^duftgen un-

mittelbar an ben römifc&en ©tu^l gerichteten Appellationen, fo ijt bcrfelbe, xok

SBalter bewerft K. dl. §. 185, nid;t etroa in einer Ufurpation ber fdpjle, fonbern

»ielme^r in bem ^o^en SSertrauen ju fuc^en , n^elc^eö bie SSolfer bajumal ju bem

opoftolifdjen ©tu^te Ratten, aU bem ©i$e größerer 2Ötffenfc^afttid;feit unb befon=

fcerer Milbe and; in ber SfectytSfprecfyung Cc 8. Caus. 2. q. 6. „ad Romanara

ecclesiam ab omnibus, maxime tarnen ab oppressis appellandum est, et coneurren-

dum quasi ad matrem, ut ejus uberibus nulriantur, auetoritate defendantur" etc.)

2>od) Ratten eben biefe Appellationen aud> il;re unldugbaren ^ac^t^eite, infoferne

baburd; bie Sluctoritdt ber S3ifcböfe oielfac^ gefd;rodd;t, bie 3^ed;töpflege geflört unb

oft gdujticb aufgehoben rourbe. lieber baß Uebermap unb baö Ungebührliche biefer

Appellationen flagt aud; ber \j[. 33em^arb taut in feinem 23udje de consider.

lib. III. c. 2. 3nbefj fud;ten bie ^äpjie felbfl ben hierin eingeriffenen Mißbrauchen

burd; befonbere ÜJerorbnungen ernjllid; abju^elfen, fo befonberö bie beiben grofen

^äpjie Atcvanber III. unb ^«nocenj III. auf bem britten unb oierten Caterancoucil.

Daß 9ied)t ber Appellationen würbe befd;rdnft Cc 2. 5. 7. 66. X. de app. 2, 28),

unb |ur (frleidjterung ber Parteien namentlich bie ßinriebtung getroffen, baß bie-

jenigen ©ad;en, in wetd;en an ben ^apft appellirt würbe, nicljt me^r naeö dlvm

gejogen, fonbern an bie in ben einjelnen ^rooinjen aufgeflellten Legaten gewiefen

werben fofften Cc 1. X. de ofßc. legali 1, 30). tiefem ^Juncte ber fireblicben
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£)t<?ciptin waubten aucf> bie neuem Soncitien t'^re befonbere Stufmerffamfeit ju Cef.

cap. 4. beS (Jonßanjer SoncorbatS »on 1418 unb Concil. Basil. Sess. XXXI. decret.

de causis et appell.)- £>a$ £ribentinum fefcte Sterin CSess. XXIV. c. 20. Sess. XIII.

c. 1. 2. 3 de ref.) fotgenbe 23eftimmungen fejt: 3c*be »or ba$ ftreffe gorum

gehörige ©treitfaetje fott tn erfier 3nftan& regelmäßig an ben 33ifctwf at* ben Ordi-

narius loci gebraut unb tängjtenS innerhalb 2 Saferen »om Sage ber Sttiöconteflatton

an beenbtgt »erben. ®er Snjtansengang ijt genau ein$uf>atten unb bte päpjtti#eu

Legaten, Nuntien u. f. w. fotfen ben SBifc£)of tn §anbt)abung unb SluSübung feinet

richterlichen ©etoatt in feiner SGSeife hemmen ober beeinträchtigen. Stppetfationeu

ftnb, m$ feiern oben bewerft worben, im Sittgemeinen nur »on einer Seciftofentenj

gemattet, »on ^ntertocuten nur bann, wenn itmen bte ßraft eines £>ectftourt§ettS

jufommt. Sei Stppettationen an ben römifdjen ©tutjt fott bie @a$e CauSgenommen

bte fegen, causae majores} nid?t na$ 9?om gejogen, fonbern burd) befonbere »om

95apft ju betegirenbe dlifytex, bereu Ernennung er ben ^Srooinciat* unb £>ibcefan*

fonoben übertäft, an £>rt unb ©tette gefcf)tic$tet werben CJudices in partibus,

judices synodales) (f- b. Strt.). Seit aber fofcfje ©onoben nict>t überalt unb

regelmäßig gehalten werben, fo $at ^apft 93enebict XIV. in feiner Constitutio

„Quamvis paternae" a. 1741 bie äßatjl biefer ^idjter bem 23tfdwf in SBerbinbung

mit feinem Sapitet überlaffen, bie bann nactytjer »on it)m ju betegiren ftnb. —
33 2Ba3 baS nähere Sß er fahren bei Stppettationen ober bie gorm berfelben an*

langt, fo ijt ba$ erfie ©efdjäft babei bie Sintegung ber Slppettation Cinter-

positio appellationis) b. $. ber Stppettant mufü feinen @ntfd;tuf} ju appettiren »or

bem judex a quo unb jroar innerhalb be$ abfotuteu £ermin$ »on 10 £agen erffären.

£)ie SSerfäumung biefer grifl $at ben SSerlujl be$ SlppettationSred)t$ jur gotge

(c. 15. X. de re judic. 2, 27). £>iefe Srflärung fann entroeber münbtid) unmittet*

bar nadj Eröffnung be$ UrttjeitS ju ^rotoeofl ober fpäter burd; fdjriftlidje Stnmef*

bung abgegeben werben. 23ei ber Slppettation »on einem btofen Sutertocut muffen

überbiefj nodj fpeciett bie ©rünbe ber Stppettation angegeben werben , weit in biefem

gatte lei bem €>bergerict)te feine anbern 33eweife gebraucht werben bürfen, aU bie

bereite beim Uuterridjter namhaft gemachten (c. 5. de app. in Clem. 2. 12. c. 60.

X. h. t. 2, 28). — ÜKadj eingelegter Appellation mup ber Stppettant fofort fogen.

litterae dimissoriales »erlangen, burdj welche bie fttagfaefe »on bem judex

a quo an ben judex ad quem üUxmafyt wirb, bat?er aud) apostoli oon uTzogelleiv

genannt Cc 31. Caus. 2. q. 6; c. 6. de app. in III. 2, 15). §ieju ift bem Stpet*

Ianten norf; grijl »on 30 £agen geftattet; läft er biefe ungenü^t oerftreict)en, fo

Wirb bie causa aU deserta betrachtet (c. 6. de app. in VI. 2. 15; c. 2. h. t. in

Clem. 2. 12). QEbenfo ijt ber 9?icf;ter, oon wettern bie apostoli »erlangt werben,

feinerfeitS gehalten , biefetben innerhalb 30 Sagen 3U oerabfotgen ; oerweigert er

biefetben, fo fann ber Äppeflant auc^ o^ne apostoli feine Stppettation Wetter oer-

fotgen Cc 2. de app. in Clem. 2. 12). !ftac§ römifc^em ^ect^te mufjiten bie apostoli

instanter ac saepius „oertangt werben" (¥r. un. §. 2. Dig. XLIX. 6), nac§ canont^

fc^em 3tec^te genügt e$, bie S3itte um biefetben mehrmals unb bringenb, wenn aud)

nur uno contextu gejMt ju $aben Cc 2. de app. in Clem. 2. 12). 3^few 3"^tte
nac^ enthalten bie apostoli eine Slnjet'ge über rec^tseitig erfolgte Sintegung ber

Stppettation , über 3"täfftgfeit ober Unjutoffigfeit berfelben Cba^er bie ttnterfc&eibung

in apostoli reverenliales et refutatorii) ; boc^ fann an refutatorifc^er Apojtel beu

@ang ber Stppettation nic§t ^emmen. 2)iefe apostoli ftnb aber je$t an ben meijten

Orten auper ©ebrauet) gefommen, unb e$ werben nad; bem neuern 9iect;te bie

^rocefacten einfaßt) an ben |ö^ern 9iirf;ter übermalt, ber Stppettant 1)at ben SftotariuS

barum ju erfuc^en; oerweigert biefer bie Verausgabe ber Steten, fo »erfaßt er einer

©träfe, ebenfo ber 9ii<$ter , wenn e$ mit beffen Siffen gefc^ie^t. Trid. Sess. XXIV.
c. 26. de ref. — 9?a$ 3Serabfotgung ber apostoli ober ber Steten ijt bie Stppettation

Ui bem D ber geriete einzuführen Cmtroductio appellationis). %>a$ Si»ttrec§t
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tejlt'mmt $tefür eine $riß fcou 6 Monaten (L. 2. 3. c. de tempor. appell. 7. 63),

ttacty canonifdjem 3?ed;te iß e$ bem Unterria)ter antjeim geßellt, einen ben Itntßänben

angemejfenen Stemmt feßjufefcen (c. 33. 44. X. de app. 2. 28). — 2)ie Sitt*

füJjruttg ber Slppettation kfteljt ttt bem 9(ad)wei$ ber gehörig oeooad;tetett gataliett

unb in 2lufjäl?lung ber befcfcwerenbett functe be$ unterri$terlid?en (£rfenntniffc$.

«pierauf fol^t bte Durchführung ober Rechtfertigung ber Appellation

(jprosecutio s. justificatio appellationis), wet^e in Ausführung ber ©rünbe fceße^t,

au$ betten man ba6 attgefo^tette Urteil für t>ef$werenb t>ält. SB«' ber Appellation

»Ott einem ^ttterlocut unterbleibt bt'ef , tt>eit bte ©rünbe f$on in ben litterae dimis-

sionales angegeben fem tttüjfett. 9?aä} 33efuub ber ©rünbe ernennt baö Dbergeridjt

etttweber aufAppellprocep, ober bte Appellation wirb, wenn bte ©rünbe uner*

$ebliä; ober »ollig nichtig ftttb , »erworfen. — 4) Sfttt ber (£inleguttg ber Appellation

tritt in ber Regel and) eine bördelte 2Birfung berfelben ein, ber fogett. £)eöo*

lutiö» unb ©uSpenfitteffect. grßerer beßetjt barm, bajj burdj bie Slppettation

bte ^urtöbictiott beS UnterridjterS erlifc^t unb bte causae cognitio et decisio an ben

JDberricfcter bet>oloirt. 33ei ber ^Berufung »on einem £)ecißt>urt$eil tritt ber 2)eoo»

fatfoeffect fogleid) mit ber (Sinlegung ber Appellation ein, bei ^Berufungen »on fogen.

Snterlocuten bagegett iß »ottt IDberridjter »orerß ju unterfuetyett , ob bie Appellatiott

fcegrünbet fei ober ttiä)t. SBirb fte cd$ begrüttbet erfunben, fo beoolöirt bie causae

cognitio fofort att ben Dberrictyter ; iß fte bagegett nidjt begrünbet unb $at ber

Xtnterridjter felbß fte aU unbegrünbei refutirt
, fo iß bie @a<$e wieberum an biefen

äurücfjuweifen unb ber Appellant in bie Soften ju »erurtt>eilen (c. 59. X. de app.

2. 28; c. 5. h. t. in VI. 2. 15). — Die an ber e Sßirfung ber Appellation ift ber

<5uöpenft»effect, welcher baritt beßetjt, bafi mit ber SSoflßrecfung beS Urteils

innegehalten werben mufü, fobalb bie Appellation eingelegt iß. Da^er gilt fowoljt

ita$ römifdjem als nad) canonifefem Rechte ber allgemeine ©runbfafc: pendente

appellatione nihil innovetur (c. 7. de app. in VI. 2. 15). SaS bajjer immer ber

ttnterrictyter in ber anhängige« (Sadje nacfytjer nod> weiter unternimmt, iß *>om

£>berri$ter auf gemalte Anjeige aU Sittentat fogleid) ju cafftren (c. 7. de app.

in VI. 2. 15). — Der ©uöpenßoeffect erfolgt aber in ber Siegel nur, wenn »Ott

Decißourt^eilen aus appellirt werben ift ; oei ber Berufung »ott einem Snterlocut

tritt berfetoe erft bann ein , wenn bie Stypetfatton »om Ooerri^ter al$ oegrünbet

erfannt roorben ijt. 23iö ba^in fyat ber Unterster ba5 9?ec^t itt ber <5a$e weiter

»orjufa^reu, e3 fei benn, baf? fd)on »or^er »om Doergeri^te ettt 3u^^'torium

erfotgt wäre, in welchem $aUz er !>ftm)t$ weiter me^r in ber <5adje unternehmen

barf, fetoß wenn bie Slppeflatton uttbegrünbet wäre Qc. 7. cod. tit. in VI.) —
Sluper ben oeiben genannten Jpauptwirfungen ber StpöeKatiott , bem Deoolutit- unb

@uö»«tftoeffect, befielt eine weitere Sirfung berfelben ttod) barin, baf, wenn oeibe

Parteien ftd; bar^ einen ritterlichen Sntfd;eib kfd;wert glauoen, ber ?{pt>ellat

ba^ 9?ec^t $at, ftd> ber 5t»j>eßation be« Slppettantett mit einer eignen SBefefwerbe

önjufdpttefett (jus adhaesionis). Snblia) oeftimmt ba« catton. ^ec^t, toofr bie

Slppettation eine« ©treitgenoffen aud; ben ükigeit 3U gut fommen fott, wenn ber

Satt berfetoe ijt unb bie gleiten ©rünbe für t'^n geltenb gemad;t werben fönnett

Cc. 72. X. de app. 2. 28). — 9?ad; ber £)urd;füt>rung unb 33eenbigung ber Appel-

lation folgt bie Srecution beö ttrt^eilö
(f- b. 2lrt.). II. Sin wettere«, twn ber

Slppettation »erfd;iebene« 9fteä)t<Smittet ijt bie 9Ri^tigfeitöbefc^werbe (oppositio

s. querela nullilatis). 2ßenn ttätttlic^ fcei einem procejfualifd;en Sßcrfa^ren irgenb

«ne burc^ poftttoe ©efe^e oorgefc^rieoene 9?ed;t<5form »erlebt worben iß, fo iß ba$

gefällte Urteil ipso jure null unb nid;tig. 2)ie befjtjalb angeßellte ^lage $ei$t

SWic^tigfeit«oefd;werbe. 3e nad;bem bie »erlebte 9?ed;t^form eine ber 9?atur ber

<5afy nad) erläplic^e ober unerläplic^e war, £eif?t bie S3efd;werbe eine ^eiloare
Csanabilis) ober unteilbare Onsanabilis). Die 9?uHttätöbefd;wcrbe war früher

unb lange 3«'t ^erao fein feloßßänbige« 9?e^t«mittel, fonbertt würbe in gorm einer



gewofnüctjen Gfrception ober 9?eplif eingebracht Cf- b. SIrtO- 3« praxi bilbefe ftdj

aber bie 2lnfe$tung nichtiger Utt^etfe allmät)tig ju einem felbftjtänbigen SfadjtSmittcI

aus, unb ift neueren 23eju'mmungen jufolge Ui teilbarer üftullität innerhalb 10

Sagen einbringen, Ui unheilbarer üftuttität aber ijt eine ^rijt ii$ ju breifh'g

Sauren gemattet Cef. fermaneber ff. 9i §. 525). 2)ie ©rünbe jur SWt'^ttgfeiW*

$efcf)Werbe »erben hergeleitet entWeber aus bem 3n$alt beS UrttKt'lS felbft Q- 23-

Ui (Srfenntniffen gegen ben Haren 23uä)jtaben beS 9?ec$tS, ferner Ui (Srfenntniffen,

welche gar feine condemnatio enthalten ober etm$ Unmögliches auflegen), ober fie

tejie^en flc^ ifw'tS aufbteferfon beS 9ti$terS (^ncomtetenj , eigenes ^w
Jcreffe, 23eflea;ung beffefben u. f. w.), t$eifS auf bie ^erfon ber jtreitenben

gartet C^fongel fcer legitimatio ad processum oon <5titt beS Anwalts, Unfähig»

izit ber Partei »or ©eric^t ju flehen wegen Infamie, SPunberjäljrigfeit u.
f. w.)

ober enblidj auf bie ^ornt beS SftecfytSoerfafjrenS (c. 5. de sent. et re jud. in

VI. 2. 14.), 3. 33. conbemnatorifc^e Urteile gegen 2tbwefenbe oljne oorauSgegangene

Station ober otme 23eoba$tung beS gefe§ficf) oorgefc^riebenen SontumacialoerfaljrenS,

tu'ctjt fcf>riftticl)e 9?ebaction beS UrtfjeitS Cc - 5. cod. tit. in VI.) , S3ornal>me einer

ritterlichen Jpanblung wäfjrenb ber gefeilteren Serien Cc 5. X. de feriis 2. 9.). —
5Dte ^ictjtigfeitSftage unterfefeibet ftd) oon ber StppeKation wie rücfftdjtlid? ber Seit

fcer (Jinlegung au$ barin, bafj erjtere immer an einen twljern Sfticfyter gebracht

werben mufj, wäljrenb bie SfluüitätSftage Ui bemfelben Sfticfjter, ber baS befcfywerenbe

Urtljeit gefällt , eingelegt werben fann. £>iefer fann nac^ 33efunb ber ÜKicfytigfeitS*

ßrünbe baS gefällte Urteil entweber oößig aufgeben ober nur jum £ljeit reformiren.

2)oc§ fte^t biefe 23efugnifj nur bem judex Ordinarius ju, ni$t aber bem ©elegirten,

bejfen SSotlmac^t erlifct;t, fobalb er einmal eine ©entenj, fei eS eine richtige ober

»nridjtige gefällt ^<xt Cc. 9. X. de offle. jud. deleg. s. 9). — III. (5in britteS aber

nur feiten unb auSnat>mSweife in Sttnwenbung FommenbeS ^Rechtsmittel ift bie Re-
stitutio in integrum Cf- b. Slrt.) — SSgl. fieju Van Espen, Jus EccL
Univ. P. III. tit. X. cap. 1. 2. 3. Reiffenstuel, Jus Can. Univ. Lib. IL

tit. 28. [Rober.]

^IcdytepUUoiopbie nennt man im Slügemeinen bie Slnwenbung ber p^ilofo-

}>$ifct>en 2>enf= unb ?e$rmet§obe auf bie 9?e$tSöerf)ältniffe unb bie 9iec$tSle$re.

2)iefe Slnwenbung gefctn'efjt tljeitS jum Smdt ber Srllärung ber bejte^enben

3?ec§tSoer§ältnijfe unb <Sefe§e aus i|ren ©rünben unb Urfa<$en, tljeitS jum Sweefe
ber Umb ilbung ober einer neuen Sonjtruction berfelben nac^ ^ilofoo^ifc^en

Slnftc^ten über ba$ ©ollen ober bie 23ejtimmung ber gefellfc^aftlic^en Qinxify*

tungen ber 9)?enfc§en. ©er grofe oractifc^e SinftufS ber jeweilig ^errfc^enbe»
^3^ilofoo^ie auf bie gefeHfc$afttic$en ^nflitutionen , inSbefonbere aber auf bie Rirc^e,

welche eben biefeS ©ollen, biefeS |>ö$fte 3iel aUeS Srbifc^en in ber menfc^lic^en

©efeßf^aft ju oertreten fy\t, leuchtet bemnac^ oon felbfl ein. ©er Kirche gegen-

über $at aber bie ^^ilofoo^ie feit bem Sluögange beS Mittelalters , oorjüglict) feit

t>em jweiten Viertel beS ftebje^nten 3«^^unbertS eine wefentlic^ feinbfelige ©tellung

eingenommen; ba^er $at baS 21nfe^en unb bie ^errfc^aft ^ilofoo^ifcier 2)enf»oeife,

5tamentli$ auf bem ®eUek beS 3fte$tS , überall me^r ober weniger wefentliu)e 35e-

einträc^tigungen ber Rirc^e, i^rer 9?e$te unb i&rer grei^eiten jur golge gehabt,

©ie feinbfelige ©teüung ber neueren f {n'tofopfjie gegen bie Rirc^e $at aber i^ren

@runb barin, baf? biefelbe ^eroorgegangen i|t aus bem 3 »et fei, ber juerjt burc^

t>ie im 15. ^a^r^unbert »on ben ©$önf)eitett ber antifen Runjt unb Literatur ent-

flammte S3egei|^erung für baS ^eibent^um , bann burc$ bie protejlantifc|e auSfa)Iief-

lic^e ^Berufung auf baS innere Stc^t jebeS Sinjelnen in ber (Jntfc^eibung über gött=

lic^e ©inge
,

gegen bie £e|>re unb Ueberlieferung ber Jtirdje erregt unb na$ unb
naef) oor^errfc^enb würbe. 2)a^ fte tiefen 3 w ei fei jum ©runbfafce erhoben unb
ba^er, ben SD?enfc^en eben fo ber ®otfytü mt ber Slufenwelt gegenüber miftrauifdj

abfc^Üepenb unb auf ftc$ felbft j?erweifenb, einjig unb allein in ben ^atfac^en be^

5*
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inneren Bewußtfein« ba§ ^rincip ber ©ewißb>it unb ben SDcaßfhb aller 2Sab>b>it

gefugt b>t, ba« ift ba« @b>rafteriftiftf;e ber neueren, wefentlid; fritifcb>n ^Ijilo*

foppte. @« b>tte jur $olge, Cft£ rocm
»*'f&*

nur »tty* gelten lief, tva* ben 23er-

nunftgefefcen entgegen war (wie man »on jefjer get^an); fonbern auct> nidjt« aner*

fennen unb gelten laffen wollte, xocl$ nidjt anö ber SSernunft felbft b>roorging unb

aft eine nottjwenb ige Folgerung au« tfjrem eigenen SBefen ftcb] barfreltte.

SDcan bejeidjnet biefe« 33erfab>en mit bem tarnen ^JctttDitaltoutue. fyatte nun

fdjon 3)cac$ia»elli (f. b. 21.), am Ausgange be« 15. 3ab>tmnbert« , burä; fein au«

rein b>ibnifa;em ©tanbounete getriebene« 93ud; oom „durften" altgemein bie Neigung

geweeft, im <5taate unb mit ben Kräften be« <5taatz$ ganj anbere 3wecfe S" erffreben,

al« meiere ba« (£b>iftenttmm al« geregte unb wünfc$en«wertf>e anerfennt, fo führte

nunmehr ber neue p$ilofopbjfc§e ©tanbpunet f^ftematif^ baljin, ber menfä?lia)en

@efellfcb>ft nur fotdje 3»ecfe jujufeinreiben , unb al« oberfle 3^tc^tfcr)nur alle« 9cec$t«

unb aller ©efe£e in ib> gelten ju laffen, welche ftc$ au« ber Vernunft ber im
(Staate lebenben ^nbioibuen »on felbfl ju ergeben feb^ienen. Sin ©9Jtem »on 9?ecl)t«=»

sorfc^riften, bie ftety au« einem folgen fogenannten Vernunftjweefe ableiten liefen,

nannte man 9?aturrec$t ober auct> SSernunftre^t. ©er ©egenfafc biefe«

„SRaturrec&tS" gegen bie biö babjn geltenb gewefene Siecb^anftcfyt befielt wefent=

lid) barin, baß e« ben 3roecf unb bie Aufgabe ber SDcenfdjen auf Erben unb fomit

be« <&taatt$ nict)t metjr barin fu<$t, bem SBilten ©otte« unb ber göttlichen ©erecb>

tigfeit ju genügen, fonbern bemjenigen ju entfpredjen unb nacbjuftreben , wa$ bie

SBernunft unb jwar natürlich bie SSernunft jebe« Einzelnen als 3wecf be« &taatt$

angeblidj bejeicb>et ober anerkennt. E« fieHt alfo, toie bie cbjiftlicfye Seljre, ben

gegebenen menfc$lic$en 3ufta*tben ein $beal ewiger, unwanbelbarer ©erec&tigfeit

gegenüber, beren 33efh'mmungen aber nic$t au« ber ipeiligfeit unb %id>t be« gött-

liefen SSefen«, fonbern au« einem abflracten Begriffe ber befh'mmten, ber ©elbfh

fud^t ber 3"bioibuen entnommenen, angeblich aber »on ber Vernunft geforberten

3wecfen abgeleitet werben, unb wonadj nicfyt bloß bie tb>il« befcfyränfte unb mangel-

hafte, tb^eil« fünb^afte unb oerbre^erif^e 9?atur, fonbern auc^ bie auö bem poft=-

tioen ©lauben unb bem religiöfen icUn ber SSblfer b^eroorgegangenen ^nftttuttonett

unb Einrichtungen beurteilt, berichtigt unb oerbeffert werben foKen. 2)urc^ eine

»erb^ängnifootte Jügung traf bie 3Serbffentlio)ung beö erften au« folgern ©e*
ftcb^t^bwncte getriebenen umfaffenben Sßcrle« über üftaturredjt (ßugo Grotius, de

jure belli et pacis. EdiL princ. Paris. 1625, f.
ben 2lrt. ©rotiu«) in eben bie

Seit, wo bureb] bie mit äßaffengewalt erjwungene öffentliche Slnerfennung beö ^ro=

teflantiömuö , bie ganje bi«b>rige relt'gibfe unb fircb]lic|)e ©runblage be$ <&taatt$

unb ber öffentlichen 3"j*a'nbe, namentlich in bem nunmehr gehaltenen teutfeb^en

3ieicl;e jerftört unb bab>r eine anbere, oon ber Religion unb bem ©lauben unab^

gängige orincipielle ©runblage ber oolitifdjen (Einrichtungen ein allgemein gefüllte«

SBebürfnif war. Daß e$ biefem IBebürfniffe entgegenfam, erflärt ben ungeheure«

(Jrfolg biefe« SSJerfeö, ba« fünf unb oierjig ÜJcal aufgelegt, in alle eurobäifcb>tt

©oralen überfe^t, in jwölf meb> ober minber umfaffenben SBerlen commentirt unb-

jum 2:^ema unjd^liger anberen ©Triften benü^t würbe. 2)ie SBirfung baoon

aber war, ba| fortan ber <Btaat gegenüber ber ftirdje, nid;t nur al« eine felbfi=

fianbige unb unabhängige, fonbern aud> alö eine nac§ 3»^ utrt> Aufgabe berfelben

gänjlid; frembe ©enoffenfa)aft aufgefaßt unb für i^n, al$ ben Präger unb ba«

JDrgan ber »on aller äußeren Sluctorität emaneipirten SSemunft, ba« größere 2ln-

fe^en unb bie fiö^ere Berechtigung in Jlnforucb^ genommen würbe, ©o flanb eö nun
beim <5taate, ju beftimmen, ob unb \x>ie toeit er ber Kirche unb ib>en Se^rcn uoa;

«inige Berechtigung auf feinem ®ebUtc unb einigen Einfluß auf feine ©efefcgebung

ttnb Regierung jugefte^en wollte, eine S3efugniß, welche ber wefto^älifc^e Rieben
»om 3. 1G48 (J. P. ü. Art. V. § 30. Art. VII.) mit bem Kamen be<3 „jus refor-

mandi" teieic^nete (f. b. Wrt, Deformation« reeb^t). Die oerfc^iebenen statten
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gtngcn barm, je nadj ben 5tnfta)ten unb ^ntereffcn if)rer Regenten, oerfötebene

Sßege, t'nbem bie einen ba$ fat^olifdje , bie anberen ba$ lut^enfc^e, baö catotniföe

ober andj ein felbftgema$te$©tauben£befenntnifi alö ©taatögefefc erflä'rten, bem

bte Untertanen, bei 23ermeibung größerer ober geringerer Rac§tf)eite, roenigftenä

äufjerlicl) ju geljorä;en Ratten : im SÖefentlidjen jknben fte aber alte auf bem 23oben

be$ mit ber neueren ^t;ilofopt)ie im ©runbe oöttig ibentifcf)en 93roteflanti$mu6 , unb

gelten ftd) ba^er gteiö)mäfjig für befugt, roie über bie ©renjen ber ^Berechtigung,

fo am (Snbe auct) über ©ein ober Rictjtfein, bie Seljre, bie J)i^cioIin, bie ©üter

unb ^njh'tute ber Kirdje unb SllteS, roaS auf Religion unb ©otteebienfi S3ejug $at,

naä) i^rem Ermeffen ju beftimmen. JJiefe fpeciftfd>e 2Irt ber oom <Btaak nadj

feinen 2ln= unb 2lbfttf>ten jugefönittenen Religion nannte man in ftranfreict) ®aUi°

caniSmuä, in Defkeidj %o\?p1)im$mu$ , in (£ngtanb SlngücanitfmuS , in ^reufüen,

naä) ber Einführung ber 2Igenbe griebriä; Silt)etm$ III., „tomgfict) preujjiföe

Religion", gjanben eö inbeffen bie genannten Regierungen bem 3n>edt be$

<Btaatt$ angemeffen, Religion, beren 33efenntnifj unb Uebung, fo roeit fte fic

für gut hielten, oorjufdjreiben
, fo begreift ftd), bajj bie äßiffenfdjaft nicf;t auf

biefem ©tanbpuncte flehen bleiben fonnte. — ©ie fonnte nicfyt umln'n, ben 3«>eifelf

auö bem fte geboren war, auct) gegen itjre eigenen Erjeugniffe geltenb ju machen

unb nac^bem fte auf bem ®eUctt ber Recfytgptjitofopt)ie , roie auf alten übrigen, bie

laum gewonnenen Refultate atsbalb roieber oerniä)tet, bie ^orfdjung nact) bem au$

ber Vernunft ju ftnbenben tjödjften 3wtd unb oberen Re$t$grunbfa$e beö <&taah$

ftetS roieber oon feuern ju beginnen, ©o gelangte fte benn, nact) 23efeitigung

aller berjenigeu Speere, toeldje bie Erfahrung als ber Vernunft angeblio) oon fetbfi

einteucfytenb naö) einanber an bie ipanb gegeben fyatte, aU ba ftnb ©efettigfeit,

©ic$ert)eit, ©lücffetigfeit
,

fttttict>e unb intettectuetle 33ttbung u.
f.

ro. , enbtid> mit

-Kant batmt, bie grei^eit aU ben oberjten unb atfgemeinjlen Sxotd ju bejeicfynett,

<tuf melden 2llte$, im ^nbioibuum, roie in ber ©efetlfc&aft ,
jurücfgeführt roerbeit

tnüffe. Stuf bie Reatiftrung biefeS ^rincipS ijt nun feit bem Enbe be$ 18. Saty*
$unbert$ in (Suropa, foioottf tljeoretifcf) als practifd) alle 2lnflrengung gerietet.

Sittan tarnt bie ®efc^iö)te ber europäifct;en <Btaattn feit 1789 alä ein grofjeä pfnto-

fop$ifct;e$ Experiment an ber europäifd;en 9)cenfct;J>eit bejeid;nen. T)aUi fyt aber,

oermöge ber in ber 9)?etJ>obe f4>on liegenben inneren Röt^igung, ber greif)eitöbegriff

felbß oerfc^t ebene Umioanblungen erfahren, unb na^bem Kant bie äußere grei^eit

üU bie Aufgabe beö ©taate^ bejeidwet, ber inneren aber ben fategorifdjen 3m*
^eratio beigegeben $aüz , ift allmä^lig bie ©ac^e umgelegt unb bem (Staate gerabe

oie ©i^erfteüung ber inneren grei^eit jur Aufgabe gebeut, biefe aber in bet

S3efeitigung jiebe^ ^»"P^attoö gefugt worben. 2>ie golge baoon roar, ba^, im
©egenfa^e ju ben ©runbfafcen beö ©allicaniömuiJ

,
^ofep^iniömu^ u.

f.
ro., bie

gänjlicjse Verbannung ber Religion auö bem <Btaatt jur SSernunftforberung

erhoben unb bagegen eine neue irbiföe ©lüclfeligfeit^le^re, bie jebe bem ©enuffe
©graulen fe^enbe ftttlic^e SSerpflic^tung läugnet, unter bem tarnen ,,©o Cialis
mu$ a

al« oberfle$ Rec^t^princip im Staate aufgejtellt rourbe. Da^ @d;icffal ber

Kir^e unter biefen 3Banblungen ber p^ilofop^ifc^en ©taat^* unb Reü)t^le^re ifl

^efannt. 3n granfreic§ proferibirt, in Xeutf^lanb i^rer ©üter unb aller äußeren

©elbßftänbigfeit beraubt, in Italien auf« Stiefße ^erabgeioürbigt, in ©panien unb

Portugal auf alle Seife mi^anbelt, bann aber auf bem 2Bege einer bornirten

ä'Jeaction aU ©taatöanflalt in allen biefen Canbern fümmerli^ roieber ^ergefteßt,

^at fte unter bem Srutfe beftdnbigen 5Ki^trauenö, fowo^l oon (BeiU ber Regie-

tungen als ber 93ölfer, bi$ ju biefem 5tage ein beflagenö»oertf>e$ 2)afein gefriftet.

©lei^mdftig nac^ ber ^rei^eit fhrebenb, bie fte rein negatio, als SSerldugnuna,

unb ^tbtoeifung jebeö oon Stufen bem 9ttenfc$en entgegentretenben ©efefceS auffaßten,

unb getrieben jugleit^ oon ber 23egierbe nad) ü)ia^t unb ©enuf
,
^aben bie Regie-

rungen unb bie Golfer bie Religion gefürchtet, unb biefe fte aU einen SSorwaub,
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unter »eifern ifjnen ber £)efpoti«mu« ,
jene al« einen SBcrwanb, unter »eifern

i^nen ber 23off«wifle aufgebrungen »erben tonnte, befämpft. 9>iun fielen fte ratlj-

To« ben jerftörenben folgen be« inneren Sßiberfprudj« gegenüber, an weld;en ber

%tatwnaü€mu$ , bem fte ftd> in ber ^Jjilofoplne ergeben, »ermäße feine« erften

$Iu«gang«»uncte« fowoljl al« fetner 9D?etl)obe unheilbar leibet. £)er 5tu«gang«punct

ift ba« benfenbe 3ubi»ibuum; bie 9ttetl)obe bie ber logifdjen £ebuction, weldje

nify$ anjuerfennen unb gelten ju raffen gemattet, tca$ nic$t au$ bem Dafein be«

benfenben Subioibuum« felbft al« notl>wenbige, nid)tnic§tfeinfönnenbe@on*
fequenj, mifyin al« mit biefer (Sriftenj jugleid; gegeben fld; barftetlt. 2>ie logifdje

2)ebuction fann aber nur »on Einern Dberfa^e ober »on (Jiner $tf?atfadje au«ge$en

unb mufj ba^er jwifcfyen ben beiben Momenten: bem ©ein unb bem ©enfen,
bie Sarteftu« mit feinem cogito ergo sum an bie ©pi£e ber neuen Qrntwicffung

ßefleHt i)at, notljwenbig Sine« jum 2lu«gang«ouncte matten, um barau« ba« Slnbere

mit aßen feinen (Jonfequenjen abjuteiten. Sntweber atfo mufj ber 9)cenfdj bie ganje

Körper* unb ©eifterwelt
,

feinen eigenen Selb unb feine Borßetiungen mit einbe*

griffen, al« ein blofie« (ärjeugnifü feiner inbiöibuelten Vernunft, feine« perfönlidjen

ÜDenfen« anfeljen, ober er mufj umgefe^rt fein eigene« 2)enfen unb (Sein au« bem
£)afein ber SBeft ableiten unb biefe al« ba« togifd;e ^3robuct eine« abfoluten, unoer*

fernliegen ©ebanfenproceffe«, ober al« ba« Srjeugnifj einer blinben, na<$ abfolutett

©efefcen wirfenben ©ubflanj auffaffen. 21uf ben erfleren ©tanbpunct \)at ftdj $\d)te
r

auf ben anberen faben ft$ ©pinoja unb Spegel geftettt. (Jrßere« bilbet ben fub»

jectioen, lefctere« ben fog. objectioen ^ationaliömu«. tiefer SSiberfprud; , ben

Kant mit feiner (irflärung oon Seit unb ^aum al« Hofer Befangenheit unferer

©inne nur »erfüllt, bie foätere ^Ijitofoplne aber feit $egel »ergeben« ju befeitigett

ftd) bemüht fyt, tritt im ®tUüt ber 9iedjt«pljilofoplH'e nodj mit greller, mit
folgenreicher, $eroor. 3uerft an ber ^rei^eit, bie entweber al« fertiger, feine

SSeranberung julajfenber Begriff, ober al« ein factifd;er 3uftanb unb bie eigent*

lic^e Duette enblofer, hii jur 2luf!jebung alter einseinen 3)cerfmale be« Begriffe«

fortge^enber Beränberungen aufgefaßt wirb. £>ann am dlefyte unb feinem 33er*

i?ältm'jj jur ^rei^eit, inbem, gleichwie ba« ©ein entweber au« bem üDenfen ober

ba« £enfen au« bem ©ein, fo aud; ba« SRe<^>t entweber an« ber gxet^eit, ober

umgefetjrt bie Jrei§eit a\x^ bem ^ecfyte a1>$tUitd merben muf. ^m erßen ftatit

^ört ba« Ö?ec^t auf eine ©$ranfe ju fein unb »ertoanbeft ftc^ in blofe 3Bittfür; int

3toeiten gibt e« fein 3?ed)t aufer in Kraft eine« ©efefce«, ba« e« jur ^ot^wenbig»

feit jlemoelt unb aKe Siflfür ber Bewegung l;ört gattjli^ auf (bie ©c&nn'erigfeit

einer fog. lex permissiva). 2)er erfte %all tvitt not|wenbig ein, »enn wir un« auf
ben ©tanbounet %\<fyte'$ fleüen unb 2lKe« au« bem benfenben ^»bioibuum ableiten;

ber imüt tritt not§*oenbig ein, wenn wir ben ©tanbounet ©oinoja'« ober ^)egel«

einnehmen ; ba^er benn au^ erfkrer ben Begriff be« 9?ec^t« unb festerer ben Begriff

ber ^rei^eit gdnjlic^ aufgehoben $at. S« ift leicht einjufe^en, wie biefe ©egenfäfce,

auf ba« ©ebiet ber oractifdjen ^3oIitif oerpffanjt, wirfen, unb wie bie Streitfragen

b>er ^arteten bamit jufammen^angen. ©o tritt j. B. in bem ©egenfafce jwifd;en

(£onjlitutionali«mu« unb ©ociaIi«mu« ber ©egenfa^ jwifc^en bem tobten Begriff

unb bem Iebenbigen 3u^anbe ber ^rei^eit , in ber Streitfrage über 2Soif«fouoeränitdf

ober gürjlen^errf^iaft ba« Dilemma ber Ableitung be« ©efe^e« au« ber greif>eit

ober ber ^rei^eit au« bem ©efefce wieber ^eroor. Sine nottywenbige unb allgemeine

^olge aber biefe« 3ufhnbe« ift eine gdnjli^e ^ec^t«unfic^er^eit, nic^t blo^

wegen be« befänbigen SBec^fel« ber ©tanb^unete unb ber 2luffajfung«weifen ber

Parteien, fonbern anty, unb oorjüglicl; wegen ber im 9?ationaIi«mu« überhaupt

liegenben SKnforberung , Stile« nur nad; t^eoretifd;en, rein au« ber Vernunft ge^

fdwpften ^rineipien ju beurteilen, benen gegenüber ben Z^at\ad)cxx feinerlei

©eltung unb Berechtigung eingeräumt wirb, wa« notljwenbig aud; ba« entgegen^

ßefe^te Srtrem, nämlic^ ben blinben, gebanfenlofen Qfuftu« ber fog. oollenbete»
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£$aifa<§en (be$ fait accomplO t?eroorruft. %\x$ btefer SBerwirrung ift hin SluSwea

auf er burclj bic fat§otifd)e £ird;e unb i$re 8e$re, welcfje, ben Sttenfdpen t§eoretifdJ

unb t-raeiifclj au$ ber rationatiftifd;en Sfofirung JjerauSreifenb, allein lieber bett

lefcenbigen 3ufammen$ang ber Dinge fowoljf im Seien aß in ber 2Biffenf<$aft $et-

aufteilen »ermag. 2>ie oefk ßriitf ber rationatißifctyen 9le<$t$ö$ifofop$ie |at 3.

©ta$l gege&en in feiner $$ifofop$ie be$ We$t€ nad) gefd)ic$tlidjer 2lnfi<$t. 23b. I.

£eibelfcerg 1830. Ueoer ben Sinffef biefer f$ifofop$ie auf bie Kirche unb i$r

$e$t ftefe Seibtet, ba$ canonifefe 3?ea)t :c. 3?egen$ourg 1849. [o. 3^09.]

ISocleisi. f.
Inclusi.

Reco§nitionc?s Clesiieiatinae, f.
(£lemenö I., tyapft.

Slecvllecteii unb 9tecoUectinnen. SBenn wir einen 23ficf tljun auf bic

grammatifdje 23ebeutmtg be$ SßorfeS, ba£ wir $ier »orangefMt §afcen, fo Ijeift e£

„Singefammelt". £)er liftame ift aU ein SBeinawe DrbemSmitgliebern ber

fat|>plifd;en $ird)e eigen. 2Sir wollen juerfl berjenigen iurj erwähnen, benen et

3ufant ober jum £ljeil nod; jufommt, a) fcci ben ntännlidjen £)rben$gefellfd;aftenf

$ernac§ b) fcei ben weiMiä)en. ad a) Sr fant unb fommt ju 1) gewiffen $flit°

gliebern ber grofen Familie ber 21ugufKner--(£remttett (ftefje biefeö £ird;enlericon§

33b. I. ©. 5293 in Spanien. 25en bort gegebenen 9?oti$en will Referent tjier nur

fceifügen, baf nad; bem 7. £efte ber Sinnalen ber (Üiräfcruberfdjaft beS $t. £erjenS

Wlaxiä, ausgegeben int Jeoruar 1848 ju $5ari6, 2luguflitier=9?ecottecten aU 3flit*

glteber ber genannten (Srjfcruberfc^aft k^eidjnet ftnb: ju 2ttebina ©ibonia, 25iö*

cefe @abir, ju Seon, ju ^5ampelona, m$ itjre (Jxiftenj fci$ auf unfere £age

fonac§ nadjweitft. 2) Satyxeidjex jebodj waren bie 9?ecollecten, bie jur grofen

grancigcaner^amilic gehörten, bereu ebenfalls fc^on in unferem Sericon unter beut

Strtifet (SlemenS VII. grwälmung gefeiten ift. ÜKadj 23erault 23ercaftel Kirnen«

gefegte 23b. XVII. ©. 324 waren e$ oefonberä bie tönige: £einri$ IV., Sub-

wig XIII. unb Subwig XIV. , bie ben granciöcaner--9?ecoßecten in ftranfreic^ günjlig

waren, unb i§nen oon ben Dbferoanten fo oiete üBotjnpIä'fce einräumen liefen, baf

fte in ftranfreid) unb ^fanbern o^ne bie Gtuftobie in Sotfringen unb einige £äufer

in Sanaba ju redjnen, je^n ^»rooinjen barauö gebilbet tjafcen. tyx (£ifer unb Ser-

bien^ entfprad) biefen ©unflbejeugungen ooßfomrnen, oefonberS oeim SD?ifftonöwerfc

im ^elblager, wobur<$ 3nnocenj XI. oewogen würbe, ifmen ju erlauben, baf fte

ju ^ferbe ftt^en unb in gleid;er Übftfyt oon aKen SBequentlic^feiten, bie ftd) mit ben

^fli^ten t$re$ ©täubet »ertragen, (Btixanty machen burften. Wafy ^eutfc^Ianb

lauten fte int 17. 3<*$r§unberte, wo wir unter Slnbern oemerfen, baf ftc^ bie ©traf*
ourger frooinj ^erüoerbe^nte, wo bie grAnciScane^ecoflecten in einem, ki 40
JReligiofen ja^tenben ßloj^er bie Saflfa$rt$fird;e oei T>tttdba$ , 4 ©tunben öfttic^

oon Söürjourg, oebienten, fowie auc^ bie 2BaKfa§rtöfir^e auf bem J>I. Hreujoerge,

18 ©tunben norböfllid; »on SGßürjiurg. (Gegenwärtig jlnb an oeiben Orten ^ran-

ct$caner-9?eformaten unb fte gehören jur oasperifdjen ^rooinj. 5115 granciöcaner^

SflecoKecten in ber neueren 2>cit fanb Referent oejei^net nac^ ben Diöcefan-

©^ematißmen, ein ^lofler ju Xfyielt, Siöcefe S3rügge, ein anbereö ju ©ent,
oeibe in SSetgien, eine$ ju 3?awa, ©rjbiöeefe Semoerg in ©aüijien. — ad b) dl e*

coUectinnen, ober toziUifye Drben^mitglieber, bie biefen tarnen führten, fyitt

ift in unferem Sericon 33b. II. ©. 554 beS S^amen^ gebaut, aU einer oefonberu

©ruppe unter ben Quftercienferinnen in ©panien. Mer SSa^rfc^einliefeit na^ $at

ber üftame unfere 2;age |ier nic^t erreicht, benn ba^ oeregte 7. $eft ber annale«

ber ^rsoruberfc^aft 2D?arta, ba3 oei ©panten atter^anb SDrbenggefeflfdjaften nennt,

fü^rt ben tarnen ni($t an. [P. Karl 00m §(. VlUyQ.]

Kcconciliatio pociiUoiitium ift berjenige %ct, bur^ mtyen jtt

ben Seiten ber ftrengeren Kird;enbiöciplin öffentliche S3üfer nac^ oottenbeter 33ufjeit

öffenttidj wieber mit ber Kirche auögefö|mt unb feierlich in i^ren ©$oof wieber

aufgenommen würben. Diefe feierliche SBteberaufna^me gefc^a^, nac^bem ber 25üfet
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»om 2If$ermittwo<$e an bie »ergebenen ©tufen ber 95ufc jurütfgelegt fjafte , in

ber (£$arwod>e Cf. b. $10 / unb jwar in ber römifä;en Äirc^e am grünen Donnert
tage, ber behalt» auc§ unter bem tarnen dies absolutionis ober dies indulgentiae

»orfömmt. ©djwn t'n bem Serie: „de unctione chrismatis", bag bem $1. (ütpprian

j$ugefc$rieben wirb , fommt über ben grünen Donnerflag bie ©teile »or : Hodie recon-

ciliantur ecclesiae peccatores et ejecti foris ad matris ubera reducuntur, et exclusi

a coetu sanctornm ad coramunionem, qua caruerant, revertuntur. llnb tyapft

3nnocen$ I. föreibt in feinem 33riefe an DecentiuS, 33ifct>of »on ©ubio, c. 7, bafj

bie 23ü$er in ber römifdjen Kirche am Donnerftage oor Dfiern lo$gef»roc§en unb

in bie ©emeinfä)aft aufgenommen werben. 2>er SRituS biefer SöSieberaufna^me ge=

fdjatj mit einer fteierlicitfeit , bie ganj geeignet war, au<$ ba$ gefüljllofe £erj ju

ergreifen, ju bewegen unb ju erweichen. £)ie 23üfjer fanben ft<$ an biefem £age

fcarfüfüig unb in if>ren 53ufttteibern mit einer Kerje in ber £>anb oor ber Äird;t$üre

ein. Der 33ifdwf unb bie übrige ©eifttidtfeit UUttn am Sittare bie fteben 23uf=

pfalmen mit ber 2ltter$eitigen=?itanei ; wäjjrenb biefer würben »on bem 33if$ofe

Jroei 9D?at jwei Diacouen mit brennenben $erJen an biefetben abgefdjicft , roel^e fte

»or tariert an ber £fmrf<$welle in bie §>öfce fetten. 2>a$ erfte SD?al riefen fte i^nen

ju: Vivo ego, dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur

et vivat, ba$ jweite 9ttal : Dicit Dominus, poenitentiam agite, appropinquavit enim

regnum coelorum; bod) jebegmat töfd)ten fte oor ifjren Slugen bie ^erjen au$, unb

gingen in bie Stird)e jurütf. Snbtidj oor bem @d;tujfe ber Sitanei würbe nod) tirt

Diacon an fte abgefd)itft , ber mit feiner ßerje aud) jene ber 25üper anjünbete unb

itjnen jurief: „Levate capita vestra, ecce appropinquabit redemtio vestra", a!0»

bann aber ebenfalls jum 23iftf;of jurütffe^rte. Üftad; bem ©bluffe ber Sitanei begab

ftd; ber 33ifc§of in bie $?itte ber $ir<$e, wo iljm ber Slrc^ibiacon oorfteltte, bief

fei bie bequemte £eit ber ©nabe, unb bie SBifligfeit forbere, bafü nun auä) bie »er-

irrten ©<$afe wieber aufgenommen mürben, ba bie ßircfye bur<$ bie Täuflinge einen

neuen 3uwad;$ erhalte, hierauf trat ber 23ifc$of felbft jur $ircf>t|mre unb nadj-

bem er bie S3üper ju einem gebefferten Sanbel ermahnt fyattt, führte er fte auf
bie wieber^olte ftüxlitte eineS friefierS unb beffen ernftlidje 3uftd;erung , bafi fte bet

Slufnafmte würbig ftnb, bis ju feinem ©i£e in bie 5D?itte ber ^ird)e. ^)ier empfahl
er fte burcfy ®tUt ber Srbarmung ©otteö, befprengte fte mit Seiljwaffer unb er=

feilte i^nen mit auSgeffretften fanben bie So^fpre^ung unb ben ©egen. — 3«
einigen kirnen gefc^a^ biefe ?oöfpret^ung oor bem ^ot^amte, in anbern wa'tjrenb

beffetben oor bem Öffertorium, bat>er nodj ty\xt ju 2;age bafelbß bie SSorte au§

bem 117. ^fatme oorfommen: Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini
exaltavit me; non moriar, sed vivam etc. UebrigenS »erfleht eS ftd; »on felbfl,

ba^ biefer 3tttuS nic$t mit gleicher ^^ier in atten ^irc^en gebrauö)li(^ roar. $m
GErfranfunggfafle be« 93ü^erS gefd;ab bie Sieberaufnaljme au^ oor ber befitmmten

3eit unb jtoar burc^ einen bie ©teile beS S3tfd;ofe6 »ertretenben ^rtefler im $»aufe

beö ^ranfen, toenn er ft^ berfetben roürbig barftettte. 33ei geheimen SSerbrec^en

ging bie 2Bieberaufnal?me nic^t oor bem gorum ber £)effentlid;feit, fonbern in ge-

heimer SDBetfe »or, ben ftaU aufgenommen, roo ber S3üfer freitoiu'ig, auS befonbe-

rem 33upeifer ftc^ ber öffentttdpen S3ufe unterjog. — 3n unferem heutigen Ponlifi-

cale Romanum ift ber ^econcitiation^rttuS ber Söüfier im SQ5efentließen mit bem
alteren gteicfy, $at aber eine Erweiterung erhalten, um bie fteier me^r ju ergeben,

©tatt ber J)iaconen werben 3Wei ©ubbiaconen wätjrenb ber §ltter|ieiligenlitanei an
bie 3?üf?er abgefenbet. [SSater.]

^ccuttcitiattuit ber Sh'r^e unb be3 S3egrabnif pU$el. SCßenn eine

Kir^e einmal jum bl. Diente benimmt unb geweift ift, inSbefonbere burrf; ben

S3ifd;of bie Gonfecration erhalten $at, fo fann fte ben g^arafter einer res sacra

ni^t me^r oerlieren (f- Qbtxottytt ©a^e, unb ©eiftlic^e ©a<$e), au^er fte

Werbe in itjren wefentli^en 2:^eiten jerpört. Dagegen aber fann fte wojrt entweiht
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werben bur<§ £anblungen , bie trt tyt Porfommenb ifjren wefenilicljett Sei^edjarafter

»erleben. SBergt. ben 2lrt. (5 nt Weisung, reo bie ^anblungen angeführt ftnb,

welche eine (£nttpeit)ung ber Kirche begrünben. 2)iefe (Entweihung erftreeft ftd) immer
auc$ auf ben ©otteSacfer, ber aU ein taerum ber $irc$e berfelben angefctyloffen

ift. Beber Kirche no$ ©otteSatfer fönnen im 3ttßanbe i^rer (Entweihung itjrem

wahren unb eigentlichen 3wecfe btenen. Um fte biefem 3uftanbe ju entleiben, ift

ein eigener fir$tic§er 21ct nötljig, unb biefen nennt man SReconciliation. £>iefer

burefy poftttöe Stimmungen angeorbnete 21ct $at feinen tiefen ©runb in ber gor»

berung beö religiöfen ©emüt^eS, baf} ©Ott burd> bie @cf;änbiid)feit, burd) welche

eine ^eilige <&tätte entweiht wirb, Pertrieben, wieber Perföjmt unb ba|>in jurücf*

gerufen werben muffe. Sie bie £eiligfeit ber $irct)e fdjwer perlefcenbe unb fc$än»

benbe @ünbe ift, wie ber % £t}oma$ »on 21quin fagt, ein SBerf be£ geinbeS, unb

biefer muf? wieber auS bem fd)tnä§Iidj erworbenen 33eft£tfmme »erbringt werben.

£>iefe Sfaconciliatt'on einer $tr$e ift aber wo$l ju unterfdjeiben Pon ber Gtonfecra*

tion ober 33enebiction ber Sh'rc|e (f.
^ird;weif>e). 2Bie bie £aufe an einem

2ttenfd>en nur einmal »offjogen werben barf, unb ber einmal ©etaufte immer ein

folcfyer bleibt, felbft wenn er pom ©lauten abfaßt, fo fann and) bie Sonfecration

als fpmbolifdje Sttadjbilbung ber £aufe an einer Kirche nidjt wieberljott werben,

weil fte eine confecrirte ift unb UeiU, fclbjt wenn fte auf einige Otiten ju weltlichen

3wecfen perwenbet werben foflte. 2Bie bagegen ein Sflenfd;, ber ftdj aU einen

burdj bie £aufe gewetzten Stempel be$ 1)1. ©eifteS mit ©ünben beflecft Ijat, burdj

Ue 23ufje wieber mit ©Ott oerfö|mt wirb, fo wirb bie entsoei^te Slird;e burc§ einen

feierlichen ftrcfytidjen 2lct wieber $ur <&tätte @otte$ gemacht, auä ber er SlngeftctyrS

be$ ©räuelS entweihen mufjte. Qie Dtonctliatton fann entweber pon bem SBtfc^ofc

ober »Ott einem ^riejter porgenommen werbe«. 2Bar bie poltuirte Kirche oon bem
33ifc$ofe confecrirt werben, fo fann aud? nur ein 33tfdwf, entweber ber Dtöcefan»

oifc$of ober ein auswärtiger bie ^econciliation pornetjmen; ein einfacher ^rießer

fann Pom SBifdjof nidjt einmal baju belegirt werben. 9^ur ber apoftoliföe ©tutyt

fann, )x>k bie ^uorifen be$ dtituaU fagett, einen einfachen 'priefler mit ber 9?econ=

ciliation ber firt^e beauftragen. 2Bar bie Htro)e olop »on einem baju belegirten

^3riefler oenebicirt, fo fann audj wieber ein ^riejler belegirt werben, eine entwerte
Kirche ju reeonciliren. ©er ^ituS, welcher für biefen feierlichen Stet »orgefc^rieoen

ift, ift ernft unb ergreifenb. Sine frefonberS feierliche JÄeconciüation fyat unS bie

Stircfyengefcfyicfyte aufbewahrt, aU bie 2>omh'rcc)e »on (Janterburö nac^ Srmorbung
beö 2;§omaö S3ecfet wieber oon ber Gnttroeifjung befreit würbe. (Sin neues IBeifpiel

ber ^econciliation einer $ircf)e fa^en wir in 3Kainj nac$ einem SWorbanfatte auf
einen ^riefter am Altäre. (&te$t ber ©otteSatfer mit ber Kirche in SBerbinbung, fo

nimmt er me an ber ^ottution ber Hirc|e fo aud> an beren Sfieconciliation ZfyeiL

S3eftnbet ftc^ aber ber ©otteSacfer in merflieber Entfernung »on ber ßirc^e, fo fann
er auc^ für ftc^ entweiht Werben, unb bie 9?econciliation beffelben $at nac| einem
eigene ^ieju »orgefäriebenen ^ituS ju gefc^e^en. Wati) ben jefcigen SSer^ältniffeu,

»ermöge berer ber ©otteSatfer ©emeinbefac^e geworben ifl, fann beffen ^oßution
nic^t immer nad; ben flrengen Regeln ber $ir<$e angenommen werben, fonbem
Pflegt ignorirt ju werben j. 33. Ui Sßegräbniffen »on Ungläubigen, Ke^ern unb (£r-

communicirten Cef. Pontificale Rom. Corp. j. can. can. 19 u. 20. Dist. I. de con-
secr. unb c. 4. 7. 9. 10. X. h. t. Cavalieri IV. p. 100 sq.} — «Keconciliation

nannte man in ben erfien ^a^r^unberten unb noc^ im Mittelalter auef bie feierliche

5lbfolution ber öffentlichen 33üfer unb bie &>Sfpreci}ung ber Srcommunicirten pou
bem Kircfjenbanne. @. Reconciliatio poenitentium, unb 33interim, 2)enfw.
S3b. V. 2lbt£l. III. @. 222

ff. [S3enbel.]

^lectpr,
f. f farrrector, unb §i!fgpriejter. Sludt) in mannen geiftli^en

£>rben gibt e« JRectoren, worüber bie betreffenben 5lrtifel ^luöfunft geben.

Recursus ab abusu,
f.
Jura circa Sacra.
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Slccufanten, f.
©rofjbrttannien 33b. IV. ©. 794.

Sftecufatioit fceö 3?tä)ter$, f. f erljorregcenj, unb f roceft.

9iebr¥ittij? , öetfttic^e, f. 33erebtfamfeit, unb £omiletif.

^tc&emvtian &ct &tr<$eit&u$ett* diene, 33eid;t unb ©enugtljuung bilben

bie Materie beä 23uf;facramente$. Saren in ber alten ßird;e 33ei<^>t unb SBufje

»orljerrfd;enb öffentlich, fo $ing biefj jufammen mit ber ©teflung, welche b{e alte

Kirche beut fd/md$füd;ttgen §>eibenn;Mue gegenüber einnahm, mit beut Sßertydltm'ffe,

in bem bie ©laubigen unter ftd;, unb bem ftnblid; familiären r
in bem fte gu ben

23orfte$ern ber Kirche fmnben, mit ber ^nbfotbttau'tdt ber erften Qfljriflen, bte roie

fte ben ©lauben ju ©dn'mpf unb ^ein, fo audj iljre ©ünben öffentlich befannten,

mit ber 3utcnfi»itdt ber diene, mit ber üftatur ber ©ünben, bie l;au»tfdd;lid; ber

öffentlichen Sdeifyt unb 23ufje unterworfen waren , £obtfd;lag , Wöfyie, insSbefonbere

Sbololatrie, wobei e$ Sftiemanb entgeht, wie bag fird;lid;e (Strafforum nod; fo enge

mit bem 25ufjfacramente »erbunben ijt, baff beibc in einanber aufgeben. 2>a$ änberte

ftd), fobalb ber <&taat ein d;rifUid;er geworben, unb ba$ Gt|>rijtent|mm fetbjl: aus

bem engen Greife ber gamilie herausgetreten mar. 2)a$ ©trafforum trennte ftd;

»om ©acramente unb »erlor, wenn eS gleid;Wo$l lange Seit religiös firc(;Iict)er

Sftatur mar, bie ©acramentalitdt. ©eljeime ©ünben burften \e$t $auptfdd;lid; , um
^5rofu'tution ju oerfjinbem, geheim gebeichtet Werben, baS 23efenntnijj blieb aber

fo wefentlid;er 23ufjact, bajj in biefer 33ejiejmug JUee (2lb|>. über bie Seichte) fe£r

treffenb fagt: 2luf ba$ 23efenntm'f}, nictjt auf bie %xt beffelben fommt e$ an, unb

mer ftd; an ber @el)eimbeid;t jiofen Witt, fann immerhin wie in ber alten Kirche

feine ©ünben öffentlich beichten. 9lafy bem 33efenntniffe richtete ftd; bie 23ufüe, wie=

wo§l bie öffentliche 33ufje auc^ Ui geheimer 23eid;t j?duftg übernommen, unb bei

befiimmten 23erbred;en fogar geboten mar. 35ei ber Slufgebung foldjer 33ufftrafen

lu'elt ftd; ber fönitentiar ber Statur ber ©adje nad;, fo weit eS gefd;e$en tonnte,

an bie alte unb urfprünglidje 33ufjorbnung
,

jebod; mit bem Unterfd;iebe , bafü nur

einzelne Steife ber alten öffentlichen 33ufjorbnung, j. 23. %aften, ief&t ju felbßfldu=

bigen 23ufjacten erhoben mürben, ©erglei^en ©urrogate, bie im weitem ©inne

inöbefonbere foferne jie fd;on Srmdfigung geben, ^ebemptioneu genannt Werben

lönnen, lommen meljrfad; fd;on im jeljnten unb eilften 3a§r^unberte oor. £)ie

gafie bauerte oon einem bi$ ju jleben $a$xen, bie £age, an benen nun gefaxt

mirb, fmb Montag, £)ienftag unb ftreitag, bie römifd;e Äirc^e na^m flatt beS

SKontageS ben ©amflag. 2)a an tiefen ^agen oiele audj au5 freiem antriebe

fafleten, unb oon gleifc^f^eifen ftd; enthielten, fo würbe biefj balb fo feljr jur @e=

wo^n^eit, ba^ fte unter bem fan)olifd;en Sanboolfc nod) ^eut ju 2:age befielt unb

ber 23üfjer fonnte ftd; um fo meljr einer folgen ^Jönitenj unterwerfen, inbem er

feine 2>iffamirung jn fürchten fyatte, ex nur etwa flrenger als bie übrigen fajtete.

2)aS ^apen felbjt gefa)a|> in Saffer unb ^rob, in Ermanglung bcS ledern war

©emüfe erlaubt (ci. can. poenit. in fin. decretj. SSon biefem gaften fuc^te man
ftd; »om etlften 3«^r^unbertc burd; eine eigent§ümlid;e 33ufüweife ju rebimiren,

burd; ©elbftgeifelung ober inbem man fte »on $nberen an ftd; oerüben liep; ber

mpftifdje ©runb biefer Supart ijt bie ©eipelung (J^rifli. 9)can ftellte 5Wt'fö;en ben

@cifelf^reid;en unb ben S3uptagen unb SSupia^ren ein SSer^dltnip ^>er, ber erjter

ber bieft fyat, war 2)ominicuö Coricatuö (f. b. 2t.), er $ielt bafür, baß ein $a$x

canonifd;er 23ufje burd; 3000 ©eißel^iebe unb Sibbetung oon je^n f falmen, 101

Saljre burd; 15000 ©treibe unb Stbbetung be$ ^falterS erfe^t werben fönnten, fo

lonnte benn nad; biefer Sllnnaljme 2)ominicuS eine 33ufie oon taufenb Qafyxen über=

nehmen, bie er ftd) nid;t einmal wä^renb ber gajtenjeit geben lief. £)£ne Zweifel

^ängt mit biefer 21nftd;t oon 33üpung unb ber Sommutation ber Süpung nun aud;

iie oerdnberte 2)tScioliu beS 2lblaffeS jufammen, inbem abweid;enb »on ber alten

canouifd;cn ftoxm nun Slbldffe oon 100 Slagen, Safyxen je. oorfommen. ^etruö

ßerebrafuS liep jwar bie $erbienfUid;feit beS ©eipelnS bejTe^cn, Uftxitt bagegen
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baS wifffürlid;e 3Ser^attntfl , ba$ 3Wt'fc$en ©eißelung unb 23üßung gefegt würbe, unb

ber Earbinal <3tep|janu$ tabelte außerbem ba£ Unanjtänbige ber Ofentüren Ent»

blößung (Pet. Dam. lib. VI. pag. 219. opusc. 43. c. 1.). gafkn unb ©eißelung

bilben nun eine ftetjenbe 23ußnorm, unb »erben oon großen ^erfönlictyfeiten, 3. 23.

Snnocenj III., als 23uße empfohlen (Raynald ad ann. 1202. 11. cf. £urter,

©efö. 3nnocenj III., III. 27. 28), bod; ftnben wir mi$t, baß fte aW legitime 33uß»

commutation oon ben Eoncilien anerfannt ober genehmiget werben wäre, bie ^ircfye

trat im ©egentljeile, als fte öffentlich würben unb ausarteten, entgegen Cf- b. 2lrt.

Flagellanten). 2tußer ben vorerwähnten 33ußnormen werben je^t nocf> anbere

angegeben, baS palmatas agere, üftieberwerfen auf bie Erbe, naefy Kaution 23rufl»

Hopfen, ©erläge auf bie £anb, toie 23aroniuS ju meinen fc&eint (1009. 9), Knie»

oeugungen :c., 200 ©enuflere galten für einen £ag canonifdje 23uße, jwei faU
maten für einen £ag, 300 ^almaten mit 21bbetung beS ^falterS famen einem

S3ufjjatjre gleid; Cf- b. 2lrt. ^almatä). SGßaKfa^rten unternahmen inöbefonbere

größere ©ünber, 9)?örber, bie man begnabiget, fte wanberten, mit RttUn befeuert,
üon einem Drte sunt anbern, M$ an bem ©rabe eineS fettigen bie Sajt nieberftel,

ober bie 33ufüjeit geenbet war (23 int er im V. III. 156 sq.). £)oc(j würben fte £äu=

ftg auc§ minberen ©ünbern als öffentliche 23uße oon ben Pfarrern jc. aufgegeben
(bie folenne war bem 23ifc$ofe referoirt) unb bie ^önitentt'albütfjer machen nur auf»

merffam, baß Weibern, Kinbern unb Anetten foldje 23ußen nt'cjjt foUen aufgegeben
werben. 3«>et Wirten oon Wallfahrten würben befonberS fett bem eilften 3a£rfmn»
berte jur Sfabemption ber Äirc^enbußen üblid) naety 3?om, wobei man einerfettö bie

3Baflfa$rt, anbererfeits unb ^auptfädjlicf» bie SWactytfufle beS ^apfleS im Stuge %atte,

unb welche Ui enormen SSerbre^en £äuftg 23ifööfe felber »erlangten, unb nact>

Serufalem, bie lefctere war inSbefonbere geeignet für bitter unb 21belige, bie unter
ben S^igen nieft bie Waffen ablegen unb 23uße tfjun wollten, wogegen folc^e, bie

in Sfait unb Würben jtunben, fatt ber öffentlichen 23uße ben dintxitt in baS bloßer
wählten, eine 23ußcommutation , bie fcfjon baS »feubonome Werf beS Slrcooagitett

2)ionoftuS jctQl Ttjg i-xxh]Giu<nixTJg ieQccQxiag fenut. Sieben biefen Eommu»
tationen liefen bie eigentlich fo genannten &ebemptionen fc^on fett bem achten

Sa^unberte $er: bie SBeränberung nämlidj öffentlicher 23ußen in geheime, größerer
Süßen in geringere , inSbefonbere aber bie 3?ebemption oon perfönlidjer getfhtna;

burd) ®elb, ober Uebertragung berfelben auf anbere, welche jufammt ben nun ^äu»
ftger »erliefen Slbläffen , bie bie 3bee ber 33ufnot^wenbigfeit Ratten aufrecht er-

halten [offen, oöllig nun bie £)ißciplin untergruben. 3u einigem Sinllange mit ber
altern 33uforbnung, naefy welker ber Süfer gemäß bem JReuefc^merje unb ber
bemfelben entfpredjenben 33ufe eine Ermäßigung CSnbulgenj) erhielt, rourbe immer
noc^ bie frariS auet; fpäter eingehalten, baß im erften 3af>re fe^r feiten eine 9ie»

bemotion ober Eommutatt'on üeftattzt würbe, auc^ im jweiten war bie Ermäßigung
noc^ fe^r gering, im brüten unb oierten bagegen fanb meljr ^ac§ftc|t ftatt, man
erließ jwar nic^t bie oorgefc^riebenen «Strafen, man erlaubte aber einen Umtauft,
wer j. 33. an einem 5tage nic^t faflen fonnte ober wollte, ber gab bafür ein 211»

mofen, fpeijte einen ober mehrere 21rmen, Utek bie ^falmen, jeboc^ fonnten nur
bie legitimen Safttage nic^t bie firc^lic^en Qejunia necessaria, 3. 23. Freitag) in
biefer Seife rebimirt werben. 2ßer bie ffalmen nid;t aUden fonnte , unb eine

^önitenj auf einen Stag in SBaffer unb 23rob erhalten fyatte, fonnte ftdj mit 100
©enufleren unb Slbbetung oon 100 faternojtern Cdebet centies patere) oon ber
^afle rebimiren. ^n ber englifc^en Eoncilienfammlung wirb auf ba$ Sa^r 967
ein ^önitentiale angeführt, narf) welchem Einer bie gafte eines 5tageS mit einem
£>enar löfen fann, ober mit 210 ^falmen, eine $afle oon 3Wölf Monaten mit
brei (Solibi, ober baburcl;, baß man einen befreit, ber 3U $0$ gefegt worben ijt;

für bie ftafte eines SageS reichen aueb" fec^jig ©enuflere ober ^almatä l>in ober
bie fünfje^nmaligeSßetunQ beö ^falmeS Miserere unb ebenfo oieler ^atewojier mit^luö»
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fpannung ber 2Irme. Sine ftebenjä^rige 23ufje tonnte (£iner in einem 3a$re aotfun,

roenn er tägtief) ben f [alter Utete, fo au<$ jur 9?ac$t unb 50 Spfalmen am 2lbenb.

fÜHit einer Sfleffe fann man eine gafle oon jmotf Stagert , mit je$n eine oon oier

Monaten, mit breifig eine oon einem 3a$re töfen. 2)a$ oerberblicfjfle für bie 33ufü»

WäcipKn jebodj mar, bafj bie ^önitential^ ober 23eic§tbüc§er (f. b. 21.) aufjer ber

Slblöfung bur<$ ©etb tjäuftg aud) bie Uebertragung ber ^önitenjpflidjt anf anbere

gematteten. £>a<3 obenermäfmte ^Sönitentiale, mo e$ de magnatum poenitentia tjan-

bett, fcfjreibt oor. (£r kittet feine ©ünben, legt feine SÖaffen unb feinen @d)mucf
at>, get>t mit Mopen güfjen, trägt ein Guficium :c. , unb bann weiter, er neunte jmplf
Männer ju Spitfe, biefe faflen mit tym brei Sage in äßaffer unb 33rob, bann rufe

er,, um ba$ Sßerf ju ooflenben, fo oiefe er fann, 720, bie afle tym ju gefaffen

fcrei Sage fafien, fo fleigt bann bie 3a|>l ber Safttage auf fo oiele att Sage in

fcen fiebert Sauren ftnb
, fo §at er bann eine 23ufe oon fteben Safyen in brei Sage»

gelöst. üftaio fetytieft baS ^önitentiate: Haec est magnatum et eorum, qui ami-
corum fruuntur multitudine poenitentiae allevatio, sed non datur inopi sie proce-

dere t. III. conc. Hard. p. 674. £)ie 9?ebemptionen mürben anfänglich nur oon

23tfcf;öfen Qtfiatttt unb bie 2lrt unb SBeife ber Slbtofung viva voce angegeben,

mobei ftd) bie 23ifd)öfe ojme 3weif*t «» fetbfigefefcte formen, eine 2Irt geheimer

^önitentialbüdjer gelten, £)iefe Sftebemptionönormen , inöbefonbere, foferne fie oon
|oä)gef>altenen ^erfönfid}feiten angegeben mürben, fammelte man, unb fte bitben

nun feit bem je^nten unb eilften Sa^nntext einen eigenen 2tbfcf)nitt in ben 23eicfc>

$üc§ern, man überlief e$ j[e^t jugteidj ben ©täubigen fiatt ber 33u$e bie 9?ebemption

-ju ergreifen, ©o belehren bie bem 2)ecrete angehängten 33ufücanonen am ©ebluffe:

Notandum eliam seeundum Joannem Qejun.), si poenitentia sit imposita a canone
liberatur quis a jejunio dando denarium vel legendo psalterium propriaauetori-
tate. Innocentius vero dicit, quod jejunia necessaria ut quatuor temporum
vel hujusmodi non possunt redimi, nisi subsit ralionabilis caussa, voluntaria
vero redimi possunt etiam sine autoritate superioris. £)ie Jpeimatjj ber SJebemotionen

fc^eint Snglanb ju fein, fykx ftnbet man fo)on im feisten ^a^nnUxt unb jmar

im Soncit oon Sanbaoia 560 eine ©pur baoon, fonac^i fannte man fie fdpon oor

£fjeobor oon Santerburo. 2)ie SSäter oon SlooeSljooe (747) eifern bagegen aU gegen

eine menn ntc$t neue bod) ber SÖittfür Sfjür unb Sfjore öffnenbe Qtrftnbung, unb

eifern inSbefonbere gegen bie Meinung, man entJjebe ftcr) feiner 23ufpflügt, menn
man anbere bejahe, bamit fte beten, fajten :c. SSon (Sngtanb famen bie 9iebemp=

^tonen naö; $Tanlxtify unb Seutfa)tanb, unb jmar burc^ bie englifdpen ^ifftonäre,

barauf beutet fcb>n bie Sle^nlic^fett ber 9?ebemptiouen in bem ^önitentiale beö

S3ontfaj, baö SRegino oon früm aufgenommen, mit jenen beS Stjeobor oon Santer=

ouro. S3onifaj fennt nur $ebemptionen burc^ ©ebet, auc^ er jleÄt bie Siebemption

fiatt ber S3upe ju ergreifen, bem 23üfier frei. 3m achten 3<4*Jmnberte fingen bie

i)iebemptionen mit ©etb an, bie ©onobe oon Srtbur ertaubt fte im 56. unb 57.

@anon, jeboo) immer nur fparfam, unb nur jenen, bie im gelbe, auf Reifen ft<£

beftnben, ober franf ftnb. £>ie 2)ienftag", Bonnerjlag= unb ©arnj^agfaflen tonnen

mit einem 2)enar, bem 2Bert§e beffetben ober Sluöfpeifung oon brei Strmen rebimirt

merben (Hard. Tom. III. conc). 2US firc^tic^e ©efejje ftnben mir fte nun in ben

Kapitularien, bie leges Bajuwariorum geben genau an, toit $od) ber SWorb eine$

S3tfö)ofeö, ^rtefierS, 2lbeligen :c. gebüft merben mufj. 3«r &ü 33urtarbö oon

Sßormö Ci 1025, f. b. 2t.) maren fte fd)on allgemein, bie größten SSerbrec^en

konnten nunmehr mit ©etb gefügt merben, mobei man e$ noc^ ^äuftg bem
^önitenten überlief, mann unb mie er bie ©umme abtragen motte, toa$ man balb

buro; SSerorbnungen ju regeln gejmungen mar. £>it 33ufflrafen bauerten herunter

biö in'ö 14. S^r^unbert , bie 3tebemptionen hörten früher auf; in granfreic^ ftnben

fte fu£ noeb im 13. 3a§rtmnberte, ober oietme^r, toa$ ma^rfcj>einlid;er ifl, fte fyabtn

;e^t einen anbern üflamen unb merben nun fetbjt poenae, ©trafen, SBufen genannt.
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SBergt. fjteju bie Sfrt. S3eitt)t, a3eiä)tbüct)er, 33ufje, «öugwerfe, S5uf=>

canone«, 33u$grabe, unb ©enugtfmung. Siteratur: Thomassin, Vet, et

nov. eccl. discipl. II. 1. 56. I. 2. 12. II. 1. 59. I. 2. 38 u. 39. III. 1. 74.

«Binterim, 2)enfw. V. 93b. III. fy\. ©. 133—197. Baron, unb Raynald
annal. eccl. 1. c. [Eberl.]

9lebemptottften , f.
Siguorianer.

Reductio ad commiiiiioneiii laicam, peregrinam,
f.
Com-

munio laica, peregrina.

ncbuctionen fcer Sefmtctt, f.
9Jaragua9.

Sleiectovium, f. Softer.

^tefovmatwn ber Kirche. ®ie ßirc^e, at« göttliche (Stiftung, fann in ben

i§r SÖefen confiituirenben Elementen , in ifjren §eif«te|)ren (©tauben«* unb (Sitten-

lehre), itjren Reizmitteln unb ber itjr oom Stifter t)intertafenen breifac^en ©emalt

(£eb>, frieften, Degierung«gewatt) niemals einer Reform bebürfen; bentt biefe

ba« Sefen confiituirenben (demente flnb göttliche <5e$ung nnb ftnb, at« nottjwenbig

jum Reile ber Steffen, für afle 3"'ten unter ben erijattenben ©c§u$ be« gött-

lichen ^3aractet gefreut, ber i£r Unfe^tbarfeit im Selben unb Unjerftörbarfeit ixt

i|>rem 33eftanbe gewahrt, Da# biefer <5tiU $in tfi bie fttr<$e unoeränbertidj unb

alten Einpffen ber^ Mb alte« 3eittic$en entrücft. £>ennoa) aber $at bie ftirä)e

au$, at« £eif«anftatt für bie Sflenfdjen unb baju beftimmt, biefe burc$ alte Ent»

wicftung«fcufen ber SSötfer» unb 2Öettgefc§ic§te erjietjenb unb l?ei(igenb tSinburdt) ju

führen, eine »eränbertidje <&tite, ift in alten i^ren ©liebem unb in ©eftattung

itjrer äußern 3nftänbe »ietfättig ben Einfluffen ber ^eit unb atfeö 3*itticb>n au«»

gefegt, Einfluffen, bie batb förbernb, batb tjemmenb auf bie £f)ätigfeit ber ßird)e

einwürfen, batb biefe, batb jene Einrichtungen unb 9#afüregetn ju fegen«rei$em

SBirfen ertjeifc^en. ©owobl bie ©lieber ber ftirdje überhaupt at« auc§ bie Präger

ber Jhrct)engewaW ftnb für ftc$, in ijjrem religiöfen, fttttiö)en äÖanbel fet)tbar, ftnb-

ben 3Serfuct)ungen be« 33öfen in ber superbia, luxuria unb avaritia au«gefe$t; bajit

nüfcen ftdj audj menf$lic&> ©afcungen unb Einrichtungen in ber Hirct)e, wenn auc£

urfprüngtic^ ganj au« ib>em ©eifte tjeroorgegangen, im Verlaufe ber Reiten üb,

tonnen fetbft, wie nüfctiä) fte ju t^rer ^eit gewefen, burdj aftmältfige« ©id;anfe^en

unreiner Elemente tjemmenb für bie £t)ätigfeit ber Kirrt}e werben. $n $otge lange

anbauernber Einwirfung ungünfiiger Einjlüffe in 3 eitereigniffen unb 3njtdnben ber

SSölfer, namenttic|> in meltgef$id;ttia;ett Uetergangöftufen ber Entir-icJtung beS

SSHferleben« , fann e« ba^er gefc^eljen unb ijt e« gefc^e^en, bajü bie dupcre ©eftat-

tung ber ßirc$e in i§ren ©tiebern, bie religiöfen unb fittlid)en 3njtdnbe eine« großen

Sl^eite« biefer ©lieber mit ber 3bee ber 5lirct)e unb ben Stnforberungen i^re« ^Be-

rufe« nic$t in Einftang jtanben unb jwar, nia)t au« bem ©runbe, al« wenn bie

erjie^enben unb tjeitigenben Kräfte ber Kirche atterirt worben ober ao^anben gefom--

men wären, — benn biefe« ijt nic§t möglich — fonbern weit in bie Drgane, metct)e

biefetoen ju fpenben unb ju oerwaften Ratten, @d)tapeit unb 3SerweltIic!t)ung ein*

getreten, weit bie äufern ^nflitutionen , bereu bie Kircl)e immer ju i^ren 3wecfe»
oebarf, abgenu^t waren, unb batjer jene tok biefe einer Degeneration unb neuen
SBeteoung ani bem ©eifte ber Kirche ^erau« beburften. Stritt aoer in ber jeittic^en

Entwicftung ber ftird)e ein foIö)er 3nft«nb ein, bann fann nur it}r fetoer ba« Dedjt

ju^e^en, bemfeloen abpfeifen unb eine Deformation $u bewerfftettigen : benn fte

trägt ba« S3ewujjtfein i^re« SBerufe« unb i^rer Seftimmung in ftö) unb fann ba^er
auc| allein erfennen , in wiefern tb>e wirftic^en 3n|tänbe ber 3bee iljrer IBej^immung
entfpred;en ober nic|t, unb fann e« ba$er aut^ nur i§r juj^e^en, folc^e Slbänberungen
unb Einrichtungen ju treffen, bie nottjwenbig ober jwecfmä^ig ftnb, Uebereinjttm-

mung i^rer wirftid)en 3njiänbe mit ib>er 3bee ^erjuftelten. ferner, äffe 3u|tänbe
be« ftr4tid;en ?eben« unb atte äufern ©ebttbe bejfetben l^e^en entweber in orga*

uifc|em 3«f«mmen^ange mit ben £eif«te£ren ober Reizmitteln ober ber £>i«ci»fm
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in bem Sh'rdjenregimenfe, ober aber e« $aben ftcb" in oerfa)iebenen 3w*tgett be«

tfrctjtidjen Seien« attmät;lig Uebetftänbe angefe^t, bie entfernt, Mängel eingefallen,

bie gehoben werben muffen; offenbar aber fann nnr ber Sh'rcfje ba« Urteil barüber

aufteilen, toa€ in i^ren wirftictjen 3uf*änben alö Uebetftanb, fanget, at« Sttiß-

fcraucty unb SSerunftattung t^reö Seien« ju betrachten nnb ju entfernen, wa« at«

gut nnb tjeitfam bei^üt-e^atten ober einzuführen tft. (£nbticb~ aber fonn eine Reform
ber Rivfyt nnr auf bem SBege ber ©efefcgebung bewerfftettigt werben, entmeber fo,

bafj auf bie bereit« beftetjenben in ber ^rari« jurücfgegangen wirb, ober baß biefe

©efe§e na<$ ben gegenwärtigen 23ebürfm'ffen ^wertmäßig ntobiftcirt ober baß ganj

neue gegeben werben; ju altem biefem aber |at nnr bie Äirö)e ba« Sfadjt, inbem

Üfjr au« göttlicher ttebertragung bie gefefcgebenbe ©ewatt in ifjren Angelegenheiten

jufte^t, xoie aud) bie 23ert?eißung jur <&eite getjt, baß fte Oei bemSSerfe ber Reform
feinen ba« (Seelenheil ber ©laubigen unb ben 33eftanb ber ftirdje gefäfjrbenben $rr-

ttjum ober ge^lgriff begeben werbe. (Benfo aber toie bie Kirche allein bie ju einer

Deformation berechtigte gefefcgebenbe ©ewatt Jjat, atfo auti) ftnbet nur i^rem Deckte

gegenüber bei ben ©liebem ber Kirche eine im ©ewiffen binbenbe SSeroflic^tung

<&tatt, bie oon tyx anögetjenben Anorbnungen unb @efe$e be$uf« einer Deformation

anjunefjmen unb tlmen in £§un unb Saffen ftotge ju geben. 3u unb naö) biefem

33ewußtfein, baß i|>r ba« dlefy ju Deformen in if>ren ©efammtjuftänben juj*e$e,

Ijat bie tirc^e aucf) ju allen 3*iten get>anbett, xoie aa§ t(jrer ganjen gefe^gebenben

Sttjätigfeit in allen 3<*$r!muberten , befonber« auf ©onoben, tjeroorgel?t. (Sine fotctje

Deformation $at fte angefangen unb burc$gefüfjrt jur Seit be« f apfle« ©regor VII.,

«I« im ©efolge be« Sejmwefen« bei ben germanifctjen 23olfern, ber politifctyen ^ar-

ieifämpfe in Italien, bie ipierarc^ie burc| 3noefritur unb ©imonie in oerberbtictje

Oebunben^eit unb burcb" ^rieflerconcubinat be« niebern ßleru« in Sßerweltliö)ung

verfallen war. Eine fotctye Deformation $at ber große ^3aoft ^mtocenj III. ange-

hebt, at« er (1215) ba« oierte tateranenftfäe Soncil berief unb in bem Au«-

fc^reiben an bie Kirc^enprooinä 23ienne über ben £xced unb bie Aufgabe beffetben

ftö) in biefen SÖorten au«fpraö): ut videlicet recuperationem terrae sanctae ac

reformationem totius ecclesiae valeamus intendere cum effectu ... in quo

ad exstirpanda vitia et plantandas virtutes, corrigendos excessus et reformandos

mores, eliminandas haereses, ad roborandam fidem, sopiendas discordias et stabi-

liendam pacem, comprimendas oppressiones et libertatem fovendam . . . provide

statuantur inviolabiliter observanda circa praelatos et subditos reguläres et saecu-

lares . . . quaecunque de ipsius concilii approbatione visa fuerint
expedire ad laudem et gloriam ejus CDei), remedium et salutem animarum no-

strarum ac profectum et utilitatem populi christiani. 3n ^2 Kapiteln ober Kanone«

ftnb fobann gefe^lic^e Stuorbnungen aufgehellt, eine Deform firü)lic^er unb gefeit-

fö)aftliö)er 3w^nbe in bem angegebenen (Sinne ju bewerffleüigen. 2)afelb|t würbe

ba« ältere ©efe^ erneuert, baß jebe« ^x ^rooincialf^noben gehalten werben fOti-

ten — „jur SSerbefferung ber Sitten, AbjteHung oon Sftißbräu^en, befonber« an

ben ©eiftlic^en felbjt." Auf biefen jä^rlic^en ^3rooincialfonoben fotltcn bie Sanone«

ber attgemeinen ©pnoben publicirt unb in SCÖirffamfeit gefejjt werben, bamit fo bie

oon oben §erab au«ge^enbe reformfltortfd)e ££ätigfeit über aKe ©lieber ber Sirene

ausgebreitet würbe. Un|tttliä)er SGßaubel ber dterifer würbe bafelbft jtrenge oerpönt,

ba« canontfe^e SSerfa^ren Ui ben Sagten ju firö)lic^en Aemteru eingefc&ärft, Kumu-
lation oon SBeneftcten oerboten, 2J(ißbrau<| be« S3anne« unterfagt, burety SSerbot ber

malrimonia clandestina bie (Stje unter flrengere Ueberwac^ung gereift, ba« Ein-

greifen ber Aebte in bie bif$öflic|en Ded)te abgewiefen, ber 2^ißbrau4 mit Deli-

quien unb Abläjfen gerügt unb jebe ©imonie fowic jebe ©elber^ebung für feelforger-

licbe Functionen mit gebü^renben ©trafen belegt, gerner $at eine folc^e Deform

angeflrebt ^Japfl Sternen« V. bei Berufung ber attgemeinen ©ynobe nac^ SSienne

(1311) unb f?at berfelbe bie Srjtifc^öfe unb $ifd}ofe aufgeforbert, felbjt ober but#
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anbere etnftctjtSfcolle SSftäuner, alleS baSjenige jufammenjußeffen unb ber ©pnobe
3ur 23eratf>ung unb 23efc§lußnannte öorjulegen — quae correctionis et reformationis

limam exposeunt. Der gelehrte 23ifdjof »on Sflenbe, SGßttfeetnt Duranb, §at fo=

bann eine eigene größere ©djrift »erfaßt — Tractatus de modo generalis concilii

celebrandi, — worin er ntc^t allein bie einer Deformation bebürftigen 3u
f*
anbe

unb ^erfonen ausführlich angtot, fonbern au<$ bie 2lrt unb SÖeife ber Deformation,

bie Mittel unb SSSege ber r*ircf>lic$en ©efe^gebung anjeigt. 2)ie »ielen auf biefent

Sonett gegebenen unb unter ber ^Benennung „Clementinae" in ba$ Corp. jur. canon.

aufgenommenen (£onfKtutionen foHten bie nötigen Deformen tn'S Sieben fuhren.

9taentli$ ftnb e$ ba$ britte unb ba$ fünfte 33ud) biefer „(£lementinen
tt

, welcfe

»tele reformatorifc^e (£anone$ enthalten. Steffen waren bie einer Deformation

bamalS bebürftigen 3ußänbe fo fepr mit ber Ijiftorifc^en Sntwicflung beg politiföen

unb firdjlic^en SebenS »erwa^fen, inbem fle, gleich ©dmtarofcerpjTanjen, an 1)tiU

famen Sinricfjtungen aufgewuc^ert ober in natürlicher gortbilbung folgenreicher

gefc§i<$tlidjer 33egebenljeiten unb rechtlicher SSerljäftniffe in bie ©rfdjeiuung $erau$*

getreten waren, baß e$ auet) ben angeftrengteften 33emü§ungen nict)t gelingen tonnte,

allen Uebelftänben auf einmal abjut?elfen unb bie Duellen berfelben gänjlicfy ju oer=

Popfen. @o ty.ttt ba$ Seljnwefen bei ben germanifct)en SSMfern bem $öf>ern (£leru$

reiche 33eft§ungen, Dang, Slnfetjen unb großen Einfluß in weltlichen Dingen gegeben,

unb $at bie ©etfHic^feit eben mit biefer weltlichen 21u$jhttung 3a$Y !Junberte Irin«

bur^ feit ber neuern ©taatenbilbung im 2lbenblanbe burd) i^ren fänftigenben @:in*

fluß auf bie ©efefcgebung , burety ©ittigung ber 23ölfer , bur$ görberung fcer $?ünfk

unb Siffenfdjaften unb ©rünbung wohltätiger Slnflalten für alte Strien menfc$lic$er

Cetben unermeßlich ©egenreictyeS gewirft. 5luf bie Dauer inbeffen Ijat auc| bie

@4>attenfeite ftdj $erau$geflettt, $at eben jene weltliche 2lu$ffrtttung bie ©eifttic^feit

»erwettlic§t ; (££rgeij, £>abfud?t, £odjmui$ unb Ueppigfeit, fowie 2ttißbrauch geiß-

lieber ©ewalt ju weltlichen 3wecfen Ratten ft$ Ui i£r eingestiegen, SSernacfytäffl*

gung be$ geijHictyen 2tmte$, ärgerlicher SebenSwanbet waren bamit not^menbig ge*

geben, unb mar ba|>er bie ^orberung einer Deformation be$ Gtteruö ebenfo begrünbet

aU bie Durchführung berfelben fctywierig fein mußte. 2le|>nticlj »erhielt eS fld) mit

ber Deformation be$ £aupteä ber Kirche. $n bem not^wenbigen Kampfe ber £ner»

arc^te gegen bie 3n*ejlitur Ratten bie ^dpfte aU Dictatoren auftreten muffen, weit

ber SpiScopat in ben einjelnen Deichen fc^on ju abhängig unb fc^mac^ geworben

war, um bie Eingriffe ber weltlichen WlufyfyaUx in bie Deckte ber fiirdje abju-

wehren; biefe Dictatur aber, wie not^wenbig unb ^eilfam biefelbe längere 2>ät auc^

gewefen war, inbem otyne fte bie $irc§e offenbar in alten germanifc^en Staaten

»oflßänbig ge!nec|tet werben fein würbe, 1)<xitt allmd^lig, unter Ü)citwirfung ber

»ielen anfragen unb Dat^er^olungen ber 23ifc$öfe in Dom, ber päpjHictyett Deere»

talen, ber SlppeUationen borten u. bgl. ba5 ganje Jh'rc^enregimeni allmd^lig über-

mäßig centraliftrt, bie 95apal£of)eit über ©ebü^r gefletgert unb bie bifd;öffti|e 3uri^*

biction ju großem Da4tt}eil ber Diöciplin gefc^wä^t unb in ben i^intergrunb ge=

brängt. Diefeö Uebermaß ber ^apalijolieit über ben S^i^co&at trat namentlich

]perauö in ber Kollation ber meif!en SBeneftcien in ben »ergebenen Deichen , in ben

maßlofen Slooetlationen , in ben Kremationen unb s]5rioilegien ber SWenbicantenorben,

in wißfürlicben Diöoenfationen unb ^nbulgenjen, in ben übermäßigen ©elbforbe-

rungen für bie römifetye Surie
,
ju benen ftc^ nic|t feiten förmliche ©imonie gefeilte.

Kine neue Duelle »on Uebelpänben fyattz fief» bann gebilbet in ber Deftben$ ber

^äpße ju Sloignon; Slb^ängigleit be$ ^ä^filicben ©tu^le^ üon franjöftfcfer folitif,

^iferfuc^t, Mißtrauen ber übrigen cfyrifHicfen Nationen, entehrenbe ©elberpreffungen

für ben Unterhalt ber (Surie unb au$ alle bem ein ©infen ber $ocba$tung unb S^r=

fureft ber 23ölfer gegen ben a^oj^olifcfen (Stuljl waren bie notbwenbigen folgen.

Xiit enblic^e 3^ücJüerlegung ber Deftbenj nac| Dom führte fobann ben 2lu$bru#

bec? großen abenblänbifc|)en ©cfi^ma'^ ferbei, wel(f>eö nic^t attein bie begonnenen
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Deformen wieter rückgängig getttödit, fonbern eine Menge neuer Uetefflänbe, Miß*
träume unb ©ebredjen an bem Raupte tote an ben ©fiebern ber ftirdje jur giolge

gehabt Ijat, bie nun gebieterifc$er alö jemals bie Dotl)Wenbigfeit einer reformatio

ecclesiae in capite et in membris auSft>rad;en. Sie erße reformatorifdje £$ättßfctt

mußte jefct fem — Hebung beS @cr)töma unb SSieberljerfleltung ber Sin^eit in beut

Dberljaupte ber $irc|e, bie auf bem (Soncil ju ^Jifa (1409) angehebt unb fobann

auf jenem ju Sonflanj (1414—1418) erregt »erben ift. 3fl audj ju (£onftan$

bie Deformation felbft bei roeitem niebt »ollftanbig erjielt worben, fo roar boeö tin

großes tlebel — baS ©djiSma — gehoben, eS waren in ben (Schriften eines ^3eter

»on Slilfy (1415), eineS (Slemangt'S (1417), in ben sielen auf ber ©imobe ge^al*

tenen Sieben, in ben 33efc$werben ber teutfetjen Nation, gerichtet an bie ©ipnobe,

bie nötigen Reformen bis in'S (£injetnjte fpecialiffrt bargelegt, roaren in ben »ielen

SBerljanblungen ber ©önobe »ollftanbig jum 33ewußtfein gebraut, waren bafelbft

unter a<$tjet}n allgemeine ©eftc$tSpuncte gefaßt werben, um ber 3^et^e nacl) »orge=

nommen unb erlebigt 3U »erben. Q^u rourben bereits oiele bur<$ baS ©djt'Sma

herbeigeführte ttebelftdnbe gehoben, unb würben unmittelbar barauf (ütoncorbate mit

ber teutfct)en unb mit ber englifdjen Nation abgefct)loffen , in melden ben bringend

ften 23efdt)werben in bem fir^Itc^en Degimente 2lbt)ilfe gemährt war. Snblict) würbe

jur gortfe^ung beS SBerfeS ber Deformation eine neue ©pnobe anberaumt. 2luf

biefer ©smobe — ber oon SBafet (1431— 1437) — roarb als eine Duelle r-ieler

Unorbnungen unb tlebeljtdnbe in ber Sh'rdje bie SBernacfyläfftgung ber allgemeinen

unb ^rooincial=(£oncilien wie £>iöcefan*©9noben erfannt unb ba^er bie Haltung
folct)er nacl) ber altern (Sitte angeorbnet. 3mr Sinfü^rung ber nötigen Deformen
war eS oon ber größten äöidjtigt'eit , bie Metropolitan-, £att)ebral=, Soßegiat= unb

ßlofterftrc^en überall mit würbigen Männern ju befe^en, ba »on ber £üct)tigfeit

ber ipirten großenteils bie gjü^Hug unb baS 2Öo$l ber gerben abfangt: basier

würben benn alle allgemeine pät-filidje Deferoationen r>on äkfefcung biefer ßirctyen

abgerafft unb bie 2ßat}len ben Sapiteln wieber jugewiefen. 25en 2Bdt)lern aber

wirb bie lwt)e 2Bict)tigfeit beS 2Öal)lacteS, bie große SBerantwortlidjfeit Ui bemfelben

an'S £>er$ gelegt, ber 2öal>lmobuS genau oorgefdjrieben , um allen fremben (Einfluß,

alle e^rgeijtgen Bewerbungen unb ^Jrotectionen abjufc^neiben. ©obann würbe ein

äußerft föarfeS 2)ecret gegen baS Soneubinat in geiftlic^em wie in weltlichem

©tanbe erlaffen; bie 23ert)dngung geiftlicfjer ©trafen — ber Srcommunication unb

beS unterbietet — in beren inbiScreter 2lnwenbung aus Jperrfdjfudjt, Dact)e unb ju

weltlit^eu 3wecfen oiel Mißbrauch gefdjet}en war, würben befc^rdnft. ©o tok für

bie 33ifd;ofSwat)ten , alfo aueb würbe für bie ^ar-flwaljlen ein firenger MobuS fefi-

gefegt : buret) einen befonbern (£ib Ratten bie Sarbindle al$ SßSdtjler oor bem ©eruti=

nium ft<$ ju »erpflic^ten , ben üBürbigften ju wdt)len, ol)ne alle ©imonie; ber jum
^Japfle ©ewdl)lte mußte einen (£ib leiten, baß er allgemeine QToncilien galten, bie

<£)dreflen ausrotten, bie ©itten reformiren wolle, ©benfo würben in Setreff ber

Sarbtndle reformirenbe ©tatuten aufgefleKt; it)re 3«§1 foüc 24 nit^t überfteigen;

fte follen aus ben oerfd)iebenen Nationen gewählt werben, 'gelehrte unb tugenbljafte

Männer , nit^t SSerwanbte be« ^3apjteS ober eines (noeb lebenben) Sarbinalö. Xiann

[olle ber ^3ar>jt bie römifc^e Surie reformiren, alle ©imonie, ben ärgerlichen SuruS

an berfelben entfernen. 2)iefe unb alle bie anbern reformatoriföen £>ecrete ber

SBafeler ©pnobe ftnb »on ^ot}em ftttlic^em (Srnfle erfüllt : fte bejeici)nen überall genau

bie äßunben unb ©n)dben ber Kirche, geben an, toa$ ju il)rer Teilung gefc^c^en

muffe , unb fte rieten tyt erfieS unb oorjüglidjfieS Slugenmerf auf baS $aupt unb

bie öornel)mflen ©lieber ber ftirc$e — bie 23ifc^öfe, ^rdlaten unb anbere geifilicbe

Sßürbentrdger, — ba biefe juerjt reformirt werben fottten, weil nur r-on tiefen

auS, bur$ it)r 33eifpiel unb il;re S:t)dtigfeit , bie SBefferung in bie übrigen ©lieber

ber Kirche übergeleitet werben fonnte. i'eiber aber fließ bie ftortfefcung beS Defor-

«tationSwerfeS auf oiele unb große $inberniffe in ben bamaligen ^eit^äUni^n j
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Vit pdpfHidje 2tuctorität ^ttt fdjon tjarte Demütigungen erfahren müffeu, unb

nunmehr betonte bie 23afefer «Spnobe nacb, bem Vorgänge ber Sonfhnjer bie (Supe-

rioritdt beS allgemeinen Sonctlö über ben f apfl fo nac^brücftid) unb fo oft, baf eine

SluSföreitung ber SpiScopatmac&t über ba$ rechte 9J?af ju befahren ftanb, wie früher

eine ber ^apalmacb,t »ortjanben gewefen war: biefe Befürchtung, »erbunben mit

nidjt ju re^tfertigenber Siferfudjt ber ^dpfte jener Stit äerftörte baS einmütige

SSerne^nien $wifd>en bem römifdjen (Stuhle unb ber (Smiobe; fetbflfüa}tige (Strebun-

gen einjetner prften unb Nationen famen bjnju unb bjnberten gemeinfameö SBirfeu,

bie f aciftcirung ber Jpufftten in 23öfjmen, bie Sieber»ereinigung ber fc|i^matifcb,ett

©rieben mit ber ih'rc^e nahmen bie Sl^dtigteit ber <S)?nobe unb be$ |5apjte$ in 2ln-

fprud), unb blieb fo ba<3 2Berf ber Deformation aflerbingS nodj weit »on bem ge=

tt>ünfcb,ten 3iele jurüct DeuerbingS würbe bie gortfe^ung beffelben aufgenommen

auf ber fünften (S^nobe im Sateran (1512), wo unter anbern eben „Deform ber

ganjen Kirche in ben Sitten" aU einer ber $aupt$wecfe ber Berufung au<3-

gefprodjen war. 3ur Entfernung ftmoniftifctyen Unfuges $u Dom würbe becretirt,

baf eine mit Simonie vorgenommene ^3a^wab,I ungültig fein, bie Sabber unb

2lUe, bie ju berfelben mitgewirkt, canonifctyen ©trafen oerfaflen fotten. Sine pdpß-

Iiö)e 23ufle, gegeben mit 3ujtimmung be$ Sonetts, crbnet eine allgemeine Deform

ber römifdjen Surie an. ©egen ben 3ttif}brauct) ber 33ud;brucferfun|t wirb bie Sen-

für sorg efcb,rieben; ein anbereS Decret forbert, baf fein ©ei{Uiä)er jum ^rebigett

jugelaffen werbe, ber nidjt öon feinen Dbern »or^er geprüft unb burcb, Sf>rbarfeit

ber «Sitten, Alfter, Kenntniffe unb Elug^eit tüchtig erfannt worben unb hierüber

otter Orten fdjriftticfye S^ugniffe aufweifen fann. 2Iud; würben bafetbft jur §er-

jtetlung ber Eintracht jwifc^en ben Drben unb ben Bif^öfen bie DrbenSprioilegieu

ermäßigt. (So fyattt bie ilirdje fetbjt auf S^noben ein Safjrtjunbert Ijinburd) an

einer Deform ifjrer DiScipliu unb ber (Sitten ifjrer ©lieber gearbeitet, all eine

neue $>ärefte auSbracb, unb unter bem gteifenben unb trügerifd;en «Scheine einer

Deformation einen grofüen ZfyeiX bei 2(benblanbeS »on bem ©tauben unb ber Ein-

heit ber ßirdje lo^rtf. Um fo bringtid;er würbe jefct bie allgemeine Durdjfüb^rung

ber begonnenen Deform aus bem ©eiße ber Kirche unb burdj fte felber, als bie

neuen §dretifer, Sutfjer unb Satoin, ganj nad) bem Vorgänge bei 3^anneS £uf,
unter SSorwanb eines geregten EiferS gegen wirflidje nftifjbrdticfye unb Deformitäten

an ber Stirere, bie wefentlid?en ©runblagen unb f5rincipien ber Hirdje felber unb
tb,reS 23efhnbeS angriffen, unb Staufenbe »on 2ftenfd)en in ber irrigen Meinung,
bur$ jene Männer werbe bie feit lange angeflrebte Deform gegeben, ju i^nen ab-

fielen. 25a^er fetjen wir benn au^ in ^apft §>abrian VI., ber einige 3<4re n«^
Sut^erö auftreten ben papftti^en (Stu^l bejliegen (1522), eine S3ereitwifligfeit unb
einen (Sifer jur 2lbfteflung wirfti^er %fliföxä\x$t, jur Einführung ber wahren De-
formation ber $ird>e, tok fol^e nur immer ju wünföen waren. Er legte fogtei<$

$>anb an'l äßerf, jog burdj ©ele(;rfamfeit
,

grömmigfeit unb Sifer ausgezeichnete

Banner ^u ^pilfe, um »or Mtm bie römifc^e Eurie ju reformiren, entfernte bie

bei bem 2lblaf= unb 2)iSpenewefen üblichen gftifjbräudje. Dem unbefonnenen unb
prmifc^en Drangen mancher (Stimmen m$ ^eutfc^Ianb in bem DeformationSwerfe
|iert er aber entgegen, baf , ba bie ßranffjeit fajl »eraltet unb nic^t einfach fei,

fonbern »ietgeftaltig , e$ nöt^ig erfcb.eine, (Schritt für (Stritt babei oorjuge^en, unb
erjl ben fdjweren unb gefd^rli^lten Uebetn burc^ rechte Strjneien ju begegnen, um
mtyt burc^ eitenbe Deformirung alter Dinge aUt$ noeb, me^r ju erfc^üttern. Denn
aöe jd^Iige SSerdnberungen , teit Strifloteleö le^re, feien in ber ©emeinbe gefd^r-
Iic^, unb ba$ Sprichwort fage: „Ser &u fcb,arf melft, lirft 23Iut JjerauS."
hierin $attt ber ^apft ben einjig rid;tigen SBeg ju ber wahren Deformation gejeigt
unb eingetragen , bie burc^ einen innern, attmd^lig regenerirenben Sebenöproce^
angehebt werben muffe, im ©egenfafce ju ber fallen Deform, weld)e »on Hufen
nadj 3nnen prmifd; »orfd^reitenb auc^ bie gefunben ^^eile be$ firc^en %t\U$

®ti$tnUfihn, 9. 5 b. 6
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unb SebenS oerlefcen unb als üöfft'g reoolutionär auf 3e*jftntng auslaufen mufte.

(JbenfatiS $at folgen Sifer für &u$füb>ung ber Deformation bewiefen fapft faul III.

C1534—1549), ber, aU ftä) ber Skrfammlung eineS allgemeinen GtoncilS £inber«

m'ffe tu beu Seg jMten, 1538 eine £ommiffton oon oier Gfarbinälen, jwei Srj*

fcifä;bfen, einem 23ifcb>fe, ß^ent 2lt»te unb einem Wlbntye nieberfefcte, bie tyx ©ut-

fluten über bie beflei>enben SEttifibräudje unb bte Sftittel unb Sege, wie fte ab^n*

fleHen, abgeben foflten CConsilium de emendanda ecclesia jussu Pauli III. papae con-

scriptum). Konnten auo; bte bjer gemalten SSorfdjläge bamalS nin)t in SSottjug gefejjt

werben, fo bilbeten fte boc§ eine 2lrt Vorarbeit für ba$ balb barnaä) ju eröffnenbe

@oncil oon Orient, welches eine oolljtänbige Deformation aufgehellt unb eingeführt

f}at. @o tt>ie oei aßen frühem Deformoorfä)lägen affgemeiner (Soncilien ober ein°

gelner fäpfte, alfo auä) b>nbelte e$ ftä) bjer ju Orient nid)t um 2Iuffteltung neuer

frincipien, Umgeftaltung ber Kirche in irgenb einem £b>ife, ber ju ibjrem üBBefen

gehörte; ja e$ Jjanbelte ftä) taum einmal um SlufjMung neuer ©efe§e für ba$

ßirä)enregiment unb bie CebenSweife in ber Sirene, fonbern eigentlich um 3uxM*
fü^rung auf bereite lange befteljeube firäjlicfye ©efe$e, um SlbjMung alfer ber facti-

fd)en 3#anbe, Ueoungen, ©ewob>b>iten unb ©itten, bie jenen altern ©efefcen ju-

wiber aßmd^lig eingefä)lid)en waren unb auö Mangel waä)famer Jpirtenforgfalt ftä)

fefigefefct Ratten, um einjelne SDfobiftcattonen älterer ©efefce, nähere SBeßimmungen

unb (Sinfdjärfungen berfelben nad) ben nunmehrigen 3eit»erjjdltniffen unb 33ebürf*

m'ffen ber Kirche, um SBieber^erfleUung be$ ursprünglichen ©eifteS in ben befielen-

ben fird}lid)ett ^n^tuten unb Korporationen, um 9ftafüregeln jur 23erl?ütung fernerer

3ftif}bräud}e unb ©efefcwibrigfeiten, wie foläje längere Seit bie Kirche entflettt

Ratten, um ©rünbung neuer 2Injlalten jur £>eranbilbung ää)t firäjlidjen ©eifteS

unb ^eiliger 3 tt$t im SleruS unb im SSolfe. 2)ab>r begegnen un$ benn auc^ fort-

laufend in allen Deformbecreteu beS Sonett oon Orient ^Beilegungen auf (£anone£

älterer (£oncilien, benen erneuerte ©eltung unb 23erfä)ärfung gegeben wirb, tritt

un$ überaß berfelbe ©eifi ftttfid)en (£rnjle$ entgegen, au$ bem auä) bie (SanoneS in

frühem ^a^unhtxten ber Kirche tyeroorgegangen waren; furj, wir fefjen in atien

biefen 2)ecreten unb Slnorbnungen bte Kirche ftä) feloer reformiren, niä)t burc^ ?Xb»

fall oon unb Untreuwerben gegen ft$ feiger, fonbern burc^ innere ©etbfbrfaffung

in unb au5 i^rem ©eijte. Unb ektt ^ieburt^ unterfö)eibet ftcfy i^re Deformation,

bie fte auf jenem Gtoncil oorgenommen tyat, b. i. bie wa^re Deformation ber Sirupe

»on ber fallen, baß baö Soncil bie bem ©eiße ber Kirche unb i^rer 2>tgctplitt

wiberfpred^enben 3u fian^f un^ Srfd)eiuungen in bem ftro)ltä)en ?eben im GfleruS

unb im SSolfe, an bem Raupte unb ben ©liebem wieber auf bie Orbnung, Steinzeit

unb ben ftttlidjen (Ernfl ber altern ßircf;enjuc^t unb f(rc^lto;en Degimenteö jurücf-

führte, wieber^er^eüte, wä^renb bie falfa)e, bie feit 1517 jum SSortoanbe unb

2)ecfmantel beö Slbfalleö oon ber itird)e gebraucht worben war, bie ©efefce, 25iö-

ciplin unb bie ganje 2luctorität ber Sird)e oerworfen, abgefd;afft, menfd)ltä)e SÖilt-

lux an bie (Stelle gefegt, unb fo flatt einer Deformation ber S?irä)e eine 3)ejlructton,

fiatt eineö Aufbaues nur Dteberreißen eingeführt Jjatte; ä|mlia), xoie ba$ Soncil in

feinen 2e£rentja)eibungen nia)tö Deue^ aufgeteilt, fonbern nur bie oon ben Slpojhln

überfommeuen 2)ogmen ber ftirdje nä^er benimmt, weiter entwicfelt unb neuen

Srrtfmmern gegenüber fa)ärfer formulirt §at, wd^renb bie Deuerer, wel<$e ft(^

„Deformatoren" nannten, alte 2)ogmen oerworfen unb neue eingeführt, alfo jer»

jlörenb im innerjten SEBefen uub Seben ber Hira)e xok fte an ityretn Seite äu$erli($

ße^anbelt Ratten. 2)te j^^lret'o)en DeformationSbecrete biefeß fo äu^erjl wichtigen

(Joncilä ge^en oon ber 5. <5i{jung ab neben ben 2c^rentfd)et'bungen einher, juerjl

o^ne, bann aber, oon ber 23. ©ityung bi$ jum ©ö)luffe beö Soncilö, mit SBejug

auf bie in jeber einjelnen ©i^ung be^onbelten Se^rfä^e; babei aber ifl in ber 51uf-

cinanberfolge ber Deformationöbecrete, fowie in jener ber Se£rentfä)eibungen fämmt^
lia)er ©tjjungen be^ Soncilö eine buro)au$ naturgemäße Orbnung ntt^t ju oerfennen.
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Ratten bie „Reformatoren" mit Sdugnung "ttb SSerfdtfctyung ber &ir<$enTetjre Uim
Slblaffe angefangen, gteidtfam an ber dußerften ^eriptjerie be$ tixfyifym %eihe$

r

unb waren fte von ba tiefer gegen ben 2)?ittetvunct berfetben vorgeritten burctj

bie ©acramente, bie Rechtfertigung bi$ in bie ?e$re von ber Srbfünbe, ben legten

©runb be$ SrlofungSwerfeS felber, fo mußte ba$ Sonett in bem SluSfcfyeibungSvro-

ceffe atter ber auf jenem SBege vorgenommenen gdtfcfmngen ben umgekehrten 2öeg

fielen, ndmticty mit ber ßirbfünbe beginnen unb mit bem 2lbtaffe aufhören. Unb ba

bie „Reformatoren" ebenfo an ber äußern ^erivtjerie beginnenb unb gegen bie Jpöfe

vorfcjjreitenb bie Se^rauctoritdt be$ a^oftoltfc^en ©tu$te$, bann ber allgemeinen

Goncitten, fomit ber ganjen Kirche unb bte Strabition als (sfrfenntnißquette geleug-

net, jute$t nur meljr bem 33uc§f*aben ber tyt. ©djrift ©ettung belaffen unb fity fet-

ter ba$ SRefyt ber (Srftdrung berfetben beigelegt Ratten, mußte ba$ Gtoncit vor

Slttem, roie eä wirftiefy getrau, folgern ©erfahren gegenüber juerft bie bejMnbige

$etjre ber Kirche über bie $1. ©etyrift unb bie £rabition aU (Srfenntnißquetten ber

göttlichen Offenbarung unb ba$ göttliche Rec§t beS münbtt<$en SefjramteS in ber

Äir<$e, bie $1. ©c^rift ju erftdren, bartegen. ©o roie nun $ier bur# ben innern

3ufammen|ang ber Dogmen felber unb ben ©ang , ben bie fogenannte Reformation

in gdlfc^ung berfetben eingefdjlagen, bem Sonett bie Drbnung für feine Se^rent-

fcfceibungen vorgejeictjnet gemefen ift, atfo war it;m auc§ ein fachgemäßer ©ang für

9lufftettung ber ReformationSbecrete unb (Jtnfü^rung berfetben tn'3 Sieben vorge-

jeic^net, unb jwar burety bte Ratur ber ©tieberung ber ganjen Kirche unb ben

fu'ftoriföen SSerlauf ber (Sinfc^teicfyung von mancherlei Mißbrauchen unb Uebelftdnben

in bte kircfje. (58 ließ ftety bamalä nietjt verfemten, baß burd) Unwiffenfjeit im
GferuS unb im SSotfe viele Uebel in bte Jttrdje etngebrungen waren, unb baß nun-

mehr auefy wieber großenteils eben wegen biefer Unwiffen^eit ber Slbfaff in ber

fallen Reformation fo fcfynette unb große gortföritte gemalt fyafo. Ricfyt minber

lag e$ am £age unb ijt »ort ^dpflen unb anbern einftdjtävotten Männern jener

3et't etngejknben worben, baß ein großer £fyetT ber 23tf$öfe verweltlicht waren, an

i^ren ©t^en nic^t reftbtrten, bte t)auvtfä<§li$jten ^fticfyten iljreS 2(mte$ verna<$-

Idfftgten unb baburety an vielen Uebeln unter bem niebern SferuS unb bem SSolfe

©$utb waren. (5ben aber burefy bie 93ifdjofe, alö bie Xräger ber Sh'rctyengewatt

unb bie ©penber ber §>eitötef)ren unb Jpettesmittet, mußte nun au<§ wieber ber £ei-

lungövroceß für bie ©lieber ber ®ircf>e ausgeben. Da§er beftimmt benn ba$ Qümcif

von Orient gletd) ju anfange feiner Reformbecrete, baß an allen $auvtfirc§en, —
<»n bifc^oflic^en, Sottegiat* unb Kloflerfirc^en, ebenfo an ben 8ef>ranßalten tüchtige

^ectoren bejleflt werben fotlen, welche bie % ©etyrift ju erfldren, ben rechten ©tau-
ben ju verteidigen

,
ju erhalten unb ju oerbreiten tjaben. 3)ic 33ifc^öfe werben

«ufgeforbert, felbft ober buro; tüchtige ©teKoertreter ju vrebigen; bie Pfarrer

muffen wentgftenS an ©onn= unb geiertagen baä SBort ©otteö vertünbigen; Rie*

manb, Weber SGBelt--, noc^> ^(oflergeijllic^er , barf ofme Srlaubniß be« betreffenben

SötfctjofS prebigen, unb Slblaßprebiger bürfen in leiner SBeife jum ^rebigen juge»

Jajfen werben, ©obann fc^reitet baä Soncil jur Reform ber <pauvtglieber ber

^irc^e, ber 23£fc^öfe ndmlic^, alö ber vorne^ntflen Organe, bur$ welche bie 2lu$-

fc^eibung ber unreinen unb franfyaften ©toffe am MU ber ^irc^e volljogen Werben

foHte. 2)ie würbigften Männer, bur$ SBiffenfc^aft unb SBanbel au^gejeic^net,

fotten ju 33ifc§bfen gerodelt werben; wer fec^S 5D?onate ^inburc^ nic^t reftbirt, ver-

liert ben vierten Ztyeü feiner Stnfünfte, wer noc^ anbere fec$$ Monate jene ^flic^t

verabfdumt, ein jtoeiteö Viertel, unb reftbirt er bann nocf> nic^t, fo muß er von
ben benachbarten S3ifcböfen unter ©träfe beö 3nterbicteS bem römifefen ©tu^le
benuncirt werben, (jbenfo muffen aKe S3eneftciaten ; bereu ^frünben verfönlic^e

Reftbenj er^et'fc^en, burc^ bie Drbinarien ju teftbiren angehalten werben. T>ann

fotten bie SBifcbbfe i^re reformirenbe Sl^dtigfeit auf bie i^nen junäc^ft jle^enben

©lieber, bie Slertfer, ausüben, ©ie fotten, verorbnet ba$ Soncit, gegen atte

6»
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Qtfcrifer, wenn fte Srceffe Begeben, t^re SurisSbiction anwenben, oifttiren unb flrafett,

aud> bie Regutarclerifer, bie nicljt in ifjrem Klofter leben; feine (Genfer fotten ftdj

burd) Sremptionen ober ^rioifegien bem 23ifttatt'on$= unb ©trafreä)te beS 33ifa;of$

entjieljen fonnen. — Sangere Seit war bie ben auöbrücfiidjen SanoneS ber ®irdje

wiberjlreitenbe ^piuralität ober Kumulation oon S3eneftcien ein f<$reienbeS Uebel,

eine prioilegirte SBernacb/läfftgung ber widjtigjtet firdjlidjen Slemter gewefen. 2>a$

(Joncil oerorbnet baljer, 211(e, bie mel>r a\$ ein 23i$tf)um $aben, muffen in einer

a,efe$ten grift alle tiö auf Sineä aufgeben, unb Riemanb fofl fortan mef>r aU Sin
33i3t§um erhalten; baffelbe foK gelten oon äffen 33eneftcien, mit wetzen ©eetforge

oerbunben ifl; wer mehrere foldjer behalten will, fotl berfetben oerluftig werben.

£>ie gar ju fetjr gehäuften unb oon Rom gehegten Slppeflationen, wetc&e bie 3uxi$=>

biction ber 33if<$öfe gelähmt unb bie ßirdjenjudjt außerft gelocfert Ratten, würben

befcfyränft burd; baS Gümcil, fo baß bie 33ifd;öfe in alten S3ifitation$= , KorrectionS-,

£abifitdt$=, 3n$abitität$= unb Sriminalangelegen^eiten oor Srtaffung einer befind

tioen ©entenj feine Slppetfation gelten ju taffeu brausten. 2)ie „Reformatoren"

Ratten auf ü)rem, oben oon uns angegebenen 3e*ßörung3gange burd; bie 2)ogmeu

ber ßirdje bjnburdj bie QEfje unb bie ^riefterweifje iljreS Zeitigen (ÜHjarafterg ent=

Reibet, a\x$ ber Reif?e ber ©acramente auSgeftridjen unb Ratten baburd; bie beibett

©tanbe, ben (£f)e= unb ben ^Sriefterftanb , bie für bie religiöfe unb fttttidje §til$*

orbnung oon unermeßlicher i8iti)tiQfeit finb, oötlig oerwelttidjt unb burd; freiS=

gebung i^rer SBe^anblung an bie menfd;tid;en Saunen unb Seibenfdjaften oerwüftet.

25a3 Soncit bagegen t}at jugteict), in benfefben ©jungen, ber Sl}e unb ber ^riej^er=

xoefye nict)t allein in ber 2el)re ben facramentaten (£t)arafter oinbicirt unb bemafjrt,

fonbern auct) bie entfpredjenben ©tanbe mit weifen unb ftttlid; ernften ©efefcen um*
|egt, um bie £eiligfeit, rceldje e$ in bem £>ogma it)uen oinbicirt Ijatte, aud; m
bem Seben ju erhalten unb ju fiebern. 3n ^Betreff ber vita et honestas clericorum

würben bie alten unb fel)r t)eilfamen Kanoneg erneuert unb eingefd)arft ; bie Regu=
Jargeifttid;feit wirb auf bie Reinheit il)rer urfprüngtid;en Regeln jurücfgewiefen,

unb bamit biefe SSerweifung auf bie DrbenSregetn nid)t ein erfotglofeS Statut bleibe,

oerorbnet ba^ (Joncii regelmäßige SStfttatoren ber einjernen Klöfter, befteb.lt ben

ifolirt fte^enben tlöfrern, je nac^ ^rooin^en, ftd^ in Sorporationen ju oereinigeti

unb SSifitatoren ft<$ ju befleffen, xoü^t aKe nötige Reformen einjufü^ren Ratten.

3!)ur^ ©rünbung eigener ^riejlerfeminarien in jebem 33iStfmm, bie ben SBtfa)öfeu

oefo^len würbe, forgte ba$ Soncil für #eranbilbung eineö tüchtigen Sleruö. SBaö

£abfuc$t, ^Ibergtaube unb 3frf»erc"J ^ter unb bort (Jntfteu'enbeö bem 3D?efoofer

ober aubern XfyeiUn beö Sultuö angelangt Ratten, würbe burö) angemeffene 23er*

orbnungen entfernt. — 2)aö war bie Ratur, ba^ ber ©ang ber Reformation ber

^irct;e auf bem Soncit ju Orient. 2Öa$ aber baö Soncil fo in SSerorbnungen unb

(Jinrit^tungen 3ur Reformation ber Stircfje an ^>aupt unb ©liebern aufgeteilt ^atr

baö ift f^on t^eilö oor feiner Eröffnung, t^eilö wä^renb feiner SSer^anblungen unb

in leerem 9?Zafe nacb, ber ^ublication feiner J5ecrete bura; eine große 3al;l from-

mer unb ^eiliger 3)?anner in ben oerfc^iebenjten 3weigen beö fir^li^en Seben^ unb

in oerfc^iebenen öänbern wirFlid^ in'S Seben eingeführt worben burä) Reform be=

^enber Drben unb fira)lia)er ^«Pttute unb bur4> ©rünbung oon neuen. £>er

|1. 39"fltiu3 oon So^ola i)<xt feineu weltberühmten Drben ber ^efuiten gegrünbet^

welker bureb. feine großen Seiftungen in ben Stffenfdjaften, in Sußenberjielmng:

unb ©eelforge bem SlbfaCfe oon ber Äira)e in bem ^rotejlantiömuö (StiHflanb gebot,

tiefen felber angreift, ftegreid) befampft unb f>etbnifa)e SSölfer o^ne 3<xty in ben

©cb/Ooß ber fttre^e einführt. Sin \ji. (Jarl oon 33orromdo wirft weithin unb nac^-

faltig al« wahrer Reformator in bem ©elfte beä Sonctlö oon Strient. So ergebt

ft^ bie Kongregation ber 5t^eatiner, wirfenb ju aoojloltfäer 21rmut§, Sinfacb,*

fyit unb Neuheit ber dlerifer unb ju apojlolifdjer 2:(;dtigfeit in ber ©eelforge;

bie SBarnabiten, ben S5if^öfen ju aßen gunetionen in ber ©eelforge fid; jur
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33erfügung fleüenb ; bic Gtottgregatiott ber Dratoriatter, krümmt burcty fetten*

m'c$e$ äBirfen in firc&lic&er SBtffenfc&aft unb für firctjlt'cfjeg Seben. Der $1. $t'n^

cettj »Ott ^3aut bilbet uttb eittfenbet feine 9Dftfftottg»rt'efter CSajart^en) ju Stjriftot

uttb Reiben, bie ^iariftett tteljmett ftdj be£ Unterrichtes ber tnännltc^en , bte

Urfulinerittttett ber Srjie^ung ber meiblictjen 3«genb *n
t

bie b armier 5 ig ett

Sßrüber be$ tjl. 3<>$- ÖOtt ®ott un *> fe,e ^fttm^er jtgett @c^ tx> efietn be$

$J. SSincettj »Ott ^aul fite» unb lehren bt'e Slugettbett ber SBarm^erjt'gfctt; bte

$1. £|>erefta »Ott 3efu uttb ber $1. 3o$aime6 »om ßreuje reformtren bett Gtarme-

Xtterorbett; auf ©runb ber Decrete be$ Sonct'lS »Ott Orient Bereinigen ftdj fajt

fämmtlictje 33ettebictt'tteruo(ter §ranfrei$6 uttb £ot£rittgenö ju ber Kongregation be$

$t. 2flauru$, bereit üftettttuttg tynxeity, um an bte großartigen Stiftungen itt

firc$ltc&er 2ßiffenfc$aft bi$ juttt ^luöbruc&e ber franjöftfc^ett 9ie»olutiott ju erinnern.

Sitte bt'efe Drbett uttb Snjtitute tjabett ftcb, im Serlaufe beö 16. 3a§r$uuberts oi>cr

«ttt 33egtntte beS 17. gebilbet, burdj frotttme »Ott ©ott boju ftctytbar berufene SJcantter

j'tt'S Dafeitt gerufen, bt'e »Ott mal>r$aft fireb,liebem ©eifie befeelt, bte Deformation

ber Kirche im ©eifie be$ QtoncilS »Ott Orient t'tt'3 Sebett eingeführt tjabett. [Sttarr.]

Sieformotion, fd<$fif#e, f. Sut&er; uttb Ijeloetifc^e, f. 3mittgli
unb £al»t'tt.

Sleformationörec^t be£ SattbeStjerrtt (jus reformandi). Der Warne

Deformatt'onärecfyt ,
jus reformandi, fommt juerft »or itt bett ÜBertyattblungen be$

n>efi»^alif^ett ^rtebenS, wo bt'e »rotejlantifc^ett gürflen unb (Etdnbe beö teutfcfyen

DeidjeS fiel) gegen bt'e SBefcfjwerben ber fatfwltfdjen ©tdttbe über »ertragänribrt'ge

©äcularifation »Ott S3töt^ütnertt , ©ttftett , Flößern uttb St'ttjie^uttg t'^rer ©üter fett

kern Deligionöfrtebett (1555) ju rechtfertigen fugten, inbem fte ftc^ bafür auf ein

itmett traft tb,rer Xerritorialtjotjet't jujtetjenbeS „jus reformandi" beriefen; bt'e

<5acfje felber aber, bt'e mit Jenem tarnen bejet'cb/ttet wirb, war t^atfdctylic^ ttt

Hebung, feit Sutfjer buref; feine Deligiongneueruttg bett Slbfatt »Ott ber Sirene im
teutfetyett Deiche herbeiführte, feine Neuerung aU eint „Deformation" bejeidmete,

unb in ftotge baoon dürften uttb ©tättbe beS DeicfyeS eigenmächtig bt'e fatljolt'fclje

^Religion mit attem , naQ bamit jufammen^ing , in i^ren Territorien abrafften
unb bie tut^erifdpe einführten. 2BaS fo ttmtfäcbjtcfy bewerfjMt'gt worbett mar , baS

fjabett battad) bt'e »rotefiantifc^en dürften uttb ©tattbe beö Det'c^eö fo ttn'e i^re Doctorett

aU ein Dec^t ausgegeben, aU jus reformandi, unb »erfianben unter bemfetben bann
baS bett gürjtett unb ©tanbett be$ teutfe^ett Deic^eö fraft i^rer
£erritoriat$o|>ett jujte^ettbe 3^ e c^t , bie eigene Religion itt i^rett

$ättbertt eittjufü^rett, bie attbertt Deligiottöbefenttttttffe abjufdjaf«
fett uttb i^ttett 2luftta^me ju »ermeigern; biefeS „Dec^t" faxten fte itt ba£

iefattnte Slrtom: Cujus regio, illius et religio — 2Bem baö Sanb gehört, ber $at

auc^ bie Religion be$ CanbeS ju befitmmen uttb attjuorbnett. $n biefer fo attgemeinen

Raffung mar bentt auc^ bem Sattbe^errn bt'e gattje jurisdictio ecclesiastica beigelegt,

uttb ^atte berfelbe alfo audj baS dtety, bt'e 2e^re, bett ©otteöbienft, bie Seremoniett

itt feiner Religion attjuorbnett unb baö Ih'rdjenregt'ment ju führen uttb galt er fo al$

£)berbifc^of ber Sanbeäfirctye (f. S»i«co»alf»flem, »roteftanttfe^e«). SWtt ber

IBegrünbung btefeö dltfytrt aber , mit ber Segrenjung beffelbett, mit ber Angabe
feinet ^n^alteö fo mie mit ber 93eanti»ortung einer Sftetige bureb, baffelbe in ber

£ljeorie unb ^rariö herbeigeführter 5ra3cn W *$ feit Je ^ t>e» »roteftantt'fc^ett

Surt'jlett feine eigenen ©c&au'erigfetten gehabt, unb mar feine S^eort'e ju erftnbett,

iie tttc^t mit ber ©efctytctyte ober mit fonfttgen anerkannten ©runbfd^en in offenbaren

SBtberfprüc^ett geflanbett |>dtte. Da^er ftnbett ftcb, benn auc^ Ui bett »rotejhnttföen

3uri|ten fajt fo »tele »erfdn'ebene 2lnfto)tett über btefeö jus reformandi alö 2luctorett

barüber gefc^riebett $abett: nur in ben jroei Momenten fitmmett bt'e metften übereilt,

baf} fte baS Dec^t auö ber £erritortal£o|>et't — bem jlrt'ome: cujus regio, illius

religio — abkiUn unb aU einen £au»tbe|knbtb,eit bejfelben ba$ ©deulariftren ber



86 SKefotmatiottSrec&f,

SBtStfümer, ^töfter, ©tifte unb£ircb>n unb Sinjte^en affer ®trcf}engüter beäeid)nen

;

in allen übrigen 5rööcn fe$cn ^ e*n ^l>ao$ roiberftreitenber Stnftdjten, fo bafj wir

in biefen Slnffdjten »on bem ReformationSrecfyte fo wie m biefem Redjte felber nicr)t£

als SBerfe menfcfylidjer SBifffür erbticfett fbnnen. £)er krümmte Red)tSgefebjte

3. 3. Sftofer flagt bab>r, ber 33egriff beS jus reformandi fei fo bunfel, unb

wünföt, baf eS bo<$ ben ^aciScenten im wef}pr}älifcr}en ^rieben gefallen $aUn
mod)te, baS 3fJec^t ndb>r ju beftimmen; unb anberSwo fagt er: vix ulla in re

Doctores magis variant quam in determinando jure circa sacra, — waS bei prote*

jtantifd)en ©octoren immerhin »iel befagen wiff. ^n ben altern Reiten ber Refor»

mation badete man ftc!t) einfad) unter jenem Redete bie SBefagntf ber SanbeSobrigfeit,

bie lutr)erifc&> CaugSburg.) Sonfeffton einjufü^ren unb bie fatb>lifcb> Religion abyx*

(Raffen, mit aßen $anblungen, bie baS Severe in ftdj begriff, bie ßlöfier aufju»

tjeben , bie ©tifte, bie Kircfyengüter einjujiefjen , bie fatt;olifct)en ©eifHicfyen be$

?anbeS ju »erweifen, fo n>ie äffe Untertanen jur Slnna^me beS luttjerifdjen 33e»

fenntniffeS ober jur 2luSwanberung ju jwingen. 25ana4> fagten Einige, baS jus

reformandi fei ein 2luSffuf} ber £erritoriaffw|)eit unb fkfje bem SanbeSljerrn allem

$u; Slnbere feilen ben 3n§a^ beffetben, fegen einige ber jura circa et in sacra

bem SanbeSfjerrn %ti (jura raajest .), anbreber ©emeinbe (jura collegialia) ; bann wieber

Sinige, bie jura collegialia feien jh'flfdjweigenb bem 2anbeSt;errn übertragen werben

unb brause er einen 33eweiS folct)er Uebertragung nid;t ju erbringen; SKnbere ba=

gegen, ber §anbeSb>rr muffe biefen 33eweiS erbringen (f. Solle gialfipjiem).

äßieber Einige , baS jus reformandi in sacris fomme oorjügfid) ben Doctoren JU

unb baS jus reformandi majestat. fei ein blof politisches Recfyt ; 2lnbere, bie&mbeS»

fjerren feien nid)t fdmlbig , Doctoren ju dlatye ju jie§en, waS für eine Se^re offene

lief) gelef)rt »erben foffe. Einige fobann, baS jus reformandi fei, bamit bie fat^o*

lifd)en ReidjSjMnbe nidjt fc$led}ter gejteflt feien, äffen Reicr)Sftänben in gleicfyerweife

juerfannt worben; Slnbere, eS fei ben proteftantifdjen Stauben allein beigelegt

werben. Sittige, roie §. ©rotiuS, begreifen in jenem Siebte aud) bie 23efugnif,

Sebjftreitigfeiten ju entfReiben , bie Setyre ju befh'mmen, Slnbere fpredjen biefi Recfyt

bem dürften ab; ein Snbrer mobiftcirt, ber Sanbeö^err fönne befehlen, r»a$ für

eine Sebje auferlio) befannt werben müjfe , Ui ftdj aber fönne jeber glauben , roa$

er motte. 2)ie Sinen enblict) unterfct)eiben jwif^en jus reformandi unb jurisdicüa

ecclesiastica, bie 2tnbem begreifen in jenem auu) biefe. 3nb>effen barf un^ biefe

bunte 2ßerfä)ieben^eit ber 2lnjl(f)ten in ber Verleitung, S3egrifföbeflimmung , in 23e-

grünbung unb Sluöbe^nung be$ jus reformandi Ui ben protejtantifc^en Factoren ni^t

Jounbern; t}anbelt e$ ft^ ja Ui biefem 3te^te um nid^t« ©eringere^ aU um bie

Berechtigung be3 9ieformationömerfe£3 fetbft; unb ba biefe^ Sert* felbet

mit einem ewigen, unauflöslichen innern 2Öiberfpruc^e behaftet ifi, eine brinci-

Riefle Rechtfertigung nact) ben @runbfä$en ber c^riflli^en Kirche unmöglict) ift, ber

Reformation felber nur ein äufjerer, facti fcfyer Rec^töbejtanb juerfannt morbert

ifl unb juerfannt roerben fann, fo werben afte 2Serfuä)e, jene« Reform ationörec^t

^erjuleiten , »rincipiefl ju begrünben, $u rechtfertigen unb ju beftimmen, auf prote^

ftantifct)em 33oben nac^> ben »erfcfjiebenften (Seiten l}in auö einanber ger)en unb bem»

nad) ben überall fauernben üBtberfprü^en nieb^t entgegen fönnen. SS wirb ba^er

leine anbere Baf>l übrig bleiben, aU jenes „ReformationSrect)t
u

in fat|iolifct)erf

toat>rf>aft ^iftorifetjer Sluffaffung ju nehmen aU eine äußere Slnerfennuncj
eines factifd)en SBeftanbeS im teutfd;en yitifyz, jugeftanben oon ^aifer

unb Reict) im ReligionS* unb im meflp^cilif^en ^rieben, um ben felbflmörberifc^en

Kriegen ein Snbe ju machen, ber 3 crtw^u«Ö ^eutfcb/lanbS »orjubeugen unb etwa

fünftigen frieblict)en Uebereinfünften bie ©d)li<^tung ber ReligionSangelegen^eiten

ant)eimjufceffen , afS eine 2trt ^3rooiforium, auS 5Wotf> aufgerichtet donec aliter do

religione conventum fuerit, roie eS in ben ^riebenSinflrumenten b^eifjt. 211S ndmlic^

fcuref) ben befannten $)oc^oerratr} beS S^urfürjren SD?ori^ bon Saö)fen an Kaifer



ReformaHonSrecfit* 87

unb tReiä) C1552) ber ^at'fct in bie Sage »erfefct werben war, baf er tieftet »ott

feinem Rechte aufgeben, al« Xeutföfanb in einen »erberblicfjen Krieg »erwitfelt fefeit

wollte, tot er bie §anb jum ReligionSfrieben (1555) unb e« würbe in biefem ben

protektiven prften unb ©tänben juerfannt: 1) bafü bie ©tänbe be« Reidje«

wegen ber augSburgifdjen ^onfeffioit nic^t gewaltfam molefiirt ober in irgenb einet

Seife wegen i^rer Religion, ibjem Ritu« nnb Zeremonien, bie fle eingeführt §ätttn

pber nod; einführen würben, befdjwert werben fofften (§. 153; nnb 2) bafj bie 3uri«-

biction ber SBifcfyöfe in 33ejug auf bie aug«burgifdjen (SonfeffionSoerwanbten in bem,

m$ Religion unb ©ewiffen betrifft, fu«penbirt fein, quie^ciren unb gegen biefelben

ni^t ausgeübt werben fotle oiö $u enbfidjer djriftlic^er 23ergteidjung be*

Religion (§• 20). T>atm foftte lut^ertfdjen Untertanen fattjolifdjer dürften unb

©tänbe be« Reiche« 2tu«wanberung ifjrer Religion wegen ni$t »erweigert werben C§. 24).

Dffenbar war in biefen rein negativen Sefh'mmungen feine Slnerfennung eine« jus

reformandi enthalten, fonbern nur eine tolerantia au«gefprodjen, unb e« tonnte nac$

bem Wortlaute be« Snifrmnente« unb ber 2tbftd)t ber ^aci«centen oom Safjre 1555

ao ba« Reformationgredjt in nidjtS Rubrem befielen , al« in bem be« proteftantifdjen

©täuben jugeflanbeneu 9?ec§te, wegen Sinfü^rung ifjrer Religion, Ausübung unb

Regelung berfetbcn »on bem Kaifer unb ben fatb,olifdjen ©tänben nicfyt molefiirt

werben ju bürfen. Hnber« aber fc,aben ftcf; bie protejlantifdjen dürften ben Religion«*

frieben aufgelegt, tjaben in ben (Stipulationen, bie bod; rein negativer Ratur waren,

ntc^t bloß eine flaat«red)tlidje 21nerfennung i^rer Religion gefetjen
,
fonbern audj au«

bemfelben ein mtbefcfyränfte« jus reformandi für ftd) hergeleitet, wonach e« itjneit

anä) erlaubt fei, Kirnen, Klöfter, ©tifte fatfwtifd;er Untertanen ju reformiren, ju

fäculariftren , bie Kird>engüter einjujie^en unb auf biefe SSeife bie fat^ofifdje Reli-

gion gänjlic^ ju »erbrängen. Waü) biefer »öflig witlfürlicb,en unb unbered;tigten

Auslegung traben fle geljcmbelt, tjaben mit offenbarer 33erle§ung be« Religion«*

frieben« brei Qfqbtötfjümer, fünfje^n 33i«t^ümer, neun reid>«unmittelbare %bteün
f

nicfyt reid^unnu'ttelbare ©tifte , Kirdjen , ©otte«§äufer unb Ktöfter in unsä^liget

Sftenge reformirt, b. i. fäcufariftrt unb eingejogen. ©egen foldje« SSerfa^ren unb

gegen bie Berufung auf bie Xerritorialloljeit al« dlcfytMiWi für baffelbe |aben bie

fatfwltfdjen ©tänbe fortwätjrenb proteftirt. 211« fte in ben SSer^anblungen be« weft-

ptyälifdjen ^rieben« ifre S3efd;werben barüber wieberfyölten
,

fuhren bie proteßanti-

fü)en dürften fort ftd; auf ba« i§nen fraft ber gerritorialfw^eit jufte^enbe jus refor-

mandi ju berufen unb ftrebten au« allen Kräften babjn, fify biefe« 9?ec§t al« bur($

bie ^errttorialb.ob.eit gegeben al« Regel fidjer fteüen )x>ie au$ bie bif^öflic^e ^n««*
biction al« ganj aufgehoben erKären ju laffen. T)a aber nad^ göttlichem Rechte bie

jurisdictio ecclesiastica bem (£pi«copate gehört unb ba« Rec^t barauf bemfelben nie

unb nimmer entjogen werben fann (»gl. b. 2lrt. Reformation ber Kirche), fo

l^aben ber Kaifer unb bie fat^otifdjen gürflen auc^ bie ^erritorialljo^eit nic^t al«

Sattel be« jus reformandi anerkennen fönnen, nic^t anerfannt, unb ebenfo Wenig bie

fcifäöftidje 3;uri«biction al« in ftc^ auf^örenb O'n 33ejug auf bie froteftanten) erflärt;

unb bamit benno^ ber triebe 3U ©tanbe fommen tonnte, mufite auf einen anbern

Xitel gebaut werben , unb $at man fid) enblic^ ba^in geeinigt , bie communis per

totum imperium hactenus usitata praxis al« Xitel unb al« S5ebingung, sine qua
non, bie superioritas territorialis anjufejjen. Q£« würbe alfo audj ^ier, wie im
Religion«frieben, nur eine S^atfac^e al« äuferlic^ ju Rec^t bejte^enb anerkannt—
hoc enim facti magis quam juris est nomen— fagen felbfl proteftantifc^e fünften
»Ott jenem Xitel, unb e« bringen jene Stipulationen bie Ueberjeugung auf, bafj bie

ftat^otifen nur not^gebrungen eine feit Anbeginn ber Reformation via facti einge-

führte ^5rari« al« auf erlief ju Rec^t befleb,enb anerfannt ^aben, weil bief} ba« ein*

jige 2lugfunft<3mittet war, ba« teutfe^e Reic^ »or gänjlid)em Untergaoge ju bewahren,

eine prineipiette Slnerfennung ber Xerritorial^o^eit aber al« Xitel be« jus reformandi,

wie e« bie proteftantifdjen prjten unb ©tänbe in ?lnfpru^ genommen nnb an«geübt
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Ratten , fo wn'e ein principieffeö 2tuf$ören ber geifHictjen ^urtöbtctton ber 33ifd;ofe,

ju bercn factifdjen Prägern ftcj) in t'fjren Territorien jene ©tänbe gemalt Ratten,

ift in ben griebenSinftrumenten nic$t enthalten unb fonnte na$ ben ©runbfdfcen ber

<$rifHicf>en Sfr'rdje nie 2lbflct>t ber fatfwtifcb>n ^aciScenten fein. (B wollte autf; ber

wefty$älif$e ^rieben in 33etreff ber Deligion nur ein f roöiforium aufbetten, unb

$at man aud) bort nod) nifyt bie Hoffnung auf ^Bereinigung berfetben aufgegeben,

tt)ie offenbar errettet au$ Slrt. V. §. 1. „Donec per Dei gratiam de ipsa reli-

gione convenerit." £)erfefbe ©ebanfe ijt wieberb>tt ausgebrochen 2lrt. V. §. 14.

unb 31. £)ennod) aber fjaben bie ©treitigfeiten , 33efd;werben unb ^5roceffe über

bie SfuSübung be$ jus reformandi im teutfdjen Stetere oiö jur Sluflofung beö dlcifyet

fetber nie aufgehört. Sie proteffontifdjen dürften , gewohnt baran feit bem ^Beginne

ber Deformation, ba$, toa$ fte in (Sachen ber Religion getb>n Ratten, bjnterljer

aU fait accompli anerfannt ju feb>n, legten bie griebenSjliputationen nactj itjrem

SBortb>ife an$ unb Übertritten oft bie ©renjen berfelben; bie factifetyen Suftänte

be$ „DormaljaJnreS" C1624) Cf Annus decretorius) , welche nieft allein ben 33eft$

ber geijttid;en ©üter, Kirnen, ©djulen u. bgl., fonbern audj ba$ exercitium reli-

gionis aU publicum ober toleratum ober a\$ devotio domestica ber Untertanen be-

flimmen fotften Cf. b. 5lrt. Deligion 3 Übung), waren fo mannigfaltig unb »er»

roiefett, baj? fte befiänbige klagen unb Declamationen $erbeifüt}rten. gerner ereig»

neten fliety je$t f>äuftge %äUt , bafj proteftantifdje gürten unb ©tänbe jur fatb>Iifc$ett

Äird;e jurücffe^rten ober bafj fattjotifcfye Surften in proteftantifd;en Sdnbern fucce*

birten unb nun , ©ebrauet) madpenb »on bem i^nen jufkjjenben $ob>it$rec§te , ba$

öffentliche exercitium ibjer Religion — ba$ simultaneum — einführten Cf. b. 2lrt.),

welches Dect)t il}nen »on ben ^roteftanten abgefprodjen würbe. ©o gab" e$ immer

SSeranlaffungen ,
jene$ jus reformandi in beftdnbiger Gumtrooerfe ju erhalten, toit

benn auti) 3U anfange unb in ber SDfttte beS vorigen 3atjr$unbert$ bei ber dlciä)$=

»erfammlitng ju DegenSburg oerf^iebene potemifd;e «Schriften barüber §er»orgerufen

würben. ©eb>n wir un$ aber bie oerfcfyiebenen ^tjafen an, welche biefeS jus re-

formandi in feiner SluSbilbung feit bem ^Beginne ber Deformation bis jefct burcb>

laufen $at, bann ftnben wir an i§m bie 2ßaf>rb>it ber % @cb>ift — per quae peccat

quis, per haec et torquetur CSap. 11, 17) »oflfommen betätiget, £)iefer örfmbung

be$ jus reformandi ex jure territoriali Ratten ftd; nämlid) bie ^roteftanten bebient,

um it}ren 2tbfatt »on ber ^irc^e unb ben unermefli^en Kirc^enraub in ber Deformation

gu rechtfertigen, tjatten burc^ baffelbe ftc^ bie potestas ecclesiastica, bie nac^ gött-

lichem Decbte bem (5piöco|5ate ju|te^t, beigelegt, bort unb t)ier bie fcb>eienbfren

©acrilegien begangen, bie göttliche Drbnung: quae Caesaris, Caesari, quae Dei,

Deo umgereb>t in ba^ b>ä)mütt)ige unb ^errfc|füc^tige SSJiKfürariom : Cajus regio,

illius et religio, ©o fange eö nun galt, bie wittfürlicb^e SSerbrdngung ber fat^olifc^en

Defigion unb Sinfü^rung ber Deformation unb ben begangenen großen ^irc^enraub

ju fegafer Slnerlennung ju bringen unb biefe ju ertro^en, leitete jeneö Slxiommit

bem jus reformandi im weiteren ©inne trefflio)e 2)ienfte. T>a1)tx wijfen benn auc^

bie protejtantifcfyen Sluctoren in jener ^eriobe ba$ jus reformandi faum fd;ranfen!o$

genug barjufteflen , inbem ba$ SBerf ber Deformation felbfl in ftrage jlanb. Dac^»"

bem aber biefe aufere ^Inerfennung im Deiche ertro^t war, eö in ben proteftantifdjeu

Territorien eigentlicb in bem altern ©inne be« SOßorteS , ntc^tö me^r ju reformiren

gab , lehrte ftd) bie ©pi$e beö jus reformandi ex jure lerrit. gegen bie proteftanti-

fd;en ©laubenögenoffen felbfl ,
fingen bie £b>ofogen an ju fügten , baf buref; jeneö

Decfjt ben ^roteflanten eine entwörbigenbe Knecbtfc^aft auferlegt fei; unmöglich fonnte

i^nen ber fd;reienbe SBiberftmtdj entgegen, in welcbem |ene^ DeformationSrecfit mit

bem ©runbprinci^e beö frotcjtantt^mu« f*eb>, baö bej^dnbig „©ewiffen^frei^eit" im

SDcunbe führte , alle 5tuctoritdt in ©acb^en ber Deligion verworfen unb 3ebem ba$

Decbt, naejj eigener Ueberjeugung ftc^ feine Deligion ju beftimmen, beigelegt fyaüt.

£>aju famen feit bem 17ten 3a$r$imbwfe gdße, baf fflt^olifct;c prj^en in j^rote-
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ßantifdtftt ^errtiortett in ber Regierung fuccebirten ober prcteftantifcije jur fatf>o*

Itfc^en Religion jurücffeljrten , »on benen nun @efab>en »on ber 2tu«übung be«

jpof>eit«recf)te« für bie proteftanttfdje Religion befürchtet würben. Um nun ben £>rucf

be« 2lcrr ttortatfvfl etn^ (f. *>• 5lrt.j , ben äBiberfpruct) bejfetben mit ber fo laut pro*

ciamixten @emiffen«freit)eit ju b>ben, etioatgen ©efabjen »on ©ette eine« fatb>tifct>en

£anbe«t>errn »orjubeugen, »erftet man auf ein neue« ©öftem, monaa; bie jura circa

unb in sacra — b. i. ber 3n$att jene« jus reformandi, geseilt fein foflen jttnfc^en

bent Sanbe^errn (jura majestaüca) unb Jttn'fcb>n ber ©emeinbe (jura collegialia)

;

jene beftfce ber 2anbe«fjerr fraft feiner (Souveränität, biefe feien ifmt oon ber ©e-

meinbe übertragen Sorben. Slffeut ba biefe Uebertragung burdj bie ©emeinbe eine

reine ftiction gemefen ijt, auf ben 9?eictj«tagen unb in ben ^riebenSinftrumenten oon

einer folgen Leitung ber jura circa sacra nirgenb« bie 9tebe ijt, unb ba enbtidj,

ungeachtet biefer neuen £b>orie, ba« Serritoriatföftem t$atfä$ft<$ nod) überalt befianb,

fo ntufte ba« neu erfonnene Gtotfegiaifoftem ftä) ebenfalls in eine unabfe|)bare Stenge

»Ott SBiberforücfjen mit ber ©efcfyidjte unb bem £Jjatbeftanbe oerroicfeln ; anty bjer

mufjte ftcb, al« 2llternatioe ^erauöftelXen : entmeber ba« fat^otifctye ©9Jtem oon ber

potestas ecclesiastica af« 3^ea)t anerfennen unb bann ba« £erritoriatfoftem at«

£§atfac(>e, uno bann jtetjt ben protejtantifcfyen 8anbe«b>rrn bie ganje ©emalt ju,

mie ftebiefelbe im 16ten 3ab>$unberte ausgeübt tjaben, unb nifyt ber protejtantifctyen

©emeinbe, ober man mufüte in ben Siberforücfyen jtetfen bleiben. 211« nun le$tlic§

bie im ©efolge ber ^eoolution oon 1848 aufgejlettten 9?eicfy«* unb 8anbe«oer=

faffungen ©etbftftänbigfeit unb Unabhängigkeit ber $ird)e für bie oerfcfnebenen S3e=

fenntnijfe au«fpraä)en , bie protejtantifcfyen 2anbe«§errn itjre £)bert)ol?eit über bie

protejtantifdjen Gtonfef(tonen abgeben fOtiten an biefe Qtonfefftonen fetbft, ba trat

ntnt Dual unb 33eforgnifü ein, inbem bie ^roteflanten einjagen unb geftanben, bafj

tyxt Kiro)e bie ^rei^eit nicft ertragen fönne, bajj, wenn bie Sanbe«b>rren bie 3ügel

be« Äircfenregimente« au« ben Jpänben gäben, bann ber 93rotejtanti«mu« felbfi au«=

eiuanber fahren würbe. £)a« ijt bie ^lage be« jus reformandi, mit roeld;er ber

frotejtanti«mu« betjaftet ijt; bie sparte be« £erritorialföjleme« fann er nifyt ertragen

o^ne jtetjenben äÖiberforucf) mit feinem principe, grei^eit fann er aud> nict>t ertragen,

inbem er objie bie S3anbe be« tanbe«b>rrlid)en 9?egimente« oöllig au«einanber faßt.

(SSgl. Zallwein, de jure reform, in feinem SBerfe Principia jur. eccl. univers.

et particul. German. Vol. III. c. 7 unb 8. Barthel dissert. de jure reform, antiq.

unb eine zweite Dissert. de jure reform. novo. £)ann bie grojje ©a)rift „©runbri jj

be# fogenannten juris reform. 1757). (£nbttd) noc^ bie Strtilel: ipärefie,

Jura circa sacra, Säfareopapie unb £anbe$fird>e. [SWarr.]

5lefprmirtc im ©egenfa^ ber Sutljeraner finb bie Saloinijten
unb 3tti n 9lianer,

f- Saloin unb 3»ins^-
^c^rtUcnrerfjt in ^eutfo;lanb, f. dltiä), teutf^e« unb Soncorbate.
^Icßaltcnftrett tu ^ronfreirf). 2)er ^egalienilreit ijt eine ber merfn>ür=

bigeren Spifoben in ber @efu;io;te ber franjöftfc^en ßirc&e ; e« mar ber te$te bebeu=

tenbe SSerfuc^ , ber oon einigen ,S3if^öfen in SSerbinbung mit bem päp^li^en Stuhle

gemacht rourbe, ^eo;te b«r ^irc^e gegen Uebergriffe ber meltlio;en ©emalt ju mag-

ren — ein S3erfu$, ber j'eboc^ oon ber Sfle^rjafcl ber franäöfif^en 33if(^öfe ni^t

unterjlüfct, oielme^r mißbilligt, ju ber SDeclaration ber @allicanifo)en frincipien

Don 1682 führte Cf- ©allicaniömu«). Da« 9?egatienre$t , roel^e« bie Könige

in Slnfprut^ nahmen, begriff bie SBefugnif}, bie Sinfünfte ber erlebigten 33i«tf>ümer

ju bejie^en, unb alle firä;tiä;ett ©teilen unb 33eneficien, mit 2lu«nat)me ber Pfar-
reien, pleno jure, b. $. mit berfelben Sirfung, al« ob ber 33if(|>of fte »ergebe«

fyättt, ju befe^en. Unb biefe« 9?eo;t erlofc| na^ ber 33e$auptung ber fbniglta;ett

Slnmälte m'4>t mit ber Ernennung ober öinfefcung be« neuen SSifc^of«, fonbern e«

beftanb noo) fo lange fort, U^ ber Söifc^of feinen (£ib ber ^reue in ber 9ie<$nung«-

lammer ju ^art« fyattt einregifrriren laffen, unb bon biefer gegen Erlegung einet
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©elbfumme bte $reigebung fct'ner (Jinfünfte erlangt %aüe. 2)a$ 9?egalienrec!c}t Sing

alfo jwar mit bem alten @ebrauc$e ber SuöefWur sufammen, e$ war wo^l eine

baoon abgeleitete frätenfton, aber e$ war boc$ audj ttm$ wefentli<$ »erfd)iebene$.

2)ajj eS mit bem fatronatrec^te nic$t jufammenfatfe, ifl o$nel)itt flar. £>er Ur=

fprung ber Legate läft ftet) nidjt mit 33ejHmmtl)eit angeben, aber fte würbe fdjon

»or bem 13ten 3<>^nnbert ausgeübt. 2)ie erfie beßimmtere QErflärung barüber

fnbet ftd) in ben 33ef$lüffen ber jweiten @»nobe »on Söon, meiere ©regor X. in

©egenwart ber ©efanbten be$ Könige »on granfreid) Ijielt; Ijt'er würbe ber ©e*
brauet) ber legale in ben Stirnen, in melden fte fraft ber Stiftung ober buret) alte

©ewoljn$ett befiele, für juläfftg erflärt, aber auefj bei ©träfe ber Srcommunication

unterfagt, fte auf freie Kirnen auszubeuten. 3n ben SDrbonnanjen ^lu'lippö be$

(Schönen »on 1302 unb f^ilippS »on SSaloiS 1334 iß nur »on einigen Kircfen bie

3?ebe , in benen ber König baS 3?egalienre^t ausübe , unb in einem 21u$jug an$

einem Siegifler ber 9?ec§nungSfammer , ben bie SSert^eibiger ber föniglidjen $)räro*

$at\i>z felber mitreiten, werben bie frooinjen 2lud) unb 2lrle$ unb ganj £angueboc

nebfl mehreren anberen ©iöcefen als frei »on ber legale bejeiefnet. 2lber feit bem

anfange beS 17ten 3<*|>rfj. begann baS farifer Parlament, weldjem bie Sntfct)ei-

bung über bie eintägigen gälfe übertragen war, biefeS 9?ect)t für ein Kronredjt

$n erflären, weldjeS, wo titelt an ftrij fcfjon in ber fönigtidjen ©ewalt überhaupt,

boc§ jebenfatfS in ber concreten (Stellung beS franjöftfct)en Königtimms ju ber Kirdje

feinen ©runb $aU , unb alfo gleichmäßig für alte £t)eile beS SanbeS unb fämmt=

lic$e ©iöcefen ju 9?ect)t befiele, olme baß eS erft ber 9?act)weifung eineS fpecieflen

©rwerbungStitelS bebürfte. fein in biefem (Sinne erlaffeneS (£bict beS Parlaments

»om 3a^r 1608 »eranlaßte ben franjöftf^en Sleruö, ©egenoorjtellungen an ben

König ju rieten, bie fyäter öfter erneuert würben; am £ofe aber wallte man ben

Mittelweg, einerfeitS baß frinci», baß bie legale ein allgemeines Kronrecfyt fei,

i^eoretifd) feftju^alten , anbererfeitS aber bie ftrage, ob au<$ bie frootnjen T)an°

»$ine, Sangueboc, ^rooence, ©uienne unb ^Bretagne, bem 9Jegalienre^te unter*

worfen werben füllten, noct) f^webenb ju laffen. ©otifl aber mußten bie IBifc^öfe,

Wel^e oon bem 9^ec§te frei ju fein behaupteten, eine befonbere (Sremtion na^wei*

fen; i§re Unterwerfung unter baffelfce warb präfumirt. Snblic^ eiferten im gebr.

1673 ein Sbict Cubwigß XIV., weldjeS bie legale über bie btöber eremten jwet

©ritt^eile ber £)iöcefen beö Königrei^ außbe^ute, unb fte al$ ein un»erduferli(^e§

unb unoerjäfjrbareg Kronre^t bejeic^nete. 3ugleic^ würbe ben frälaten eine ftxifi

»Ott jwei 5P?0ttatett gefegt, binnen welcher fte »on ber ^5arifer 9ic<$nung$fammer

bie 35efc^einigung , baf t'^re Sinfünfte freigegeben feien, ft(^ oerfc^affen müßten;

nac^ 2lblauf biefer Seit foßten bie »on i^rer SBerlet^utig abhängigen bem Regalien»

re^te unterliegenben 33eneftcien für »acant erflärt werben. 9ttan gab alfo ber

neuen ^rätenfton eine rücfwirfenbe Kraft, unb ©eifllidje, welche ft^ fc^on feit

Sauren im rechtmäßigen S3eft$e il)rer 33eneficien befanben, follten, wenn ber SBtfc^of

eine feinem ©ewiffen wiberfirebenbe Formalität ju erfüllen unterlief , aU ret^tölofe

Sinbringlinge bet)anbelt werben. 2)er fc^reienben 3m'auttät eineß folgen SSerfa^renS

gegenüber bätten nun bie franjöftfc^en ©ifc^öfe, minbejtenS bie baoon betroffenen,

ßemeinf^aftlic^ ^anbeln muffen , aber baran bauten bie wenigflen ; bie 2fle^rjalji

unterwarf ft(^ o^ne 2ßiberftanb; Slnbere begnügten ftc^ mit geheimen in ityren 2lr-

c^toen hinterlegten ^roteftationen , ober halteten in ben Sib, ben fte wirHi<^ lei-

teten, »roteftirenbe Slaufeln ein. ÜHur ber S3ifc|of faoillon »on 2llet wiberjtanb,

unb braute bie ©ac§e auf ber ©eneraloerfammlung beö dleruö 1675 jur ©prac^e,

wo jeboc^ ber bem ^>ofe ganj ergebene (Jrjbif^of »on ^ariß , be £arlaö , alö ^Jrä»

ftbent jebe weitere Ser^anblung »er^iinberte. 3«beß machte auc^ ber ©ift^of (tau-

Ict oon ^Jamierö mit feinem SoKegen »on 211et gemeinfame©a4)c, unb nun begann

ein trauriger, für fir$lic§e Orbnung unb 21ut^orität ^öc^fl nachteiliger Kampf. 2)et

§of ernannte ju ben ^frünben , welche längfl oon ben 33if^öfen »ergeben waren,
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wä^renb biefe bctt -fteuerttanntett , bte ft# burctj bett weltlichen 2trm in ben 33eft$

ber ^frünben fefcen tiefen, mit firdjfic&en Gfenfuren, mit ber Sxcpmmunication be-

gegneten. 2)ie ©etroffenen appeflirten an bie 2D?etropoliten beiber 33ifcböfe, bett

Erjbtfcbof öon £oufoufe unb ben »on 9?arbonne , welche auf bie <5titi beS §ofe$

ft<b jMenb, bie Verfügungen itjrer ©uffragane cafftrten. 2)a brauten bie beiben

SBifc^öfe bie ©ac$e burc$ Slppeflation im 3- 1677 an ben päpfttidjen ©tutjl; aber

furj baräuf flarb ber 33tfc$of »on&Iet, unb nun ladete ba$ ganje @ewic$t beä un-

gleichen StampfeS auf bem 33ifdjofe *>w» ^amierg; iljm mürben bie £emporaIien

gefperrt, fo bafj er »onSlfmofen leben mußte, bie iJjm inbefi reidjtic^ juflofen. $n-

jwtfcfyen hat unb ermahnte fapft 3mu>cen$ XI. Cf. b. 81.) ben König in brei nac§»

einanber erlaffenen 23re»en, er möge boc^ ben Kirnen »on 2tfet unb ^amterS fo-

wofcl a^ ben übrigen i§re alten S^munitaten jurücfgeben; bie föniglic^e Behaup-

tung, bafj ba$ 9t>gatienrec§t ein Kronredjt fei, mieS er aU unftattljaft jurütf, ba

eS fiefj um eine rein fir<$Iic$e ©a$e Vergebung »on 33eneftcien) Ijanbfe; unb ba

fein jwetteS 23reüe otme Antwort blieb, fo führte er enblicty in bem britten eine

brotjenberc ©^ra$e. Der König werbe ftc§ bie ©träfe be$ JpitnmetS sujietyen, unb

ber ^apjt werbe jene Mittel
,
ju beren $nwenbung er »ermöge fetneS SimteS berech-

tigt unb »erpfh'c^tet fei, §u gebrauchen wiffen. 3U0^ 1'^ bejei<$nete ^nnocenj bett

Erjbtfcbof iparlao unb ben föniglic^en 93etc$töater P. Sac&atfe beutfia) genug al$

bie fc^Ii'mmen 3<iat§geber, bie ben König in btefe getjäfftge ©ac$e »erwicfelt Ratten;

er nannte jte „gtaubenätofe SWenfdjen, welche nur irbifdje Neigungen unb 2tbftd>ten

Ratten, unb buro) i§re Eingebungen bie ^unbamente ber SWonarcbie , bie auf ber

E^rfurdji t>or ben ftf. 2)ingen gegntnbet fei, erfctyütterten. " Sefyt »erfdjfang ftd) ber

3wift immer me|>r ju einem unentwirrbaren Knäuel: auf ber einen <B(ik ftanben

unb Rubelten ber König , ba$ Parlament, bie Erjbtfcböfe »on gart'S unb »on £ouloufe

unb bte Sefm'tett, auf ber anbern ber fapjt, ber 23tfdjof »on ^amterg unb fein

eng mit tym t-erbunbeneg (Sapitel. 25ie JRegalt'jten mürben in |3amierg aug bet

Stivtye weggewiefen , unb , wenn jte bennoety blieben , öffentlich mit bem 23anne be-

legt; ber Erjbifäof »on £outoufe cafftrte bie 2Jcafünahmen beg 33ifdjofS unb beg

Eapitelg; ber ^apft aber cafftrte bie Verfügungen beS Srjbifc^ofS. 2)er tiefere

©runb btefer mact;fenben 2luübe^nung beS ©trette« lag eigentlich in ben ^anfenijti-

fc^en S3ewegungen Cf. Sanfe niömuö). Xiuxti) ben fogenannten ^rieben t>. 1669
Ratten bie janfenijttfctygeftnnten frälaten , unter benen bie S3ifcböfe »on Sllet unb
fjamterS ^eroorragten, freie ^)anb, bie meiften unb bebeutenbjten ©tetten i^ret

2>iöcefen mit gleicfgeftnnten Männern ju befe^en; ber Erfolg lag »or 2lugen, bie

gartet fyatte ftc^ in btefen Sauren Utxäfytlify »erjtärft unb confoltoirt ; biefem Uebet

foltte nun burc^ bie 2tuebe§nung ber legale, woburc^ bie S3efe^ung fe|>r oieler

Kirc^enfienen in bie ^)änbe be$ P. Sac^iatfe tarn, einigermaßen abgeholfen werben,
©ap bieß ba« ma$re 3>cotio fei, fprac^ ber Sefuit S'Japin fpäter (1683) in einem
©^reiben an ben Earbinal Sibo unummunben an$. Slber baS SSerfa^ren, melc^>e^

manfytUi einfe^tug, befonberS bie Brutalität, mit ber man^riefter, bie fett 3a&=
ren im unangefochtenen S3eft^e i^rer ^frünben ftc^ befanben, auS benfelben »er«
brängte, unb enbliclj bi$ ju SSer^aftungen unb Etnferferungen fortfcfiritt, mar ge-

$äfftg unb gab ein fc^ltmmeS 25eifpiet. 9?ac^ bem 2:obe beS SJtfcbofS »on garnier«
jfam eS fo weit, bajj ber »om Sapttel aufgejteHte Sßicar Serie, bem ber (£r$bifc$of

»on Souloufe einen anbern oon i^m ernannten entgegengeflettt fyatte, jum Xobe
»erurt^eilt würbe, ein Urzeit, baS freiließ nur an feinem SBtlbe »ofljtrecft werben
fonnte. ^nnocenj XI. fu^r inbeß befjarrücfj fort, ba« Eapitel unb bte 2lnttrega-

Iifien bur4> S3re»en aufjumuntern unb ju unterfiit^en , er ercommunicirte jum SSor-

«US ben ©eneraloiear, ben ber Erjbifcbof ober irgenb eine anbere Wlafy für ga-
rnier« ernennen würbe. 2Iber bie Slnjtrengungen biefeS ^apjteö Ratten feine bauern-
ben Erfolge, ba na$ bem Slobe ber 33tfc^öfe »on 2llet unb ^JamierS in gan$granf-
jretc^ fein fxäht me^r ju ftnben war, ber ft(§ im 2lnf$luj[e an ben fapjt bet
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legale wiberfefct tjä'tte. 23ielmet?r erftärten fta; bte m'erjig (£rjbifc§öfe unb 23if<$öfe,

Welche im SDWrj 1681 ju einer aufüerorbenttictyen 33erfammlung na<$ tyaxi$ berufen

würben, auf ben Vortrag be$ (5rjbifc§ofg Setettier »on dtf)?im$, ju ©unften ber

fönigtietyen 2lnfprüc$e, nietjt at$ ob biefe gerecht feien, fonbern weit eben bem Sie*

ru$ nadj ber Sftanifeftation be$ fönigticb>n SOßtCCettö nichts als Unterwerfung übrig

Gleite. SBeiter aber ging nodj bie wenige Monate nac^tjer berufene größere 33er=

fammlung , welche bie SBemütjungen beS ^apjteS für bie wirtTicfye greift ber fran=

göftfe^en $irc$e burdj bie berühmte Dectaration ber ©atticam'fdjen grei^eiten beant*

nwrtete unb »ergalt. — ©o enbete ber 9?egalienjtreit mit einem »otljtänbigen ©iege

ber weltlichen ©ewalt, unb feit 1682 wagte fein 33ifa>f metjr, ftc$ ber toniglictyen

£>anbt>abung beS 9?egatienreä)te$ ju wiberfefcen. Die ^äpjte aber muffen nun biefe

grage um fo metjr fallen laffen, aU itmen in ber Declaration »on 1682 ein öiel

gewichtigerer ©egenjtanb beS 3wijte$ unb ber 23ertjanbtungen mit bem franjöftföen

£ofe unb ben 33ifct;öfen geboten war. — Die £auptfdjriften über bie 9?egalienfrage

ftnb : Relation de ce qui s'est passe dans l'affaire de la Regale , dans les dioceses

d'Alet et de Pamiers (oom Abbe du Vaucel) 1681. — Traite de la Regale, im-

prime par ordre de M. l'Eveque de Pamiers pour la defense des droits de son

eglise Oont Abbe du fluisson.). Paris 1681. — Traite general de la Regale,

trouve parmi les Memoires de feu M. de Caulet, eveque de Pamiers. 1681. (2ln

biefem Serfe, ba$ auet) in S£eutfdjlanb lateintfetj erfctn'en, ^aUn Sfletjrere gearbei*

tet ; eine reiche (Sammlung von Documenten ijt beigegeben.}— Causa Regaliae pe-

nitus explicata, Leodii. Diefeg Serf, ba$ ausführliche unb In'jtorifcb; getetjrtejle

über ben ©egenftanb, ijt »on bem na$ Sftom geflüchteten ^riefter Slnton (SljartaS;

** wiberlegt bie Slbtjanblung über bie legale, welche ÜftataliS Slleranber ju@unjten

ier königlichen ^5rätenftonen in feine Sh'rd)engefctji<$te eingerückt tjat. Snblicty er=

festen no$ als eine ausführliche Ju'jtorifcbe Apologie beS föniglicben 9fac§teS im

-3a$r 1708: Traite de 1'origine de la Regale, von bem ^5arlamentS*2lb»ocaten

Gaspard Audoul. [3- Dötlinger.]

Sleßenerattptt, f. SBiebergeburt.
9?egen3f>urg , 33iStt?um. Sin orbentticljer 33if$oföft$ ju 9?egenSburg in

tömifä)er 2,ät ijt nid;t nachweisbar. 3war will mau aus bem SebenbeS % ©eoerin

{f. b. 2lrt. S3a9ern) fn'er einen 33ifcbof ^aulinuS , ber im fünften 3af>rtjunbert ju

<5e»erinS ^tit gelebt , erweifen ; allein jene SBiograp^ie fennt biefen ^aulinuS nic|t

in SWegen^burg
,

fonbern in £iburnia, ber £auptftabt 9^oricumS. 2)er für bie

Äircf)engefc|tc|te 9iegenSburg« fo gewiebtige 2lrnolf »on SSo^burg nennt öor allen

einen gewijfen Supuö a\$ 33ifcbof ju 3tegenöburg, aber o^ne nähere 3eitbejtimmung

unb mit bem 3afaße, baf? man eigentlicb nic^t wijfe, wer ber erjte ^flanjer be$

j£$riftent|mm$ ju Oiegen^burg gewefen fei. Stoentin u. Ä. führen unter ben erjten

DegeniSburger 23ifcböfen einen 2Butftaicf> an; biefer aber ifl wo^l Stiemanb anberer

<di jener ©eijtlic^e , welchem ber ^1. Qümmeram »or ber 51breife nacb 9?om baö

SSer^altnif ber ^)erjog«torf;ter Uta eröffnete, um an ijmt fpäter einen 3eugen feinet

Unfo)ulb ju ^aben , wobei jeber S3eweiö für feine bif$öfli<$e SÖürbe feblt. Ueber

©t. Smmeram felbjl f. b. 51rt. (Smmeram; über ©t. (Srljarb unb Gilbert,

bie man gleicbfaüö unter ben erjlen 93ifcböfen 9flegenSburg$ aufführt, f. b. Strt.

<£r$arb; iebenfaöö febeint, au^er bem $1. (jmmeram, ber ^1. Sr^arb unter allen

«ngeblicben »ifc^öfen , bie ftcb o^ne feften ©i^ unb orbenttic^e Sinfe^ung Ut jum

<5nbe beö ftebenten ^a^r^unbertö in Siegenöburg aufgehalten ^aben mögen, ber

fcewafjrtefk unb berü^mtejte ju fein. Der $t. Rupert Cf- b. 2lrt. SBapern) fam

wo^l gegen baS (Snbe be« jtebenten Sa^rbunbertö nacb ^egenöburg , war aber nie

33ifc$of oon 3^egen$burg. ©igentlicber S3tfcl;of »on 9legen«burg war auc^ 5Äa-

tfjartuS ntc^t, ber ftc^ jur ^üt beö baperifeben ^erjog« ^pugibert (729—736)
ju 3*iegeneburg auffielt unb in bejfen Slnwefen^eit biefer Jperjog eine ©cbenlung an

<&t. ©eorg unb ©t. Smmeram machte, benn 2Irnolf von SSo^burg nennt tyn



auebrücftid) nur etttett „episcopus adventitius." — Der Mannte anonyme Segens-

burger foet be$ neunten 3abr$unbert$ , wetcber bie erften orb entließen 33ifcb,öfe

SJa&ern« aufführt, bejeicbnet einen genügen SBicterpuä al* erften orbentlic^en

SBifctyof oon 9?egen£burg : „Hie reginensis sedis vocitatur ab urbe, Quam rexit

prirao Wicterpus Episcopus ille. Post alius Gauvipaldus qui nomine dictus

etc." (Mabill. Analect. V. in GEinem 33anbe ©. 347). 5?anft# (in prodromo de episc.

Ratispon.) macbj e$ fe§r wa^rföeinlicb,, bafl ber % Rupert ben baoerifc&en ^erjog

£$eobo II. bewogen i>aU, einen feflen bifc&öflictjen ©i$ ju ÜiegenSburg , ber£aupt*

fkbt SBaoernö, ju grünben unb mit SSicterp ju befejjen, unb ba$ ßloßer jtt

©t. Smmeram Cf- b. 2trt. Smm er am, gefürßete 2lbtei ju OtegenSburg) wenn nidjt

ju errieten, boeb, $u erweitern unb ju reftauriren unb bamit ben bifdwftidjen ©i$
ju oerbinben Cf- b. Hrt. 23aoern, 23b. I. ©. 704—705). Eiefer äöicterp febeint

berfelbe ju fein, oon bem ftdj fcei fer$ I, 18 folgenbe Sftac^ri^t ftnbet : „756 obiit

Wicterpus episcopus et abba saneti Martini. Fuit autem Baugoarius genere Heilol-

fingus, senex et plus quam Qctogenarius, usque ad hoc tempus sedebat propria

manu scribens libros." SGÖar aber SÖicterp wirftieber erjter 23ifcbof oon SRegenä«

bürg unb lebte er U$ 756, warum würbe er bei ber Üieorganiftrung ber baoerifeben

Slircbe burd) ben % 23onifa$ nifyt att 23ifcb,of oon Üiegenöburg augbrücfticb anerfannt

unb betätiget, warum fefcte SBontfaj für ^egenSburg ben 33ifd;of ©aubalb C©aibalb)

ein? SBieKeicfct geriet!) äBicterp mit 23onifa$ in irgenb einen ©treit ober ein ge*

fpannteö SSer^dttnif unb reftgnirte ; oietleic^t reftgnirte er auS anbern ©rünben,

ober b,atte 23onifaj einen 3toti\zl an feiner Drtfcoborie ober rechtmäßigen Drbination;

möglich iji eäauct), bafi äBicterp noeb oor ber SBom'facianiföen 9ieorganifation fhrb

ober bafj iljm wegen feineS 2tlter6 ©aubalb jum (ütoabjutor cum jure successionis

gegeben worben ijt. ©ei bem voit ibm wolle, ©aubalb würbe 739 oon bem
$1. 33onifaj jum 33ifc|of für 9?egengburg confecrirt unb eingefefct. 3?ieb Ccodex
dipl. et Ratisb. t. I. p. 2) fü§rt bie ©c^anfung eines? gewijfen Slbalunc auf, welcher

fein S3eft^um in £ronaga (JRain bei Straubing) in ©egenwart ©aubalbö, ber

teit alte übrigen Ücegenäburger S3ifcböfe U$ auf St. Solfang jugleicb, W>t oon

©t. (Srnmeram war, bem bX Sflartörer (Smmeram übergab. Slrnolf oon 23o$burg

CBasn. Canis. III, I. 106, 133) berichtet oon ©aubalb, er ^aht bie ©ebeinc

©mmeramS oon bem Orte , wo fie nactj ber Einbringung oon Slfct;§eim juerft nieber*

gefegt waren, an ben fpätem 9lubeort übertragen. %n bem Kriege be$ baoerifeben

iperjogS Dbito gegen ^ipin unb (Jarlmann begleitete ©aubalb ben päpfHicbeu

Legaten ©ergiuö , ber bie beiben ^ranfenfürften jum Rieben mit £>bifo ermahnte

C^Jer§ I, 328). lieber fein £obe$jabr jtnb bie Angaben oerfebieben ; bie geioö^nlicbc

lautet auf 761. — 2)eS i^m junäcbjl folgenben 23ifd;of^ ©igericu^ gebenft jwar
Slrnolf oon SSo^burg niebt , allein fein üftame fommt in einem ©cbenfungSregifter

beö ^lof^er^ Sftieberaltaicb, unb im ©aljburger ^ecrotog oor, unb ber anonome
3^egenöburger ^oet beö neunten Sa^rbunbertö fingt oon tyvci: „Tertius 0- e. episcus,

ben Sicterp eingerechnet) Sigiricus erat, sacratus ad aulam" Cf- 9tettber^

ßirctjengefcb,. 5teutfcbt. 33b. II, 274). — «If ©igericuö folgte, wann? i$ ni%t
genau ju bejtimmen, ©impertuS. 2Son i§m beriebtet Strnotf oon SSo^burg:

B b. Emmerammo basilicam novam amplioribus spatiis et propensiore sumptu con-
struxit atque ornavit" CBasn. Canis. III, I, 133). ©el>r wichtig ift, xoat 3tieb cod.

dipl. t. I. p. 5—6 „de ficlitia Sedis translatione" bemerk; ogt. bamit dtttt'

berg^ Rircbengefcb. II, 272, ipanflsö prodr. ©imoertS Stame fommt aud; in ©cban*
fungen oor CMon. Boica 28, 2, 49; Ried cod. dipl. I. p. 4—6); ferner erfebeint

©imoertS Stame in ben Unterfc^riften ber baoerifc^en ©onobe ju £)ingolftng. 33ei

bem 3erwürfnif jwifc^en Sari b. ©r. unb Stafftlo war er für StuSfölmung tyätiQ

unb geleitete bie jwölf ju jteßenben ©eifeln an ben fränfifeben Sbof 3U S^ierf^
C$tr$ I, 163). ©ein £ob wirb auf 791 gefegt. — tym folgte S3ifcbof ^Ibalwin
j,vir Yalde fidelis et in s. deyotus religione" CAlcuin). Unter ^Ibalwin mad;t
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(Tarf b. ©r. 794 eine ©<$anfung „ad ecclesiam, quae est constructa in honore

D. N. J. Xti et s. Hemmerami Pontificis et Martyris juxta muros civitatis nostrae

Reganesburgensium, quo pretiosum ejus requiescit corpus, ubi est congregatio

sancta monachorum;" auferbem wirb 2tbalwin in biefer Urfunbe „episcopus unb

rector ejusdem coenobii" genannt C^ied I. p. 8). 2Ü3 2lbt be$ ©t. ©atoator-

flofterö Cmonasterii s. Salvatoris
f.

ibid. p. 10) ertjielt Slbatwin 810 eine ©ä;an=

Jung »on ©ütern in Mangan »on einem ©rafen (Sffebert. T>a$ Slbalwin aU Missus

Dominicus mancherlei ©treitfad)en , in wetd;e 33ifd)of 2ltto »Ott ftreöflng »erwttfeit

war, ju fcbficbten Jjatte, erfte^t tttatt aus Ried I. p. 9. Unter anbern an ©t. Q£m»

jneram gemalten ©cbanfungen »erbient noä) bie be$ %Ue$ 9?id)patb (ibid. p. 14)
erwähnt ju werben, bie auf 814 fdflt; 815 erbeute König Subwig bem Softer

SBergen im ©onaugau ba$ 9D?unbiburbium Cibid. p. 15). (Jrwäfmung »erbient

noä), baff ju 2lbatwinS $tit 792 bie befannte ©önobe ju 9?egen$burg gegen bie

Slboptianer gehalten würbe unb baff auä) 2lbafwin gfeiä) ben übrigen baöerifä;e»

S3ifd)öfen ben »äpfH. ©tu$t um bie (£rriä)tung eines baöerifdjen (SrjbiSttjumg
unb bie 33efe$ung beffetben mit 2lrn (f. b. 81.) anging (f. ©atjburg, (Jrjbiä-

t^um ; aud) wohnte 2lbalwin ben »on (£rjbifd)of 2(rn abgehaltenen baüerifdjen ^3ro-

»incialfonoben an. 2lbalwin jtarb 817 unb $atte ben 23aturicuS jum ©ucceffor

817—847, welchen König Subwig ber £eutfä)e in einem £>ipfom d. 844 „unfern

$öä)ften Saptan" nennt. Unter biefetn für baS S3efie feiner Kirdje eifrig beforgten

23ifä)of wucbS ba$ Kirä)engut bebeutenb, wie bie wä^renb feiner Regierung ange*

faflenen ©Häufungen beweifen. $m 3- 819 tunbicirt er feiner Kirche be$ t)l. fetru$

unb be$ fy. dEmmeram bie „commarcam ad Chambe, ubi cella ipsa constructa

est super flumen etc." (Ried I. p. 17). 3m 3. 821 fünfte ©igifrib, 2lbt eines*

Älojterö „juxta flumen II ma," an ben $(. (Jmtneram „ubi venerabilis vir Baturicus

Abbas et episcopus praesens rector essevidetur" »erfd)iebene Sänbereien, $a\x*

ierbaä) fammt Colonen unb Sflancipien (ibid. p. 18—22). 3m 3- 822 »inbicirt

33aturicu$ bem bt. Smmeram bie ©d)anfung beö Slbteö 9?iä)batb C33fetraä)) in bet

SBeife, baff biefelbe einigen SSerwanbten „in beneficium" »erliefen würbe, „et hoc fecit

unacum consensu congregationis s. Emmerami" (ibid. p. 23). ffiit Ueberge^ung

anberer ©ebanfungö-, £aufd)= unb 23inbication$=Urfunben fei »orjugöweife fofgenbet

gebaut. König Subwig ber £eutfä)e gibt 830 „locum, ubi antiquitus castrum fuit,

quod dicitur Herilungoburch . . . cum Sclavis ibidem commanentibus" an bie

©t. $>eterg= unb Smmeram$firo;e ju 9Jegenöburg. gerner taufcht er 831 an feine

©ernannt Jpemma gegen ba$ Klofler Sttonfee ein ba$ Ktofter ju 9iegenöburg „quod

dicitur Oberunmunestri Cd>crmün|ter), in quo sanctaemoniales feminae Deo

famulari noseuntur et quod praefatus ven. episcopus (33aturicu$) usque huc habuit."

3)a« ^rauenfttft Dbermünfler muf alfo minbeftenö im Anfang beö neunten 3«^-
erbaut fein, wobei ber üftatne Dbermünfler jugtei^ baö SSor^anbenfein aua) be$

5«iebermünfler$ »orauöfe^t Ogf- b. 2lrt. Sr^arb, unb bie Stotijen über ©tifte

unb Älöfter ber T>ibc. ^egenöb. in ber SWatrifel beö 33i$tb. 9?egenöb. »on 3. Siof.

JHegenöb. 1838). (Sine anbere wichtige Urfunbe Subwigö t>om 3. 837 (Mon. Boic.

XI, 420) betätiget bem filofler Letten, welche« daxl b. ©r. grünbete, ba« fa)on

»on biefem ertbeilte SWunbiburbium;
f.

über ÜÄetten ©anberöboferö ©ä)riftd)en:

i>w SSeibienfte ber 23enebictiner »on Letten um bie Pflege ber 2Btjfenfä)aften unb

Äfinfle, Sanbö^ut 1841. — 9?ad> bem 5tobe be$ 33ifcbofö SBaturicuö, ber anfy bei

©pnobe ju ©ermaniacum beiwohnte, bejtieg ($rä)anfrib ben bif^>öf(iä)en ©tu^(

t>on 3tegen6burg unb ^atte benfelben 847—864 inne; aua; unter i^m fomtnen bet

ftird;e oon 9?egenöburg »erfebiebene 2)on<Jtionen , namentlid; wieber an Sänbereien

im ehemaligen 2l»arenlanbe ju;
f.

Ried I. c. I. p. 44 :c. (£rä)anfrib$ Wati)*

foiger Smbriä)o „homo venerabilis aetate et merito" (fo Ämolf »on SSo^burg)

regierte bie Kirö)e »on JÄegenöburg 864—891. 2)em König ?ubwig fdpeint biefe

SBfltjl nio)t besagt ju baben; (Smbri^o erhielt ba^er ben SCßinf, unter ber Angabe
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»on Kränflic§feit abzutreten unb beut fapfte einen anbern ^riefkr jum 33if#of »ott

3?egen«burg »orjufdjlagen. (Smbricfw t§at biep aucfj mittelfl be« 33if$of« ©alomo
»on Qümßanj , allein ^apft Sfticolau« I. referierte an ©alomo : fei ber 33ifd;of »o«

*ftegen«burg fo tranf, bafj er ferne ©paffem niebt ju Jmten »ermöge, fo bezeuge er

tief fd?riftlid) unb burdj eigene 9taen«unterfd;rift feinem Metropoliten unb

möge bann, wenn e« fein freier Sitte fei, ba« bif4>öfii(§e 2lmt für immer aufgeben;

in biefem gälte aber bürfe ni^t er feinen $ftad;folger toasten, fonbern jener folle

3um 33if$ofe geweift werben „quem Cleri et plebis cum consensu Metropolitani

voluntas elegerit." 3« %^ biefe« »ä>jHi<$en ©djreiben« blieb Smbridpo 33ifd6of

»on 9?egen«burg. Uebrigen« ifl e« möglich, baj? fld; ba« »ä'»fllid}e ©^reiben nid;t

auf Smbri^o fonbern auf grcfyanfrib bejie^e. (©. 33u$ner« ©efd;. oon 33a»ern II.

@. 79—80; Kfeinmaoer, biol. Slntj. ©. 98—99.) ©leid; im Anfang ber 9?e*

gierung (Smbridw« evf^ien ber »äpftlic^e Segat Strfeniu« aud; in SBaipem unb ju

3?egen«burg („pro reeipiendis patrimoniis ecclesiae s. Petri in eisdem regionibus

conjacentibus" ^5er§I, 469). $m 3- 868 war Smbric^o auf ber ©»nobe ju SBormS
anwefenb. Stetig ftnb bie in v£mbrid;o« 3^it geljörenben Urfunben, bie alte

Kapelle ju 3Regen«burg betreffend $m 3- 875 fdpenfte König Subwig bet

£eutfd;e ber oon i§m ju 3Regen«burg erbauten Muttergotte«--(£apelle (alte Sapelte)

ba« Klofler S3ergen „in usus fratrum domino famulantium in praefata capella

nostra" (Ried I. p. 54); (£arl ber £>icfe ma^te biefer Sapelle gleic&faK« mehrere

Donationen. £)cr lefctere gürft nalmt aud; ba« ©tift Öbermünfter in feine befon«

bere 2>efenfton unb gewährte ben Tonnen bie freie SBa^t i^rer SIebtifftnnen unb if>re$

Slboocaten (ibid. p. 66). SBemerfenäwertf) ijt , baf in einer Urfunbe be« König«

Slrnolf »om 3- 889 e« £eij}t: „aut ad s. Petri in Ratispona urbe monasterium,

ubi episcopalis sedes est, vel s. Emmerami M. Christ.," rooju SRieb (p. 71)
bewerft: „Ideo coenobium s. Emmerami pars sedis episcopalis esse non desiit." —
Kuq nad; Smbridw« £ob (i 891, 14. 3uli) brannte 9?egen«burg ab. 2lm 16. 2lu«

gujl beffelben SafyxeZ jünbete ein 33li$jtra|>l , rounberbar fd;nelt oerbreitete ftd; ba«

geuer unb balb war bie ganje fd;öne ©tabt in einen 2lfd;ent>aufen »erwanbelt, nur

jroei Kird)en, ©t. Smmeram unb @t. Saffian, blieben flehen. 3n biefer für 9iegen$«

bürg unglücftic^en 3*it beflieg ^löoertu«, Kanzler beö König« Slrnuff, ben bifc^öf-

lic^en ©tubl »on 9iegenöburg. 2)a 5löoert« Regierung nur bi$ jum 5D?ärj 894
bauerte, fo $at bie ©efc^ic^te anfy wenig »on i^m ju erjagten. 3" feine 3^it (893)
fällt bie Slnfunft oon Legaten beö ^apfteS gormofu« ju 9?egenöburg , mit ber 33itte

an König Slrnulf, bem ^apfle gegen ben S^rannen SGßibo beijufle^en. 2Ittma§lig

er^ob ftdj bie ©tabt wieber auö ben Ruinen , unb würbe im SBejten mit ber 9?eu«

jtabt oergröpert, bie Slrnutf fammt »ier3tg äßeinbergen bem ^t. Smmeram f^enftc

(f. 2lrt. (5mm er am, Slbtei); ba$ ©anje beenbiget unb mit Mauern umgeben $at

aber erjt £er$og Slrnulf (f 937), wobei baä ©t. Smmeramjlift unb bie we|Ui<$e

SSorftabt in ben Umfrei« ber ©tabt eingefdjtoffen würben. äBdf)renb bie beiben

Slrnulfe fic^ um ba$ materietle 3Jegen«burg oerbient matten, leitete na<$ Sl^pert«

2ob SBif^of Stuto (894—930) unb nat^ Suto SBiföof 3 fangr im (930—940)
bie Dtöcefe 9tegenöburg. Xnto „vir magnae mansuetudinis et pietatis, clarus

ingenio" wie Slrnolf oon SSo^burg i^n rü^mt, wirfte nac^ aKen ©eiten ^in mit
rußiger 2l|>ättgfeit. 25em fy. (Smmeram „aureum altare paravit, venustissima forma
decoravit, mille gemmis ornavit," erjäblt berfelbe Slrnolf »on Zuto; ferner »er*

bejferte Xuto ba« @at£ebral»ermögen bur^ ©ütertauf(| unb erhielt, namentli^ »Ott

(Beite be« König« Slrnulf unb ber Könige Subwig unb Gtonrab , »erfc^iebene ©c^an=

tungen an ©t. ^3eter unb ©t. (Smmeram. 3u bemerfen ift, baf einige biefer 2:rabi-

tionen aud? auf ©t. Martin unb ©t. Smmeram, unb auf ben Srjengel ^fli^ael

unb ©t. (Smmeram lauten (f. Ried, cod. dipl. I. p. 72—95). 3« tintt ©d;an»
fungöurfunbe Kaifer Sonrab« d. 914 $ei$t e«: „ad s. Dei martyrem Emmeramum,
cujus monasterio Tuto renerabilis episcopus praeesse dinoscitur" (ib. p. 93).
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Obgleich aber Staifer Gtonrab bem Smmeramöfh'fte feb> woljtttjätig ftc§ erwies
, fo

naljm er bo# bem Stifte, unter feierlichem ^rotejte be$ 23ifc§ofS £uto, baö golbene

^räc^ttge Soangelienbucfc at> , ba$ ßönig 2Irnulf bem $1. Smmeram gefdjenft Ijatte

;

boc§ Ite§ er baä 23u# wieber in ba$ ßlofler jurücfbringen (2frnotf »on 93ol)b. 5ei

Basn. Can. III. I, HO). 3m 3- 894 wolmte £uto ber ©ipnobe ju £ribur iei;

900 war er anwefenb tei ber SBerfammlung ber geiftlidjen unb batyerifcfen @tänbe

ju ffttitöaä) worin bie ßlagfct)rift ber ba^erifcfyen 23ifdjöfe an ben ^5ap(t über bie

grricfctung eigener 33i$tljümer für SSttäljren Cf- *>• 2lrt. Olmüfc) entworfen würbe;

916 war er Ui ber ©pnobe jtt £ofc>naltb>im C^et Vorbringen) gegenwärtig. 2)ie

erßen friefter in 23ö$men Cf. b. 2t.) waren £eutfc$e au$ ber 9?egew3tnirger*3)iöcefe;

baburcfo unb burd) bie fortgefeßte QEinwirfung »on 9?egen$burg aus auf 33öljmett

würbe biefeS Sanb bem SBtöttmm ^egenSburg einverleibt Cf- *>• 2frt. 95 rag). 33i=

f<$of £uto »on ^egenSburg nun naljm ftdj inSbefonbere um gftrberung bed (£fjriften=

tlmmS in 23öjmten an unb jtanb mit bem $1. äBenceSlauö in innigen SSer^ältniffen

;

unter 2Inberm erjagt ©umbolb On vit. s. Wenceslai, ^3er§ VI. (IX3 <B. 219),

SBenceslauS ^aoe Legaten nac§ DiegenSburg getieft, ben 33ifc$of £uto ,,cuius dio-

cesi tota subeluditur Boemia," um bie (£rtaubni{j ju Sitten, bie 25itu$firdj>e ju ^Jrag

erbauen ju bürfen, unb biefe $irct)e |aoe fobann audj £uto confecrirt 0>Ql- Cosm.

in chron. Boem. oei ftx§ XI. CIX.) ©. 4G). Waty ZutoS £ob 930 beftieg 58t-

fdjof 3ffl"3rim ben bifc$öftic$ett ©tutyl unb Ijatte itjn oiö jum 3. 940 inne. din

gewiffer Otb>am machte 930 bem 33ifc$of 3fangrim eine ©cfanfung »on 2D?ancipien

jur Entrichtung eines (£enfu$ an ba$ bloßer SBBeltenburg CRied I. P- 95). $n
einer, übrigens erfl nacf> 3fangrim$ £ob ausgefertigten Urfunbe Cd. d. 29. SD?ai 940>

fcöenft ftaifer Otto I. bie Ortfc^aften ipelfenborf unb 9?euct)in Cf- b. 2lrt. Smm er am)
„ad monasterium, quod in Radispona in honore s. Petri prineipis apostolorum et

s. Emmerami m. construetum essevidetur, et cui Isangrim venerabilis episcopus.

et fldelis noster praeesse videbatur" CRied ib. p. 96). ütterfwürbig ftnb bie jwei

baiperifefen jur Teilung ber tf)eil$ bur$ bie Sttagparen fytiU burc$ iperjog Arnulf

ber batjerifcfyen Kirche gefctylagenen SBunben, im 5- 932 gehaltenen ©fpnoben,

bie eine ju 9? e g e n 4 o u r g , bie anbere ju X> i n g o 1 f i n g ; auf oeiben

erfc^ien 33ifc|>of 3fa«3nm; bie ju 9?egen^ourg würbe in ber (£att)ebrale ju <5t.

fekXf wo^in bie SWitglieber ber ©^nobe in feierlichem 3U3 fify oegaoen, ab»

gehalten; fte^e üoer oiefe ©^noben: Docum. ju S3uc^nerc3 @efc^. »on S3at;ern

CDoc. beö III. 23b. 9fcr. 106 u. 107; «Binterim« Sonc. 33b. 3 @. 336 :c.; Calles

Annal. Eccl. Germ. IV. 180, :c.); 33ifc^of Sfonö^'w ft
axb tm ^eoruar 940. —

Ueoer bie Ouccefflon ber 9?egen$ourger 33ifc^öfe nac^ Zuto$ Ztö bis jum \X. äBoIf-

gang gi&t datte« in bem cit. Serfe IV. @ 4 171— 172 bie fcefkn 2luffc^lüffe. ipte-

nac^?, fowie auc^> naä) 2Irnotf ö. 2So§ourg unb Dietmar ». 5Kerfeourg Cchron. IL, 17)
würbe naty ^an^xim ©unt|>ariuS C®»nt^er) 23ifcfof »on SftegenSfcurg. 3n-

Jerejfant ijl, m$ Dietmar über ©unt^ariuö erjagt. 3^ac^ bem £obe 3fangrim$

fam ßaifer Otto I. naefy SWegen^burg unb befam im Traume bie SCßeifung, ba$ 23i^-

t^um feinem anbern ju »erleiden, alö wer i§m juerjt entgegenfäme. S3eim 2(nbruc|e

bec5 näc^jten 3)?orgen5 begab ftc§ alfo Dtto mit wenigen S3egteitern nac^ Jttofter

<5t. Smmeram, o^ne ba^ bie 9ttöncb> barum wupten, unb würbe, leife an bie Pforte

flot-fenb, »on ©unt^ar, bem wac^famen Spüter ber ^irc^e, einem burc^au^ »ere^rungS*

Würbigen ©eifllic^en, eingelaffen. Otto Ut tyn um feinen (Segen unb fpraef bann:

„Saö gibjl bu mir, SSater, wenn bu S3ifc^of wirjl?" Säc^elnb antwortete ber ©reiö:

„2tteine ©d;u^e." Sllö nun ©unt^ar mit ben anbern SDWbrübern jur 2Baftf beö S3ifc|of^

in bie ^eterSfirdje fam, fe^te Otto ?(ßen feinen £raum unb ben ganjen Verlauf ber

©at|e au^einanber unb jtettte ben ©unt^ar mit bem 23eifafle bec3 SIeruö unb beö ganjen

23olfeö jum ©ifc^of auf. 3nbe{? fa^ ©unt^ar „aeeepta benedictione" nur 6 SWonate

;

ba würbe er von einer fctyweren Äranffjeit befallen. %U er flc^ nun einftmalö jitm-

Jic^ bei Gräften füllte, flanb er auf, nafjm 51fc^e in bie ^anb unb betreute bamit
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fcie ©tetfe, W er flerben tt>ot(te, teßte ftc§ bann auf ben 33oben nieber, Utete unb

Jjeic^tete unb gab feinen ©eift auf; unb fo warb an i$m erfüllt, roa^ fein Vorgänger

im änrte, ein Wann wie er, »orf)ergefagt : „£>u muft, mein 33ruber, ber näc^fle

na# mir biefe Kirche regieren, aber bu wirft nur furje 3t\t leben, inbem erfl ©ott

bia; in feiner ©nabe frönen wirb" C^twa: bu wirfl ni$t me$r inttjroniftrt werben").

2tt3 ßaifer Otto, erjagt Dietmar weiter, »om £obe ©unttjarg tobe erhielt

„Michaelem huic succedere fecit" (fer# V. (HI.}, @. 752). Söifc^of SD^ic^aet

regierte bie 9?egen$b. £)ibcefe »on 941 fci$ 972. 3n 9h'ebS bipf. (Sober ftnben ft<$

fotgenbe in 33ifdwf $M$mW &ü gehörige Urfunben: 1) eine Urfunbe ßaifer

IDttoS I. »om 3. 950 , worin bie fönigticfjen Jpöfe ju Üfteucling unb £effenborf a«

bie Kir#e be$ ftf. ^eter unb beS $f. $?. Smmeram übergeben werben; 2) eine

ttrfunbe beffetben Dtto »om 3- 959, worin er bie ©cfyanfung beg QtomeS 2Barmunb

betätiget, wel^e biefer ju 9ftiut ÖBogtareut) an bie 9)?önc§e ju ©t. (£mmeram ge-

malt t?atte; 3) eine £rabitiow3urfunbe befielen Dtto oom 3- 961, worin er ©üter

in frienber<$ sunt Unterhalt ber 2)?ön<§e ju ©t. Smmeram f^enft „qui ibidem Deo

santoque Emmeramo in divinis officiis et operibus bonis et sanctarum
scripturarum studiis devotissime serviunt"; 4) eine Urfunbe DttoS II.

xwm 3. 967, worin bie alte („modo dilapsa atque distructa") (tfapefle auf 2eb»

Seiten bem 23ifd)of S^pert »on Sßriren übergeben wirb. Subita, SGBittroe ^erjogS

$einri<$ I. »on SBa^ern, baute unb botirte um 960 an ber ©teffe, wo fdjon feit

Sängern -Wonnen fl$ befanben, ein anfeIjntid)eS ßfofter für Tonnen (9?iebermünfter)

;

f.
b. 2trt. Srtjarb unb Bolland. vit. s. Erhardi ad 8. Jan.); burdj mancherlei 33e=

günßigungen unb ©Häufungen ber Dttonen unb ipeinricty be$ ^eiligen, ber biefem

©tifte „quod diyae memoriae avia nostra Juditha olim in honore sanctae Dei

genitricis Mariae a fundamentis in abbatiam erexit" (Ried. L, ©. 118), fein

Sflunbiburbium erteilte, fam eg fctyneß ju grofem 2fnfe$en. §m Safyxe 948 wohnte

23ifdjof 9?h'd)aet ber ©ijnobe ju 3uge%üu unb 952 ber ©tynobe ju Augsburg an.

Einige ©peciafia über 23if$of SDfrcfjaet ftetje bei Strnolf ö. 23o$b. in Bagn. Canis.

III., I., HO, 113. Sfo bem ÜKarfgrafen 33eri§ofo ». Abenberg $atte Wlifyel

eiuen heftigen 2Öiberfac$er. 33efanntlic§ nat;m 90?i<$aet aud? Zfyeil an ber ©djladjt

auf bem Se^fetb gegen bie Ungarn (955); mit einem abgefdjnittenen SDtjre unb an

anbern ©liebem wunb tag er für tobt unter ben Srf^tagenen : ein SJttag^ar, ber

ftc§, neben itjm tiegenb, »or ben nac^fe^enben £eutfdjen geborgen fotte, wollte i§n

tobten, atfein nac^ einem langen Kampfe auf Seben unb ^ob jlrecfte %Ri$ad feinen

©egner nieber unb lehrte nac^ 3^egen^burg jurücf, wo itjn ©eifltic^feit unb SSolf

freubig aufnahmen. — 9^ac| bem £obe 35?i^ael$ beflieg ber % SOBotfgang ben

bif(|öfli(|en ©tu^t oon ÜtegenSburg. ^r Rammte auö einem föwäbifdjen StbeW-

flef^tec^te unb würbe in einem 2Uter »on fteben Stfun einem Gforifer jum Unter=

xity übergeben. 3ur \t>tiUxn Stu^bitbung braute i^n fein SSater in ba$ Ktojter

SKei^enau (f. b. 2(rt.) „ubi tunc in Germaniae partibus maxime pollebat scolare

Studium" (f. b. Seben SÖoIfgangö oon Dtyto betrieben Ui ^5er^ VI. (IV.) ©. 528).
3u 9lei^enau fdjfoj? SBoIfgang mit ipeinri^, bem 23ruber be« 23if^ofö ^5oppo »on
Sßürjburg, innige greunbfc^aft unb ging mit i§m na^ SÖürjburg, wo ein au&

Stauen berufener SD?agijler, ©te^an mit tarnen, teerte. 3Iu($ Sßolfgang wohnte
ben SSorträgen biefee 2e§rerS an , allein biefer f$Iof i^n batb »on feiner 3"$örer=

fc^aft au6, weit er „cum quadam die in JMartiano de nuptiis Mercurii et philolo-

giae legeret" (ib.) , »on äßotfgang in ber grHarung übertroffen würbe, ©eitbem
^tk SBoIfgang feinen menfc^ti^en 2D?ei{ier me^r in feinen ©tubien. SHa^bem fein

greunb ipeinri^ (Srjbifdwf »on 2:rier geworben war, »erfügte er ft$ mit biefem
uaa; 2:rier , na^m aber feine ber i(;m oon bem greunbe angebotenen Sürben, fon=
bern nur ben 3ugenb=ttnterric$t an, bem er unentgelttid) oorftunb unb wobei er bie

Slermereu unterp^te; nac^^er tief er ft$ jum „decanus clericorum" aufbetten unb

führte Ui ben (Sterifem ba<3 gemeinfc^aftti^e Seben ein. 3?a$ bem 5tobe be0 Srj=



98 9freaen$&ur<j.

bifdwfß #etnrti$ bon Zxitt ju Sfom $ielt ftd; SÖolfgang einige 3^^ S" £öln bei

bem Qn^bifdwf 23runo auf unb ging fobamt in baß Ktojler Sinftebeln (f. b. Slrt.),

weldjeß bamalß unter bem englif^en Sfbte ©regoriuß C9C0—996) „propter artiorem

regulae diseiplinam" Cvit. Wolfg. Ui $5er$ 1. c. @. 530) in grofem 9iufe ftanb.

3llß er bafelbft bie früfungöjeit 3urücfgelegt Ijatte, famen 23iele au$ benachbarten

Flößern ju ifjnt „quos omnes, aeeepta abbatis licentia, in auetoralibus simul et

artificialibus et, quod his erainet, moralibus aedificavit diseiplinis" (Ibid. ©. 530).

$n biefem Softer pflegte ber bamalß in ganj Suropa berühmte 33if<$of ttlridj »on

Stugßburg Cf. *>• 2W0 oft einjufe^ren, unb fo lernte er ben i§m geijießoerwanbten

Solfgang fennen unb erteilte ibjn bie ^riefterweilje. 33ei ben Qftag^aren b>tte

bereitß baß Sljrifientjwm Qiringang gefuuben Cf- *>• Stvt. 9ttagöaren); im 3- 971

würbe 3Wifcfjen ben totfcjjen unb £affon9, bem dürften ber SD^ag^aren, ein $rie=

benßbünbnif? gefctylojfen. £>iefe Gelegenheit ergriff nun SBolfgang ; er entfä)lof ftd)

3U einer SttiffJonßreife naä) ^Sannonien unb brebigte bafetbft einige Seit, aber o$ne

Erfolg, 2)a$er berief ber berühmte 23ifc§of ^ilgrim oon ^affau Cf. b. Strt. f äffa\Q

ben Solfgang ju fidj «»' erfannte t'^tt balb atß einen in ieber SBejietjung $oti)=

begabten Sttann. £>amalß war eben 33ifcf>of SDttcfcael »on ^egenßburg geworben,

giligfi unb otyne SDfttwijfen SÖolfgangß würbe nun taifer Otto IL burd) ©efanbte

^3itgrimß unb Smbfeblung beß Sftarfgrafen auf SÖolfgang atß ben würbigflen für

ben 9?egenßburger 33ifä)ofß{luljl aufmerffam gemacht, unb hierauf unter Dttoß (£in=

ftufj Sßolfgang »Ott Steruß uttb 33otf ju 9?egenßburg jum 23ifcb>f erwählt unb fo-

bann oon Otto mittetfi Uebergabe beß <&tabz$ inoeftirt. 2Jom faiferli<$en ipofe

3urücfgelehrt, tn'elt er unter allgemeinem $ubel feinen (£in$ug in 9tegenßburg
, 303

juerfl i» bie @t. (£mmeramßfirä>, bann in bie übrigen Ktofterfirc^en unb $ule$t in

bie ^eterßfirdje, wo i§n ber Srjbifdjiof ftriebridj oon @alsburg unb beffen ©uffragan»

bifööfe confecrirten unb intb>oniftrten. Unb fo $atte nun ^egenßburg einen 33ifc§of,

beffen ^eiliger SBanbel unb $eitbringenbe Sßirffamfeit U$ an baß <£nbe ber Otiten

für 9?egenßburg eine Duelle beß ©egenß UtiWn toirb. @ine feiner erflen ^)anb3

tungen >oar, ba^ er, im reinflen unb uneigennü^igften Sifer für baß 23efte ber Rirajie,

jur (£rriö)tung eineß eigenen S3ißt^umß für 33ö|men ju ^3rag feine (Sinwitligung gab,

tttoburef) alfo fein ßircf)fprengel , ber bißtjer ben Donaugau, bie ipälfte beß S^eleß-

unb Duin3gaueß, ben 2Beßermangau, ben S^iamri^, bie gan^e bö|>mifc^e SWarf unb

gan3 33ö$men umfaßte , bebeutenb oerfurjt würbe Cf- Matriculam dioec. ratisb. de

anno 1433 in 9frebß geogr. WlatxiM beß 33ißtb. 3^g.)- 2>ie S3ö^men, cr^ä^tt in

biefer 33e3t'e^ung Ot^lo Q. cit. @. 538), Ratten |to} oor fur3em „licet tepide" bem

$rijHic$en ©lauben 3Ugewenbet, fte erfreuten ft(6 jebot^ noc^ feineß eigenen 33if^ofeß.

$>erjog ipetnrtt^ oon 33aöern unb Slnbere gingen bab>r ben ^aifer Dtto II. an, für

25ö|>mett ein eigeneß 33ißt^um 3U errieten „sed quoniam Poemia provincia sub

Ratisponensis ecclesiae parrochia exstitit", unb mufte man ba3U bie (Srlaubnif? 2Öolf=

gangß ^aben, um bie alfo Otto na<$fuä)te. SCßolfgang beriet^ hierüber mit ben

l(ngefe§enflen feiner ©eiftliu)feit , Stile flimmten gegen bie Abtrennung 33ö^menß

»on ber 9Jegenßburger 3)ibcefe, aber SGßolfgang war anberer 2lnft<$t unb entfe^ieb

ftdj für 2rrtd)tung eineß eigenen böbjnifdjen 23ißt^umß mit ben äßorten: „Ecce,

ego me meaque omnia libenter impendo, ut ibi domus Domini per corroboratam

scilicel ecclesiam stabiliatur." (%$. ben 2trt. ^5rag, unb Calles Annal. Eccl.

Germ. IV., <3. 570—574). (Sben eine fo eble Uneigennüfcigfeit 3eigte SGßolfgang

bur<$ bie Slufflettung eineß eigenen Slbteß für baß Softer @t. Smmeram, bem biß^er

ni(6t immer 3U feinem Sßort^eile bie ^egenßburger^SBif^öfe alß Siebte oorgejtanben

waren, unb ernannte ba3u ben treffli^en 5D?önu; 9Umualb auß 5£rier, ben er

früher bafelbfl fennen gelernt fyattt
;

3ugteic& na^m Sßolfgang , unb baß fanb bei

mehreren feiner 3Rätb> 2Biberjlanb, eine ©üteroert^eilung beß @t. Smmeramßjliftß

in ber SBeifc »or, bap ein St^ctt baoon für bie S^önc^e außgefo)ieben würbe, bet

größere jeboeb bem £ocbflifte blieb, ©ie^e baß Seitere bjerüber im Slrt. (5mm er am,
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gefürflete Slbtei ju SfegenSburg
;
ferner bei Slrnotf ö. SSofjburg (Basn. Canis. III., I.,

123 etc., §anft$ (prodrom.), Mausol. S. Emm. Sftegenöbg. 1752, 3ixi\QM, 2lb£anbl.

über ben (Sxemttonö--^5rocep jwif<$en (St. (£mmeram unb bem $od)fh'fte 3<?egen$bura,

tu n. l?ift. 2tb|>anbl. ber f. b. Stcabemie b. 20. 3ab>g. 1804). M SRiebö Urfunben*

budj erfieljt man, bafj bie für ba$ Softer <St. dmmeram aufgeriebenen ©üter

fcura; »ergebene (Sdjanfungen bafb anfefmlia; »erntest würben (fteb> Ried cod.

dipl. I., <S. 108 je.), (Seit ber »on SBolfgang mit <St. (Jmmeram vorgenommenen

SBeränberung unb ber (£infe$ung 3?amualb$ aU 2lbt erfdjwang fttf; biefeö (Stift $tt

einem twtjen ©rabe ber 23tütt)e : man nannte e$ em jweiteS 2tt§en ; (Söljne auö ben

*orneb>jten Familien würben jur Unterweifung Jn'e§er gebraut, berühmte 23ifdjöfe

unb %tW gingen au$ bemfelben tjeroor; teiber aber rourbe natf; 9tauatbS (f 1001}
unb fetner «Schüler £ob »orjügiid; in $olge ber jwifa;en ben 23if^öfen unb bem

(Stifte geführten (Streitigfeiten unb „multis pseudopraepositis succedentibus" bie

231ütb> ttjeilweife roieber jerfnitft (vit. s. Wolfg. t>. Dfylo, ^erft VI. (IV.) (S. 534).

Slufjer bem (Stifte <St. Emmeram wenbete Solfgang auefj ben üftonnenflöftern Ober-

tnünjter unb ÜKiebermünfter feine Slufmerffamfeit ju. £)ie 33ewotmerinnen biefer

(Stifte, größtenteils ben »orne^men «Stänben angeljörig, erlaubten ftd; unter bem
33orwanbe, baff jte feine jtrengen Tonnen, fonbern Sanoniffmnen waren, unge-

jiemenbe ^rei^eiten: „Hae enim, quoniam sub canonicae vitae institutis dege-

bant et pro licito saecularibus negotiis sese ubique iniungebant, occasione huius-

modi plurima inter eas spiritalis vitae dainpna contingebant" (Ib. @. 533;
Bolland. in Pauli vit. s. Erhardi, ad 8. Jan. p. 538). üHaä)bem SSolfgang längere

3eit »ergebend tavAen D^ren geprebiget tjatte, entfdjlof er ftä) „in aliquo sui
juris loco professionis monasticae virgines" ju fammeln „cumque eas sibi sub-
ditas ad vitam perduceret regulärem" glaubte er auf biefe SCßeife buro; ben Eifer

ber gottgeweiljten Jungfrauen eines neuen (Stifts auefy Ijeiffam auf bie Deformation

ber anbern 3Wei ^rauenftifte einwirken ju fönnen. (So entftanb ba$ 23enebictine=

rinnen=ßlofter ÜDfittelmünjUrjumt)!. ^5aul, ba$ burd; ben Eifer feiner 35c-

roo^nerinnen aud; wirflidj reformirenb auf £5ber= unb üftiebermünfter jurücfroirfte

Cf. ^er$ 1. c. <S. 533—534). SSon feiner Badtfamfeit über bie Softer jeugen

aud; Öttylo'3 SSSorte : „Solebat tarn nocturnis quam diurnis horis universa coenobia

in urbe posita saepius adire, ibique et orandi causa simul et explorandi, quomodo
Deo divinum servitium illic ageretur, aliquamdiu commanere" (Ib. (S. 533). Wlit

gleid;em (£ifer road;te er aber aucf> über ben (Sacularcleruö. (£r reformirte ben

„ordo canonicorum", roetä)er md^renb ber ^ranf^eit feinet ÜBorgängerS 50?irf;ael

^erabgefommen roar, oerbefferte beffen materielle Sage, führte baö gemeinfd;aftlid;e

$eben ein, fydt bie jüngeren Slerifer ju ben ©tubien an: „ut autem adolescentes

in capiendis scientiae Überaus notieiis forent agiliores, frequentervoluit tabulas eorum
cernere dictales; plerosque etiam eorum proficiendi causa benefieiis incitavit, qui

autem desides erant et negligentes increpavit (Ib. (S. 535)." Stuf feinen SSiftta*

tionäreifen forfä)te er na«^, wie bie ©eijUic&en tauften unb lehrten, infpicirte bie

Ätrd;enoüd;er unb Utenfitien „et prae omnibus, ut castitatem sequerentur (bie

<Deijtlid;en), milies inculeavit subiungensque inter cetera dixit: Quidam ita dia-

bolicis falluntur deeeptionibus, ut credant, quamvis in peccatis iaceant, illius sacro-

saneti eibi ac potus pereeptione pur gandos" Ob- @. 536). (Jinjl erfuhr er jtt

feinem grofen Kummer, baf mehrere @eifrtid;e in Ermanglung be^ SößeinS „cum
aqua et aliis potuum generibus missarum celebrarent sacramenta"; er afmbete ben

IKiPraud; jtrenge unb befahl fogleiä) „ut per singulos raenses 12 presbyteri veni-

rent, et de cellario suo vinum aeeiperent aliisque dividerent" (\b. (S. 537). 2luf

ba^ SSotf roirfte er inöbefonbere burc^ feine ^rebigten unb feine auferorbentlid>e

SS&otyty&titfeit. 2lrnolf ». SSo^burg (Basn. Can. III., I., ©. 121—122) unb Dttyo
C]5er§ VI. (IV.), @. 535) rühmen SBoIfgangö ^rebigten au^erorbentlic^ wegen
»b>er Sinfa^^eit, Kern^aftigfeit unb «Salbung, unb M$ 2Jotf war fo hungrig bar*

7*
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nad), baf Wenn ber Zeitige prebigte, Sftemanb ju $aufe Metten ix>otCte , um ju

wachen. 2llö ein 33ewei$ fetner Sffiot^ttjättgfeit, bie ftd) hsett über feine 2)iöcefe

finauS erflrecfte, möge angeführt werben, baf, wenn er $u £ifc§e faff , feine „33rüber,

Jperrn nnb Sljrißuö" — wie er bte Sinnen nannte — auf „subselliis" »or it)m at$

©äjte fafen, um ft$ ja §u überjeugen, baft fte gut bebient würben; gelobt mufte

immer fo »tet werben, ba£ auct) nocb, »ieten anbern Sinnen baoon ausgefeilt werben

ionnte. 2)a er für feine ^erfon wenig teburfte, benn er trug einfache SftöndjS-

fleibung , lebte für ftct) fe£r t>art nnb ffrenge unb führte mit feinen £au$cterifern

ein ganj ilöflertict)e$ Seben
, fo jtanben aud) feiner Soljtttmtigf'eit immer retdjc

bittet ju ©ebote. Unt> Ui äße bem oerftanb ft# SSolfgang aucf) feljr gut auf

§Uk$, toa$ bte bamalige (Stellung eines 33tfc^ofö bejüglicb, ber weltlichen angelegen*

Reiten mit ft<$ braute. Streu bem Kaifer Otto II. beteiligte er ft^ nt'c^t an ber

QEmpörung ^erjogö ipetnrtc^ II. oon 33aoern gegen IDtto, fonbern ftot) in bie Sin-

famfeit be$ SltterfeeS, wätjrenb Slbt Sfamualb nact) Syrier fluttete ; nact) it)rer 9?ücf-

fetjr oauUn fte bie Ui Strnolf betriebene Uropta ju @t. Smmeram (f. Basn. Can.

III., L, p. 140). 3m 3. 978 befanb ftct; äßotfgang im 3uge be$ RatferS £>tto IL

jta<$ ^ötiö; auf ber ^ücftetyr tu'nberte ein angefctjwottener $l\x% ben Fortgang be$

§eere$, bem bie granjofen na^brangen; »ergebend fprad; 2Bolfgang ben ©otbaten

Wluty ju, ben $luj? ju überfein ; ba fprang er felbfi ber erjle ins Sajfer, unb nun

folgten itmt ermutigt bie Stnbern, unb Sfttemanb fam batet um baö Seben. 9ii<fyt

unerwähnt bürfen aud? bie SSerbtenfte SotfgangS um bie Sotoniftrung ber baoeri-

fct)en Dftmarf bleiben unb bafi er jum @d;u$e ber Kolonie jwifdjen ber Srlaf unb

$p$ oor ben Sinfdtten ber Sttagiparen baö Saftett 2Btefelburg erbaute (Ried L,

p. 106—107). Um 23aoern machte er ftdj audj nodj inSbefonbere baburct; oer-

bient, baf er bie Srjietmng ber Rinber be$ §erjog$ £etnric$ , beä SSaterö Jpeinrid)

beö ipetttgen , leitete , unb im festeren, beffen Staufpattje er war , bie Steinte ent-

wickelte, bie fpäter fo fdjöne grüßte trugen, äßolfgang flarb 31. Dctober 994,

eben auf einer 9?eife nacfy ^edjtarn in Oberöjtreict) begriffen, im £)orfe ^Suppingen

in ber dapetfe be$ $1. Dttjmar (f. bie Slrt. ©t. ©allen unb Dt.tjmar), ju bem

er oon 3u e«b auf eine grof} e Sßeretjirung get)egt tyatte. 3n btefe Sapette tjatte er

ftdj bringen laffen, aU er füllte, baf feine Sluflöfung |»eranuat}e, unb berettete ftct)

burt^ bie SSeicfyte unb baö 3Siattcum auf ben £ob »or. 2)a ftc^ in ber offenen Sa-

pette oiele §eute auö ber Umgegenb oerfammelt Ratten unb i£Bolfgang£3 2)ienerfc|aft

fte by inau£3fct)affen wollten, unterfagte e$ ber ^eilige mit ben SCBorten : „Sekret e§

9?iemanben einjutreten unb bajubleiben, benn wir ^aben un5 nur oor ber @ünbe jn

fcf)ämen , unb i|t ja £l)rtfht$ nacft am Rreuje oor ben 2lugen ber 2D?enfd;en ge-

jtorben! 5D?öge ^ebermaun an mir feljen, toa$ er ju fürchten unb wooor er ftö) ju

^üten ^abe ! Unb möge ©Ott mir armen (Sünber unb Stilen gndbig fein
!

" 3" feier-

licher ^3roceffton würbe feine Seict)e nacl; DtegensSburg gebracht, wo fte juerß in bet

©t. ^eter£?{irc^e in Smofang genommen unb ber ©eelengotteSbienjt abgehalten

»ourbe; fobann brachte man fte, vok SGBolfgang bei Sebjeiten befohlen, in bte S3aftlica

beö §1. Stephan, m fte mit ben btfcfyöflidjen ©ewdnbern unb 3«fiÖ ttten » in qu^us

«oosecratus erat" angetan würbe, unb oon ba trug man fte nacfy ©t. Smmeram,
joo bie feierliche 23egrdbni^ ftatt fanb (©r. Solfgangöcapette;

f.
Basn. Canis 1. c.

p. 132). — äßolfgang jjatte ftc^ feinen feuern ©c^üler 2:agim jum 3fiact)folger

aewünfcfjt, allein biefen nal)m ber ^aifer, obgleict) er oon Sitten jum ^tfcb/Of er-

n)dt}lt worben war, nid;t an, fonbern bie 3»fel oon SRegenöburg erhielt ©eb(;arb L>

beä Rat'ferö Kaplan, ©ol)n beö ©rafen Heribert unb 23ruber beö ©djwabentyerjogS

Sonrab (2:t)tetmarö Sl;ron. V. sJ?r. 26). ©ebl;arb fing fogleic^ Jpänbet mit ben

3Kbnc^en oon ©t. Smmeram unb bem Stbte ^amualb an (f. ben %xt. © t. @ m m e-

ram, gefnrjlete Slbtei), boc^ ßaifer Otto III. oermittelte 996 bei feiner Slnwefen^eit

ju 3tegen^burg ben ^rieben ju ©unflen beö ftlojlerö (Basn. Canis. III., I., p. 134

.fcttf 1 36). Sltlem nao) Sfamuatb^ Zoo Cf 1 001) ^ac^ ber ©treit oon neuem wiebee
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aus, big ßaifer £eittri$ II. im 3. 1021 ftdj wie fem SBorgänger Otto III. su@uttftett

be$ ßtoflerg entfcbieb, bemfelbett urfunblicb afle feine ©üter unb SBeftfcuttgett betätigte

unb jebe Slliettatiott, aud; »ort Seite eineg 33ifd;ofe$, »erbot (Ried cod. dipl. p. 135

lit 137). Dagegen $at bie 23enebictineraotei fruet bem 23ifcfoof ©ebfjarb ibre

(Stiftung ju »erbauten. ©ef?r »iet gefdjab bamak für bie Stifter unb Älofler ber

Jftegenötarger £>iöcefe burd) ßaifer Jpeinrid) ben ^eiligen; fo rejkurirte er 1002
»Ott ©runb au$ bie alte Sapefle unb fefcte bafetbft Qtborberrn eilt (Ried, I., 116),

befdjenfte baS Älofter fJrüel, taute ba$ Softer Dbermünfter ganj neu auf (Ib.

p. 130); bod) mürbe bem £od;ftift aud> SflancbeS jur 2IuSfkttung be$ neuen

SBiSttjumS Bamberg entzogen. $m Uebrigen roar ©ebijarb ein eifriger Slttbänger

Äaifer §>einrid;$ II. unb begleitete itm auf aßen feinen ^atjrten. ©r ftarb im Sttärj

1023. ©ein 3 e^genoffe Dietmar, ber i^tt perföttfid) fattnte, fagt über ibn bei

©elegen^eit, reo er ber Klagen ber Üttöncfce »ort ©t. Smmeram gegen ibn erwähnt

(Chron. VI., 9?r. 28 M ^5er^ V OH) ©• 817—818) „difficile est mihi enarrare

et alicui credere, quanta de hoc (©ebbarb) populus sibi subditus ad vanam per-

tinentia superstitionem animaeque detrimentum suae dissereret. Hoc solum scio,

quod moribus et raris apparatibus huic similem nunquam vidi neque de antiquio-

ribus audivi. Si interiora exterioribus concordant, aut melior est ceteris aut longe

inferior. Optime prius culta diruens, novis insudat maximis laboribus. Patriam

cum commissis deserit, aliena, et quamvis longe sunt, supervacuis cultibus colit etc.
a

— Stuf ©ebtyarb I. „castum virum et singularibus quibusdam moribus et mundi-
tiarum ornatusque insueto quodam amore famosum et in divinis officiis nimis stu-

diosum" (Herman. Conlr. in chron. ad a. 1023) folgte ©ebtjarb II., SattotticuS

ju SlugSburg unb regierte li$ 1036. <£x fott ein ©raf »on $)obenmart gevoefett

fein. 9tterfr»ürbig ift bie in feine 2>tit fatfenbe ©cbanfung be$ KaiferS Sottrab II.

an ba$ SUojter Dbermünjter (bei Ried I., p. 148— 149), morin e$ amSnbebeift
baculo quoque nostro eidem monasterio imperialis nostre concessionis investituram

contulimus, baculum quoque ipsum in testimoniura perpetuum ibidem reliquimus."

Slufjerbem tbeitt Ried (Ib. p. 141— 145) einen S3riefroed;fel jroifcben jroei ba*

matigett danonifern »Ott ^egettSburg unb bem ©omcuftoS Martin »on 2ttaitanb

mit. £>ie jroei (Sattottifer ttämtm), ^aumS unb ©ebbarb Oiatyfyr ©ebbarb III.,

33ifdjof »on SfcgenSburg)
, Ratten eine 3?eife nad) Italien gemacbt unb roarert ju

attaitanb »ort ber ambroftanifdjett Siturgie fo eingenommen roorben, bafj fte, nac^

Söa^ern juritc*gefebrt , an bie Sinfübrung biefeS 9?itu$ in ber ^egenSburger Kircbe

bauten unb ju biefem 3*»ecfe ben £>otttcujtoS Martin ju 3D?aitanb angingen, ba$ mat-

lättbifdje ©acramentar, 2tttti»bonar u.
f.

ro. nad) DtegenSburg ju fdjitfen. 25ie 33riefe bet

Ganonifer jinb gut gefcbriebett unb jeugen »on bem Sifer ibrer SSerfaffer um baö

©tubium ber SBater. — ««ad; ©ebbarbö II. Zo* trat ©ebbarb III., 33ruber be$

^aiferö Sonrab beö ©alierS , bie Regierung ber 9?egenSburger Diöcefe an. ©eb-
barb III. jtanb bem Siötbum 24 ^abre »or. (Sr »erroanbelte fein (Jigentbum, bie

ipfarrfir$e ju Debringeit, 1037 in ein Soflegiatftift um unb fteüte bajfelbe unter bea

©cbu^ ber ^egenSburger 23if(^öfe, metd;e bie 23efugnip babeit fottten, bett »Ott beit

Gattonifern gewablten jebeömatigett frobjt ju inoeftiren CRied I., p. 150). 3ot
^abr 1038 giftete ©raf (Sberljarb »on Sberöberg baS SBenebictiner^Ottnenftofier

©eifenfetb Cf- 23u^ner3 b. ©ef(^. 33b. 3, ©. 196—197 mit ber ferner*, im
£>ocum. S3anb). 2)aö Ktojier ©t. (Smmeram »erlor um 1050 burd) ben Stob bett

oft ertväbttten 2trnotf ». SSobburg Cf- bie %xt @mmeram u. @mmeram|Hft,
uttb83ud;n. b. ©ef^. 1. cit. ©. 334), bagegen tjatte e3 bie greube, 1052 bett <paüjl

Seo IX., ber mit Kaifer £eittri$ III. na^ DlegenSburg gefommen roar , in feinen

Stauern ju begrüben unb ber tjobett ©«abe geroürbtgt ju roerbett , bap biefer ^Ja»|l

bie tteu ausgetäfelte Smmeramfird)e confecrirte. ferner roei&te ?eo Ui feiner 2ltt*

toefenbett ju 9?egettStarg eittett 2tttar itt ber 2tcbfird;e , uttb itt ber Umgebung bie

Hir^lem ju Kager unb ^Brucfborf m, canoniftrte bett bl. Srbarb unb bett *8if<H
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SBoffgang, unb fo'ff m ber ftrage um ben Seife beg $1. DionipfiuS ^reopagita ftd; jit

©unjlen be$ (Jmmeramfh'fteS erfldrt f>aben Ob. ©.211 *c. unb ben Slrt. Smmc-
tamjtift). 3m 3aljre 1056 fa$ SÄegenSburg ben SRa^foIger Seo$ IX., ben $apft

SBt'ctor II. C©ebf>arb ton (£id;jtäbt) ; t$»t unb ben (£arbinal Spumbert lernte Ui biefer

©etegenfjeit ber fromme unb gelehrte Üttönd) unb Decan be$ Ätojier* Smmeram,
Dt^lo, rennen. Dtblo, im Anfang be$ eilften 3a$*$- in ber greiftnger--Diöcefe

geboren unb in ben Flößern Stegernfee unb iperöfetb gebilbet, machte 1032 ^rofejj

yx ©t. Smmeram in SftegenSburg , rourbe bann 9Rector ber Sttoflerfd;ule unb 1055
Decan. Die SÖiffenfhaften Ratten an ibm einen grofüen SSere^rer , roenn er gteid)

nacb feiner ^rofefj bie weltlichen ©d)riftjMer nidjt mefjr laS, fonbern ftd; au$=

fd;lie$tid; an bie Seetüre ber $1. ©djrift unb 23äter l;ielt. Heber feine, in gutem

Satein gefdjriebenen 2Öerfe, baS Sebcn be$ ty. S3onifaj, SBolfgang u.
f.

ro., fteb>

ferfc VI. (IV .), ©• 522—523. 211« er fein Äfojler öon ben 9?egenöburger 33i=

fdjöfen ©ebfjarb III. unb Otto unterbrücft unb ftd; oei lefcterem r-erfjafüt falj, »erlief

er 1062 9?egewJburg unb begab ftd; nad; ftulba (^5er$ ibid.). ©ebljarb III. jrart>

im December 1060. 3m auftrage ßaifer £einrid;$ III. führte er 1050 bieoberfte

SBefefjlbaberjletfe beS teutfdjen Speeres gegen bie Ungarn, fteflte mit £>er$og Gtonrab

»on kapern unb mit bem 9ttarfgrafen 2lbalbert bie ©renjfejtung £aimburg f)er,

fe^rte aber 1051, »on33ela übertiflet, pd)tig unb fd;mad;bebecft nad; £aufe jurutf.

<pier erwartete fyn eine neue Kalamität; £>erjog Sonrab »Ott Bauern, fd;on lange

gegen ben 33ifdjof ©roß näljrenb, rütfte »or ^arffiein unb jerbrad; biefe bt'fdjofltdpe

SSefte, mufjte aber biefen Sanbfrt'ebenöbrud; mit feiner Qüntfefcung büjüen (1053).

Seiber »erroiefefte ftc^ balb barauf ©eb^arb in eine Empörung gegen ben taifer,

roef^alb er eine 3*it laug auf ben Bürgen ju ttflingen unb ©tofeln C©tauf?)

gefangen gehalten würbe, ©iejje 23ud;nerö b. @efcr>. S3b. 3, @. 213—219. —
©ebljarbS III. üftad;folger warDtto, Domherr ju Bamberg, ©ruber beö Burg-

grafen Jpeinrid; »on 9?egenSburg. SJtterfroürbig ift bie Urfunbe biefeö 33ifd;of$

d. 1064, burd; reelle er bie »on ©ebljarb III. bem Smmeramftifte aufgebürbete

jäl>rtid;e Besamung »on 20 Talenten auf bie ^dlfte rebucirte (Ried I., p. 159

ii$ 160); bemnatf) »erbejferte ftd; unter £)tto bie Sage ber Smtneramer, unb biejj

bewog ben nad) ^ulba abgegangenen Dtttfo, im 3- 1067 ober 1068 roieber nad;

JKegeneburg jurütfjufe^ren , reo er um 1083 flarb. 3m 3- 1065 unternahmen

mehrere 23ifd;öfe, unter i^nen aud; Otto »on 9tegenöburg, eine Pilgerfahrt nad>

3erufalem. Einige 3<>^re barauf, etroa um 1068, famen einige ©coten (Srfcmber),

an i^rer ©m'^e ber feiige Marianus, nad; 9iegenöburg, fanben in £>ber= unb

3^iebermünfier gaflfidje Slufnafmte unb ft^rieben bafür ben Tonnen bie ^3falmen unb-

anbere btblifd;e 33üd;er ai. Die 51ebtifftn äßifle ton Obermünj^er übergab i^nen

mit 23en>iUigung be^ 23ifd;ofö Duo bie ju Älojler IDbermünfier gehörige 2Beif>

©t. ^Jeteröfird;e „ministerio orationis providendam" unb „mox officinas claustri

adjutorio bonorum edificant monachicamque vitam inibi celebrant et ab eleemo-

synis fidelium tantum ibi victitant. Tandem pro Dei misericordia concessum

est eis aliquantulum juslitie et utilitatis ad eandem ecclesiam pertinentis." ©p
tyifyt eö in ber Urfunbe ^aifer ^einrid; IV. d. 1 089, roorin er biefem ©cotenflojler

baö 5D?unbiburbium erteilt. SSgl. bie 23otfanbijten in vita b. Mariani ad 9. %eix. r

bie unter SInberm bemerfen unb nad;roeifen, bafi biefer 3)?arianu$ nid;t mit bem
befannten Gl;ronogra^en 2)?arianuö ©cotuö ju »erroedtfetn fei, roeldjer um
biefelbe 3*it lebte: legerer roar 1028 in 3*lanb geboren, Jam 1056 in baö Softer

feiner Sanböleute ju Söln, begab ftd; 1058 nad) gulba, roo er biö 1069 aU inclusu»

lebte, unb ftarb um 1082 ober 1083 als inclusus ju sD?ainj, mit ipinterlajfung

einer an Üftottjett über bie 3*~en unb i^re S^ieberlaffungen auf bem kontinent reiben

ß^ronif. ©ie^e über biefen SKananuö ©cotuij unb feine S^ronif fer^ VII. C^.),

©. 481 Je. Die urfprünglicbe ©tiftung mehrte ftcb balb burd; ©d;anfungen unb

fcie ^njat>l ber 23rüber burd; neue Ankömmlinge au$ Urlaub. W fle ba^er ber
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SKaum nifyt me$r faffen fonnte , laufte ber Burggraf Dito von SKegengourg im

herein mit anbern bürgern einen ^ta$ kirn Beftent^or unb oewerffMigte ben

S3au beS Slofler« unb ber ßirdje von ©t. 3«cot>, wie eine Urfunbe Eaifer ipem=

ru$$ V. vom 3. 1111 Berietet, worin biefer bem neuen ßlojter baS ÜJcunbiourbium

erteilt unb eine ©djenfung tna^t (Ried I., p. 171). UeorigenS fommt in beut

Seoen 2ftarian$ frei ben 23ottanbiften bie merfwürbige Iftotij vor, baf? ein ©cote von

bem rufftfdjen ©roffürjten ju Ate» Beiträge für ba<3 ©t. Sacofcffofter ju DJegens^

fcurg erbauen $aoe (Febr. t. IL, p. 309; vgl. b. 2lrt. JA äffen). Sa^renb inbejj

biefeS Softer fity $o&, rotten aufertjalo beffelfcen gewaltige ©türme, bie Äämpfe

jwifdjen f avjt ©regor VII. unb Äaifer 5?einric£ IV. 23ifd>of Otto von SfagenSourg

war eines ber ipäupter ber antigregort'anifcljen gartet' unb einer ber vertrauten ^ättje

<peinridj$, verfünbete bie (£öIioat3gefe£e ©regorS ni$t, wohnte ber Slfterfvnobe $tt

28orm$ 107G bei, bie ben ^ßavft ©regor für abgefegt erfld'rte, fyielt e$ fortwäfjrenb

mit ^einridj, für ben er au<$ bie äÖaffen führte, unb flaro 1089 ben 6. 3uti. (£r

jtiftete ftdj ein tägliches ©ebäcfytnif} unb eine Bocfjenmeffe im ^tofter ^rüet (Ried

L, p. 167). — DttoS Üftadjfofger, ber junge ©efcfjarb IV. au$ bem @efd)te$te

ber ©rafen von £o|>ento$e, rebete mit anbern Sfteic&Sfürften bem $aifer ^eiurt'd;

3U, ben Stftervavjt (JfemeuS III. aufjugeben unb IWan II. anjuerfennen , aber ver-

gebens. 3m 3- 1094 verlor SftegenSburg allein burefj eine ^ejt »d^renb eines £eit*

raumS »on 12 Socken 8500 3flenf$en. 3m 3- 109G erf^ienen bie erflen ^Ireuj-

fairer ju SftegenSburg. ©raf ^riebric^ v. 33ogen ftettte um 1100 baS »on ben

SJcag^aren serjtörte Ktofter bberattaidj (f. 33avern u. ^Saffau) »ieber tjer

unb botirte e$. §ünf $aljre nad;f>er »urbe ©ebljarb IV. „a quodam, quem into-

lerabiliter injuriaverat, proprio milite" ermorbet, »ie e$ f^eint, ju ^edjlarn, na#=>

bem er ben bifdwfKidjen ©tuljl „per annosXVI. miserabiliter oecupaverat." — %U
vatb barauf §>einric$ IV. nadj 9?egenSburg fam

,
fe$te er einen jungen SDTenfc&ett,

IHridj mit tarnen, auf ben bif<$öftic£en ©tuftf »on &egenSburg, allein Ulrich tonnte

feine dtoUt nur »enige Stage fm'eten, ipeinridj V. befeitigte t$n unb intfjroniftrte

„Hartwigum virum nobilem, probatum Catholicum." ©ie§e Calles Annal. Eccl.

Germ. t. VI., p. I., p. 31 u. 33; <per$ VIII. (VI.), ©. 228—229, 740, 751;
Oefele I., 185. — £art»i$ I., ein ©o$n beS §>er$og$ Sngilbert V. ftdrntfien C?)
verwaltete baS oif^öf!i(|e 21mt »on 1105—1126. Unter SpaxtmtyS Regierung

entjtanben mehrere neue ÄIö{ter; fo ftifteten 1109 bie ©rafen von flt'rdjfcerg ba$

Softer 9}?aneröborf; um biefetoe Seit ber |t. Otto ». Samoerg Cf b. %xt)
baS ^lofter ^rüfening Cf bie 2trt. iptrfc^au u. Jtornmann); ber ©raf Siet-

Mb V. SSo^urg 1118 ba$ ßlofter ^ei^enoac^ CRied I., p. 177, 180 u. 196);
ber ffatjgraf Otto v. 2ÖitteIfvac|, feine ©ema^Iin §)eilica unb ber % Otto 0. S3am=
terg um 1121 ba$ Klojlet SnSborf (Ib. p. 178, 182 u. 207). 33t'f<$of ipart-

wic§ fetojt fe$te 1123 an bie ©tette ber 23enebictiner ju äßeltenourg ^egularcano-

ntfer ein, bie er vom RIofler ©t. ftioxian (f. b. ?1) fommen lief (Ib. p. 181 vis

182). Sdfjrenb ber Sweftiturftreitigfeiten fc^eint er eine fol^e ©tettung ange=

nommen ju ^aoen, bap er eS jwar mit bem ^aifer ^einric^ V. $kU, ofjne iebo^
mit bem (grjtuf^of Sonrab von ©aljourg, ber eS mit bem ^avft ^ielt, formli^ ju

vre^en. — §art»t^« ^ac^folger war (Sljuno (Sonrabl.), %U be$ ßtojlerS ©ieg=
terg &et (Jöln, aW welker er ben $1 WoxUxt (f. b. %vt.\na$ feiner 33e?e|>rung

in ben % ©Triften unterwiefen unb auf ba$ Diaconat unb ^re^ovterat vorbereitet

$attt. 3n SSeroinbung mit ©er§o^ v. SÄeic^er^erg (f. b. Hrt. ©eroc^) arbeitete

er bem ©ittenverberonif unter ber ©eiftfi^feit entgegen, dx ftiftete um 1227 ba$

Sottegiatjtift ©t. Sodann S3avtijt (unb Svangetijt) ju 9?egenöourg, baS na^^ev
95avft Uroan III. bur«^ S3utte vom 20. 3uli 1186 unter feine protection na^m unb

fyznati) üftiemanb anbern jum ^5rovft erhalten fottte „nisi quem fratres communi
consensu vel major pars fratrum sanioris consilii seeundum Dei limorem de choro

's. Petri Ratisponen. providerint eligendum, sicut a prima fundatione (1127) in
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eadem ecclesia est obtentum" (Ried I., 268—270). 2)o ba$ »on Jpartwiclj cm-

geführte ^njtitut ber £t)orljerrett ©t. Stugufting ju SBeltenburg nicfyt gebeten wollte,

fo übergab Sljuno burd; Urfunbe »om 1. ©tot 1128 biefeS Softer wieber ben 23e=

nebictinern (»et» si Deo placet, vere monachis resignamus") nodjbem er e$ reicher

botirt unb bie ßlojterftrc^e confecrirt ^atte (Ried I., p. 184). Um ba$ 3. 1130

fh'ftete eine (Ebetfrau ©ertrub mit tfjrer Zofyttx Suitgarb bte ^roofiei regultrter
(Janonifer ©t. Slugufh'nt ju ©djamtyaupten; 33ifc§of §einrid;I. betätigte

1137 biefe Stiftung (Ib. ©. 200). G^tmoS £obe$ja$r wirb »erfd)ieben angegeben;

«Kieb, datleS (Annal. Eccl. Germ. VI., p. I. p. 338) «. %. m. fmb für bo$

3. 1132. — 2luf (£t}uno, »on £ritt)emiuS alö „sanetus ac doctus vir" be$eid)net,

fuccebirte # einriß I., ©oljn beS ©rafen IDtto »on SBolfertSljaufeu , ou$ bem

mächtigen @efd)led;te ber Slnberer. ©emä^It burc§ ben QEinflufü be$ ©rafen griebrid)

». SBogen in 2lbwefen$eit be$ $erjog6 ipeinrid) beS ©toljen, mürbe er »on legerem

ni$t anerfannt, unb e$ entftonb Ijierüber jwifcfjen Jperjog ipeinrid; unb jmiföen bem

23ifd)ofe mit ben ^egenäburgern unb feinen SSermanbten Krieg. ©leid) im Anfang

be$ Kriegt lief ber Jperjog bie ©tobt ^egenSburg anjünben, woburd) fte größten-

tfjeilS in glommen oufging (33ud)n. b. @efd>. IV., ©. 146—149); 20 3a$re

nad$er, om £age ber % £iburtiu$ unb 33aferianu$ 1152, »erbrannte abermals

ein grofer Xtyil ber ©tobt ^egenöburg , borunter bie Kirnen »on ©t. ^eter,

©t. 3o|>onn, Dber= unb SWebermünfter, bie alte SapeUe, ©t. ^oul unb ©t. 3&ctö.

2Inbrerfeit# war ober be$ 33ifd;of$ Jpeinrid) Seit reid; on SBauten unb neuen (Stiftern.

©o faßt in feine Seit ber Sou ber berühmten jteinernen SBrücfe ju SKegenSburg,

unb 1138, wofjrenb be$ eitfjäfjrigen 33rücfenbaue$ , mürben ou^ bie Kirche unb
bo$$nojter ©t. 9ttang unb ©tabtamfwf erbaut. 2)er Qümom'cuS ©eb^arb »on

9Regen$burg, ein ©raf ». 9toning unb ^ottenburg, fdpenfte baju ©runb unb 35oben

;

33if$of §axtm$ II. betätigte ba<? neue ©t. Üttangfiift 1156; f. 23uc§n. IV., ©. 153 fei^

154. Unter ben bamolS gefh'fteten Klöjtern jte^t ba$ 1133 »on bem 9Jtorfgrafen

2)ietbatb »on Sßotjburg errichtete Gu'flercienferflofter 2BaIbf offen oben an (ftefje

Ottonis Prioris chron. Walds, hei Oefele t. I., p. 54 :c.); onbere Klbfler mürben

bomalö ober batb barna^ errietet ju 9?o^r, Wlixntymixnfttx (»or^er oon ben 9)?a-

göaren jerjtört), Sinbberg, ^aring, SBalberba^, ©peinö^art, unb mit Qufiercienfem,

|5rdmonflratenfern unb regut. (J^or^erren ©t. 2tug. befe^t; su 8Wtmü$Imünjter

gifteten bie ©rafen »on S^iettenburg um 1155 einen ©i$ für £emt>el£errn. 33ifd^of

^einric^ , obwohl friegerif^ , erwieö ftc^ boefj ben Klöflern mo^tt^dtig (Ried I.,

p. 191—223), bodj gab e$ mit ben @t. (Jmmeramern bebeutenbe Difftbien, bie

ober in ber tefctem Seit Jpeinridjä flc^ in bem ©rabe ausglichen, ba^ ^einrid; fogar

9)?bnc^ ju ©t. Smmeram mürbe; f.
Hundii Metropol. Salisb. cum. not. Gew. Ratisp.

1719, t. I. de episc. Ratisp., unb Christoph. Hofmanni hist. episc. Ratisp. et abba-

tum monast. s. Emmerami hti Oefele I. 3n S3^ug auf baö 2)omcapitet ju ©t.

^5eter ijt bie 23utte be$ ^aüft Sugeniuö dd. 30. 2)ec. 1145 merfroürbig (Ried,

p. 213), moburd) bem Safitel bie Gattjebratfirdpe ju ©t. ^eter unb alle feine

©üter betätiget unb unter ben apojtofifd;en ©d)u^ genommen werben unb ftatuirt

wirb „ut nulli nisi Kcclie vre canonicis eiusdem ecelie archidiaconatuum admini-

stratio committatur" ; tefen^wert^ »fl oud) bie in ©djuegrafS ©efc^. b. £>ome<3 »on ^e-

genöburg ©. 69—70 enthaltene Urfunbe über bie geiftlidje SSerbrüberung jwifc^en ben

25omca»iteln ju S'Jegenöburg unb ^Jaffau unb bie Urfunbe über bie ©cfyanfung fQQtyri'

bürg« auf ben Slltar beö % ^etruö in bie $änbe fyänxifyQ (Ried, p. 218). ipeinrief;

ftarb im 2J?ai 1155, er fyattt Zfytit genommen an bem »on bem % 33ern^arb ge-

j)rebigten Kreujjug unb war ber fefcte S3ifd;of »on IftegenSburg, ber Ui ©t. Smmeram
begraben würbe. — $>etnrid;« I. 9?ad?folger war ^artwieb II., »or^er Cfanonicu«

ju ©aljburg, ©o^n beä ©rafen »on 33atlenfjibe (?), »ergab, ot)ne noc^ »on bem

Raifer in bie Regalien eingefe^t ju fein, bie »om $ürftentlmm iftegenäburg abbein-

gigen ?(fterle^en unb 30g ftd; baburef bie hierauf gefegte ©elbfirafe ju, noef beren
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gntrictjtung ber Kaifer bie <3a$e für abgetan erttärfe. t)k Srrung fyaxtwifyt

mit bem 33ifd)of £>tto »ott ^re^ftttg (f. ^r e^fittö^ bejügfic^ ber 2)iöcefatt=@rettjett

würbe burdj bie ©d)ieb$ridjter Sberfjarb , ©rjbifcfjof »Ott ©atjburg
r
unb ©ottfjarb,

%U »on Stbmont burcf) Urfunbe »om 25. 3D?ai 1157 beigelegt (Ried I., p. 229).

2lu$ bett @$ettfttttgg=Urfuttbett Sfrattwify feiett $ier angeführt: 1} bie UrJunbe d.

1159, eine £>onation an ba$ 5pof»itaI ju @t. (£at$aritta in SfagettSburg betreffettb,

unb 2) bie Urtunbe d. 1161, woburdj bem Softer @t. (Smmeram einige ©üter

3urücfgefteflt werbe« (ß>. p. 231, 234). Sitte »erberbu'(§e ge^be jrotfc^ett £art»

roify unb $?eittric(j bem 8öwett legte ber Sattbtag ju 9?egett$burg 1161 Ui. Uebri*

genö ftonb au# $artwic§ im Kampfe ftriebri^S I. gegen tyapft Stferanber III. auf

(Beitt be$ erftern unb be$ @egen»a»fte$ SSictorIV. $ariwic$ jtarb im 2lug. 1165;
i^ttt folgte £ber$arb ber ©djwabe jugettannt, danotticuS »Ott Stugöourg, ber, bett

Kaifer §rtebri$ auf feinem üierten ^ömerjug begteitenb, am 24. Sluguft 1167 $u

3?om an ber »ejtartigett ©eucfje ftaro, welche in a<$t £agett bett größten Zfyü beS

faiferlictyen Speeres batjitt raffte. — (EberfjarbS üftacfyfolger Sottrab II. (Stjutto II.)

»Ott ^aitettou^ würbe jwar »Ott Kaifer griebridj I. betätiget (Ried I., p. 242)
af$ eitt Wlann , welker ber gattj ^erabgefommenen unb »erarmtett Kirche »Ott 9?e*

genSburg aufjutjelfett im ©tanbe wäre, aber ber Kaifer »errechnete ftc^ boc§ att tym,

inbem er ftdj auf bie <&eitt be$ rechtmäßigen ^aofleS 3l(eranber III. fleflte unb »Ott

bem Srjbifctyof (£$rifh'att »Ott Sttaittj tticft Weifjett Xicff , wejjfjatb biefer i$tt für

fttSoenbirt ertfärte; itt ber §otge ittbefj, fc^eittt e$, jeigte ftd) (Jottrab bem Kaifer

gefügiger (33uc£;tter 33b. IV., @. 241, L. Hochwartii episc. Ratisp. catal. in Chu-
none II. oet Defete I.). 3m 3. 1178 wo^ttte Gottrab ber baperiföett ©öttobe ju

5po$ettau am 3«n oei, wo man bem ^aofte Stferanber III. Streue getobte unb an ber

SBerbefferung ber KirctyettbiSciptitt arbeitete. (£onrab jtarb am 11. 3uni 1185. ©ie$e

bie in GiottrabS Seit fattettbett Urfuttbett oet D^ieb I., ©. 242—268, baruttter »or»

jugSweife bie »äoftlicbe, ba$ 2)omca»iteI betreffenbe @. 260. — 9?ac$ Sonrab IL

wirb ein gewiffer ©ottfrieb aU »om ^aifer griebric^ ernannter 23if$of »Ott

^egenöourg genannt, ber aoer furj barauf reftgnirt ober bie ifjm jugebac^te SEßürbe

aogele^ttt tiaktt fott. ^oc^wart u. 21. meinen , biefer ©ottfrieb fei ber bekannte

©ottfrieb »on SBiterbo gewefett (f. bett 2lrt. ©ottfrieb unb Cas. Ouden.

comment. de Script, eccl. ad a. 1180, p. 1629, Lipsiae 1722, t. II.); ba nutt

©ottfrieb »ott SSiterbo (£ottrab$ III., ^riebri^ I. unb £einri$$ IV. Kaplan unb

üflotar war
, fo $at biefe SWeittuttg eben ntc^tö Unroa^rfa)einIid)eö auf ftdj. 9tieb

übergebt bett ©ottfrieb gattj unb fü^rt nac^ Gtjuno ober Sonrab II. unmittelbar

@onrab III. »Ott Saic^Iittg auf. Sefcterer regierte bie Diöcefe U$ 1204. dt
tottyte 1189 bie neue SBaftltca beS @t. Smmeram(to|ierg eitt, ttatmt Streit an bem
freujjuge ^aifer grt'ebrta>$ I. inö $1. Sanb, unb führte 1203, in SSerbinbuttg mit

bem Srjbifc^of »ott ©atjburg unb bem 33ifc^ofe »Ott ftreipftttg, wegett ber 9?ect)te itt

3ftegen$burg unb »orjüglic^ wo^t au$ Siferfuc^t unb ©treben nac§ Unab^angigfeit,

^rieg mit ^erjog Snbwig I. »on S3a»ertt. ^oc^ war ber Krieg ttictjt geenbet, aU
Gonrab III. am 23. Sloril 1204 flarb. — ©ein ^ac^folger, Sonrab IV., 2)om=

»roojl in ftreoftng, ©raf ». Jtei^bac^ unb ^ronten^aufett , regierte »ott 1204 U$
1227. Sitt §err milbertt unb flügern ©itttteö fc§Io^ er mit £erjog Subwig ^rieben;

tn bem merfwürbigen ^riebett^oertrage »erforac^ Subwig bem S3ifcf>ofe unter 5tnberm

felbfl ba« *p.erjogt§um ju ^interlaffen
, faß« er o$ne Srbett gerben würbe ; inbefj

würbe alte ipoffttuttg be$ SBifc^of^ burc^ bie Qtixafy SubwigS mit ber fc^öttett unb

iugenbfjaften Submitta , S:oc^ter be« Königs fremi^lauS »on 23öfmtett unb äßittwe

beö @r. albert III. ». «Bogen »ereitert Cf- ben ftriebettStractat Ui Ried I., p. 289).

Katfer ^riebric^ II. betätigte burdj Urfunbe ». 25. $«o». 1219 bem SBifdjof gonrab

atte feine 9iec$te in 9f?egen$Jburg unb in bett £>omittiett , befonber« baö ^ec^t ©alj
3U fteben unb Üttetatfe ju grabett, begünjiigte auc^ fonft noc^ bett SBifc^of unb bie

©tabt ^egen^burg (Ried p. 323). Einige ^a^re »or^er C1215) $atte Kaifer
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griebricb bte Sflonnenjtifre Ober» unb 9?iebermünjfrr an 33ifdjof (£onrab gegen ©uter

tet 9iörblingen unb Gelingen »ertaubt, dagegen »rotefttrten biefe ^Iöfter , unb

bte 2(ebtifftn Stattet oon üKiebermünfkr reifte perfönlt^ nad; SBürjburg junt Vleityß'

tag , wo fle e$ bafn'n fcradjte, bajj ber Staufd) »erntetet unb erftärt würbe, e$ bürfc

fortan fem prflent^um ofme 23ortt>iffen unb Sinroitfigung be$ 33eft$er$ unb beffen

Se^enntäntter auf ma$ immer für eine Seife alienirt roerben Ob. p. 310 u. 314).

Den firdtfidjen St'fer beä 23ifd>of$ Gtonrab bezeugen feine frommen Stiftungen unb

Donationen. Sfteijrere Flößer, mie früel (f. befonb. ©. 307 oei 9?ieb), erfreuten

fteb. anfetmtid)er ©aben oon i$m, unb burd; Urfunbe »om 3- 1226 (Ib. 340) über=

gab er ben nadj Sftegenöburg berufenen minbern 33rübem be$ $1. $ran$ oon Stfftft

ba$ ©aloatorfircblein nebft einem pa$e unb ipaufe Cf. &'bf : ©tt'fte unb ßlöfier ber

Diöc. 9?eg.); e$ roar bieä ba$ erfte 2)cinoritennojter in SBaipem, ju bejfen

©rriebtung aud) £erjog Submig unb 2Hbert, ©raf ». 23ogen, beifleuerten. Dem
#od;fiifte unb bem Domcaoitel Cf. u. 21. Ried I., p. 348) ernu'eS er ftd) gleicbfattS

fetjr liberal, für bie Slrmen aber giftete er ju ^egenSburg baö nod; beftetyenbe ©t.

3o$annf»ital Cf- Ried I., p. 302, 305—307, 320, 345, unb 23udmerS b. ©efd;.

33b. V., ©. 59). (Sr flarb 9. Styrit 1227. 3u (£onrab$ 2>eit im 3. 1210 fd;enfte

£erjog Subroig oon Skiern bie ^egöbicapelle in SfegenSburg unb 2lnber$ an ben

5teutfd;orben ; ertoäbmengmertf) ift audj nod; ba$ ©abreiben beä ^JapfleS Sanocenj III.

»om3- 1209 an (Ütonrab, worin er biefen malmt, bie »erborbenen ©itten be$ GtleruS

u. f.
ro. ju reformiren; namenttid) flagt ber ^apft „quod plebani de rure tuae

diocesis et quidam eorum decani . . . cohabitationibus manifestis polluti , cum ad

generalem synodum singulis annis accedunt, excessus suos nequiter oecultantes et

se invicera confoventes, nihil inter se denuntiant"; ferner $bre er, bafi oiele Seutc

auf bem Sanbe, o^ne baö ©acrament ber girmung empfangen ju $aben, babj'n fter»

ben u.
f.

ro. (Ib. p. 297). — 9?ad) SonrabS IV. Stob riffen bie b>d)jtiftlid;en

Sftinifterialen im @inoerf}änbnifj mit bem 23ürgermeijl:er unb ©tabtratfj unb im ©e=

genfafc jum grbfern Stb>il be$ Domcapitelä bie 23ifd;of$tt>a§l an ftd; unb tofyttm

ben Domoropft ©ottfrieb jum SJifcbof. Der junge taifer jpeinrt^ VII. betätigte

biefe 2Ba^l, unb ber ©etoäblte trieb mit bem ^ocbfliftlic^en Itirdjengute eine mfl*

fürtid;e unb üble Sirt^aft; um fo me^r füllte ftd; bemnad; ber grbfere in feinem

2Baf>lred;t beetnträd;ttgte St^eil be$ Sapitelö gebrungen, eine @efanbtfd;aft nad;

diom abjufd;icfett, um feine 9?edjte jur ©eltung ju bringen, ^at-ft ©regor IX. oer=

»arf a\id) bie Sa^l ©ottfrieb^, unb an beffen ©tefle rourbe ber eben bamafö ju

3?om ftd; beftnblidje 35omcantor ju Ü^ainj, ©iegfrieb, oon ber ^egenöburger

Deputation jum 35ifd;of oon 9tegenöburg gemault, »om faofl fogleid; geweift unb
oon ftaifer griebrid; Uftäti$et; jugleid; annuttirte festerer Sltteö, ma^ ©ottfrieb

ftd; bejüglid; beö Kird;engute^ ^atte ju ©djulben fommen laffen unb ernannte ben

©iegfrieb jum SSicefanjler beö 3fieid;eö CHied I., p. 349, 350—354; 23ud;ner V.,

©. 60— 61). ©iegfrieb roar ein fluger, gelehrter unb um feine Diöcefe oiel »er»

bienter 2D?ann. @r räumte mit Sonfenö feinet Sapitelö im 3- 1229 ben Domini»
canern bie 5Maftu3fird;e ju 9tegenöburg ein Clb. p. 356,361); einige Safyt fpäter

räumte auf ©iegfrieb« SSortoort bie 23ürgerfd;aft oon ^egenöburg einen fla$ ju=

näd;ft ber ©tabtmuuer gegen SSeften jum 23au eineö ^lojterö für fromme grauen

CDominicanerinnen) ein „ut quia penitentes sorores Q. e. granct'Sca»

nerinnen) ad Orientem ejusdem civitatis quasi spiritales custodes locale sunt,

ab Occidente eadem civitas laude Dei nominis et spiritali custodia non privetur"

Clb. p. 373); ©raf ^et'nrid; o. Ortenburg fd;enfte 1237 ben Dominicanerinnen
bie fttrdje ju ©djtoar^ofen mit aß t'^ren ©ütern unb (Sinnabjnen C'b. p. 381,

398, 402—403). äBäbrenb 23tfd;of ©iegfrieb aud; nod; anbem Älöjlern feine

©unjl unb Liberalität juroenbete, jiiftete bie bö^mifdpe Königstochter unb SBittoe be«

baoertfefoen ^perjogö Üubtvig I., Üubmiüa, auö i^rem eigenen SSermbgen, »eld;eö ibr

cW Öräftn ». ^ogen angefaßen war, jum ©eelen^eile i^rer ©atten unb ©ö^ne im
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XV., 443). $n SDbermünßer wollte 23ifd)of ©iegfrieb bie ffrenge £eben$t»eife, wie

fte »Ott Dominicanerinnen beobachtet würbe, einführen, altein ber (Srjbifctyof unb

»ctyftlidje Segat Sberljarb »Ott ©aljburg Ijinberte bteß ÖBucbn. V. , 101). Saut

einem »ä»|Hic§en ©cbreibett d. d. 3. ^uli 1230 Jjatte ©iegfrieb gegen bie „Clericos

concubinarios civitatis et diocesis Ratispon. generalem excommunicationis senten-

üara" »romulgirt unb ftcfo an ben 95a» jt um ^acultdten jur ?lbfolution 3euer ge*

wenbet, bte auS Unwijfenljett im 3<*ften& »?r Srcommunication bte geiftl. Functionen

»errichteten
; ^3a»ft ©regor IX. ertjjeilte bt'efe ^acttltdt für Diejenigen , bte ftdj

»effern würben CRied !> P- 364). Heber bte 2luffreltung »on Domoicaren, ba$

capttfifdje <Statat „de aequali divisione beneficiorum ad obellationem eccliae raaj.

spectantium" unb baS anbere (Statut „quod advocatia Ecclesiae Ratispon. non

amplius in feudum detur, sed reraaneat mensae episcopali"
f.

Ried p. 384, 406

u. 396, 404, 408); auf 3uben ju 3iegen3burg 23e$ügltc$e$ Ib. p. 371 u. 33udmer

V., 61. 3m Uebrigett würbe ©iegfrieb, ber als föanjler griebritf^ II. nocf) weniger

aU bte anbern baijerifdjen 23ifdjöfe bte gegen ^rtebrtdj erlaffene SrcommunicattonS*

butte ju »erfünben geneigt fein fonnte, »on bem »äpfHidjen Segaten albert 33el>ant

Cf. b. 21rt.) gebannt, trat aber nacfe ber ©»nobe »on 2»on, welcbe grtebricbs 21b*

fetjung augfpracb, offen auf bie <Stitt be$ ^a»fte$, wofür ibn nun griebrictj aller

bt'Stjer erteilten ©naben unb Privilegien oetanbU; »gl. 33ucf)ner V., ©. 68—69,

78, 90 ff.,
100—103; Ried I., p. 367 u. 408; ben Safe griebricb II. ©teg-

frieb flarb int »$ 1246. — ©tegfriebö 9?acbfolger Sllbert I., ©raf ». ^5üten=

gau, Sanonicuä ju Jpalberflabt, »ollsog ba$ »on feinem 2$orfatjrer nocö »or feinem

£obe über 9?egen$burg »erlangte unterbiet unb würbe befübalb au£ ber ©tabt »er*

trieben. 3nt 3- 1247 erco'mmumcirte ^a»ft ^unocenj IV. bett £er$og Dtto »Ott

SBa^ern unb belegte baS ganje Sanb mit bem ^uterbict, üa Otto ftdj an Äaifer

g;riebric$ II. unb befielt ©otjit (Jottrab angefcbloffen fattt; Sllbert »Ott SiegenSburcj

unb alle übrigen 23ifd)öfe 23a9erng »erfünbeten ba$ »ä»filicbe unterbiet, unb fo

breitete ftc§ über baö ganje Sanb ^rieg unb unfaglid)e 9Seri»irrung auö
;

ftelje ljier=

über unb über 23tfct;of 2llbert£ 2lnt§etl an bem ^)lane, $aifer Sonrab IV. ju tobten,

23u$n. V., 105 ff., 116
ff. %Jlit bem antritt ber Regierung be$ ^erjogS frtbwia;

beS Strengen feierte enbli«^ ber griebe Wieber jurücf (See. 1253, Ib. p. 133 U$
139); bo$ fehlte eö aueö in ber ftolge nid;t an 30?t^eHigleiten jwifc^en ben \>o.$t=

rifc^en ^erjögen unb bem letbenfd)aftlic§en 23t'fc^of albert. Segen mancherlei 2Ser*

ge^en Ui bem »dpfHtcpen ©tu^le angesagt, mufte er £>ec. 1260 ben btfc^öflicl;ett

©tu^l cebtren unb 50g ftc^ in ba$ ^lofter ©t'ttenberg jurüd Cf- Hund, episc. Ratisp.,

L. Hochwartii catal. ep. Ratisp., unb Chr. Ilofmanni hist. ep. unb abbat. Ratisp.).

3n feiner &it na^m baö 2)omca»itel an Slnfe^en unb (Jinffof} fe^r ju;
f.

Ried I.,

411—413, 421—426, 452. Ueber bie ftrage, ob fcfeon S3tfd;of Sllbert I. bett

bermaligen 9?egenöburger Dom angefangen
, f. ©djuegrafS ©efd;. btefeö 2)omeöf

©. 52—58. — 2ln Silbers I. ©teile tarn ber berühmte Dominicaner albert ber
©ro^e Cf- b. 2trt.), burc^ ben »d»f^lic|ett Legaten auf bie S^egen^burger Sat^ebra

beförbert. SDbgletcfo er nur ein 3a$t lang ba$ S3iet§um »erwaltete unb babei feine

©tubien fortfe^te
, fo erholte ftcb bennoc^) , ba er bti fetner armen Sebenäweife für

ftc^ wenig oeburfte, unter feiner Regierung baö in feinen öconomifeben SSer^dltniffett

fe^r ^erabgelommene ipocbjttft. %ixx bie S31üt§e unb ben Sifer be3 ^inorttenfloftere

ju 9?egen$burg in bamaliger j^dt jeugt unter 21nberm ein ©ebreiben beö 23ifd;of$ Otto
»on faffau »om 3. 1260, worin ben 9Jcinoriten »ott 3tegett^burg erlaubt wirb, itt

ber gansen Diöcefe tyafiavi S3eid;t su ^ören unb ju »rebigen CRied I., p. 463);
ein 23ert£olb »on 3fcegenöburg erfd^ütterte bamalö bureb feine begeifiernben

^rebigten ju Dftegen^burg unb auf feinen 3ügen buro; S3a»ern, Oejlreicb, ©ad)fenf

ä3ö§men unb Sßcatjren bie Ungeheuern um tlm »erfammelten 9>cettfcl;enmaffett,
f.

b.

21rt. SBert^olb, granci^caner ju ^egen^burg, unb 2>a»ib »on 5tug$burg.
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Slnberft ftunb e« tm't bei; 2G3ettg eifltt^ fett in ber Diocefe 9?egett«burg unb in SBa^ertt

;

über ba« grofe Verberben unter berfelben fteJje bie 33ufle be« f apfte« Stferanber IV.

». Id. Febr. 1260 Ui Herrn. Altah. ad a. 1260. 3Bo$l mocbte biefer 3ujhnb be«

Gferu« Scbulb fein, baf a3if<$of Wert fo bafb reftgnirte. — 9?acb gittert« II.

5lbtreten »ä^Ite ba« Domcapitet ben Seo £unborfer, Dombecan ju 9?egen«burg,

au« einem $egen«burgifcb>n ^atriciergefcfjlec^te, jum 33ifc§of CRied I., 464). Unter

£eo« Regierung würbe ben (Sremiten be« $1. Sluguftin ju 9?egen«burg eine Kird)e

übergeben (Ib. p. 514, 519, 550, 636); auc$ anbern Softem unb Stiftern jeigte

ftcb Seo wo$lt$dtig, namentlich bem Dominicanerflofter ju 3Regen«burg (Ib. p. 534).

2im 20. Slprtt 1273 »erbrannte bie (£atf>ebrale ju 9?egen«burg ; aufy ber Vifcbof«*

$of unb Jnnab bie ganje «Strafe würbe in Slfcbe gelegt. £)a fafte 33ifcbof 2eo ben

<£ntfcbtuf, eine neue (Tatfjebrate au$ be|jauenen Steinen unb in erhabenem Stöte

aufbauen ju laffen. Seit bie Mittel be« £o#ifte« unb ber Diöcefe baju nidjt

hinreichten, ftettte er int (£oncit ju Styon 1274 bie SBitte, eine 23eijteuer auc§ au«

anbern Sdnbern einfammefn ju bürfen ; e« warb ijjm bie Sammlung in ben Spren-

gest Sleutfctylanb« unb aucfy in einigen Spanien« gejtattet unb laut Vreoe, d. d. 9. SSttai

127 4, ben S5eijleuernben ein Siblafji jugeftcfert. Den ©runbftein ju biefem, bem

jefcigen, Dome legte Seo am Vorabenb be« St. ©eorgitage« 1275. Üftadj&o« £ob

Cf 1277 im^uli) würbe ber S3au »on feinem trefffia)en ÜKacbfotger 23ifdwf £ ein-

rieb II., ©raf ». §tottenecf, eifrigft fortgefe^t; ebenfo waren aueb bie anbern Vifcböfe
»on 9Jegen«burg U^ gegen bie 3ttitte be« 15ten 3a$r$tttibert« , wo ber Dom ber

§auptfac$e na$ »oflenbet baflanb, mit ber Fortführung be« 23aue« eifrig befestiget

Cf. Sdjuegraf, 1. cit. S. 71— 177). ^einrieb« II. fpecietfe Stiftungen für ben

Dombau ftefje Ib. S. 89
ff. ; er »erbaute in bie Domfircbe feine ganje ©raffdjaft

9?ottenecf! 3ux ipebung be« @otte«bienße« im Dome unb jur Verbefferung be«

Sürcbengefange« lief er Üttöncfje »on Jpeilbronn nac$ 9?egen«burg fommen Clbid.

S. 91 ff."); für ben feierlichen ©efang ber fogenannten D Slntiptwnen machte er

eine eigene Stiftung CRied, p. 603). @rwd|men«wertfj ift auety Jpeinrid}« (£m=

pfefjfung ber Sc^weftern ber % SWaria 9#agbalena, bie unter feiner Regierung bie

Regeln ber % Slara angenommen Ratten Ob- p. 617). Diefer prei«würbige Sperr,

Ui ben fteten ßm^hikn unter ben baoerifd)en ^ür^en ber beftdnbige Vermittler

unb Dbmann, unb auc|> in ben Streitigfeiten mit ber Söürgerfcbaft oon 9?egen«burg

immer einen bittigen unb friebliebenben Sinn jeigenb, ftarb am 25. $üli 1296.

2)ie ©rafen o. Seonberg Ratten im Anfang be« 3. 1296 bie Stiftung eine« Tonnen»

fiojler« ju ÜKieberoief;bac| unternommen. Den Stiftung«brief betätigte niebt me|ir

^»einrieb, fonbern bejfen 9cacbfotger Sonrab. — Sonrab V. »on Suopurg regierte

1296—1313. @r wirb at« ein frommer unb milber £err bejeiebnet. Seine |)err=»

febaft Sutourg febenfte er ber gat^ebrale. 93ejüg«cb ber 1300 ober 1301 auf ber

Diöcefanfpnobe ertaffenen bifeböflieben (Statuten unb Slnorbnungen erklärte ba« 25om=

ctyüd au«brücflic§ feine Stb^dfton jur 2lufrecbtJ>attung berfelben CRied II., p. 733).

3n ber ^be jwifeben 9tegen«burg unb ben ba^erifeben iperjögen £)tto unb Stephan

C1297) maebte Sonrab ben SSermittter; furj barauf erljob JTcb unter ber Slnfü^rung

eine« gewiffen 9linbf(eifcb in 3f{egen«burg unb in anbern Reiten Sägern« unb

fceutfcbtanb« eine ^arte Verfolgung gegen bie 3uben C33ucbn. V., S. 224—226). 3«
Sad)e ber fogenannten ottonifc|en ipanbfefte fam mit 9?egen«burg ber Vergteic^ ju

Stanbe, baf jwar ber ^erjog fein 9?e$t fyaU, Untertanen be« 23ifcbof«, be« Sa-

pittU ober auo; anberer ©eififieben be« 9iegen«burger 33i«t^um« wiflfürlicb ju be-

feuern, baf aber boeb bie genannten ©eiflücben bie freie Sa^I ^aben foltten, gegen

Verabreichung ber »erlangten Steuern bie niebere @eriö)t«barfeit über i§re &\itt

ju erfaufen Clb. p. 262—268 , unb greiberg , ©efeb. b. baöer. Sanb|l. 23b. I.,

S. 1!M) ff.). 33ifd;of Gonrab o. Suppurg jtarb ben 26. $an. 1313. (5« folgte i&m

9ticolau«, nac^ (finigen ein geborener @bler o. Stac|>owi§ au« 23bfmien, früher

ilaifer ^einric|>« VII. 9?otar unb Sc^a^meifter Ui bem £o#ifte (Jicbfläbt. SW«t
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ffußcr Üfläfigung nafjm er Sfnflanb, bte 1322 »om Krsbifcfwf $riebri<$ oon ©al>
bürg über bie nieberbatyerifcfjen $erjöge (weit fle öon ber ©eiftlict)feit Steuern ab=

forberten) unb über Sfteberba^em »erlangten Senfuren ju pubticiren unb wenbete

ftd> in biefer ©act)e an ben ^5apft (Ried IL, 797); biefe 3ööerung rettete ba§

33i$t£um »w grofien ©efa^ren unb batb barauf fam otjnefjin jwifcfen ben Sperjögen

unb 33ifdjöfen eine 2lu$fö|mung ju ©tanbe. 3« bem Kampfe be$ ^apfteS gegen

^aifer Subwig ben 33a»er unterlief er eS gleichfalls , bie über £ubwig ertaffene <£x=

cotnntunication ju pubficiren (»ergt. Ried IL, p. 836). 2ßaS ÜHicotauä für ben

£)ombau ttjat, fie^e tei ©djuegraf 1. cit. ©. 99 ff. ; auct) fdjenfte er ber Domfirdje

eine grojüe ©tocfe, roetc^e bie timfctjrift füt)rt: „Sanctos collaudo, tonitrua fugo,

funera claudo", funbirte j»ei „Yicarios perpetuos" jur täglichen grüljmeffe int

Dorne (Ried IL, 783). $m 3- 1330 t)ielt er eine Diöcefanfönobe ju 3fcegeneburg

;

am ©cbfuffe ber ©tpnobatftatuten werben ber gefammten ©eiftticbfeit bie 33rüber

Dominicaner, SDftnoriten, jlugufliner, Karmeliter unb bie ©cbwejtern biefer Crben,

tngteict)en auct) bie „procuratores fabricae (ecclesiae Cath.)" empfohlen (Ib. 829).

lieber ben ©treit, ben er mit bem bloßer ©t. Kmmeram führte, f.
£ocbwart, Jpunb

unb $ieb Ol-, P- 804); über bie ©rünbung beS JUojkrS grauenjett 1321 unb bie

33eftätigung burdj 9?icotau$ 1324 fte^e $ieb 785 unb £unb Metrop. IL, 324 edit.

Ratisp. ; über bie ^ubenoerfolgung ju Deggenborf unb anbern SDrten üftieberba^erng

1337 ftefje 33udjner V., 495—490. SWicolaus? jtarb im Der. 1340 in bem ßloßer

Dberattaicfj, weitem er befonberS gewogen war. — 9cact) bem £obe be$ 33ifct>ofS

9^icolauö fonnte ftet) ba$ Domcapitet bejügticb. ber Safjt eines S'cacbfol'gerg nidjv

»ereinigen, e$ [mattete ftet) in brei Parteien, jebe baoon fieflte einen 33ewerber auf

unb fo ^ritten jtcr) um bie Stftl § einrieb ». ©tein, 25ombecbant »on Ki<$ftäbt,.

£öppolittt$ ». £ot)enberg, ^ropjt ju öeegensburg, unb ^riebrieb, ©ot}n
beS ^Burggrafen »on Nürnberg, $ür £einrict; ». ©rein war Gaffer Subwig, ber

if>m unb bem ipoc&ßifte Stegenöburg manebe ©nabe erwies (Ried IL, p. 849, 851, 855,

863, 865); bie hierüber bti 9?ieb »orftnblic^en Urfunben reiben ii$ jum 29. SDct.

1345. 3«bef würbe Speinricb cwm ^apfl nic^t anerfannt, fonbern ^rtebrtct), ber

©ot?n be$ Burggrafen, ber ftcb ba|>er auct) in einer Urfunbe »om 8. 3utt 1343
„Fridericus dei et aplce sedis gra Epus Ecclie Ralisp." nennt, unb enbtict) auct) r

jwifeben ben 3. 1345—1347, »on Kaifer Submig anerfannt würbe. Diefer gn'ebrict;

brad/te bureb Unwirt^fcbaftti^feit unb 3Serfct)wenbung baö ^)oc(;ftift fe^r Jjerab, we^=

|alb i^m auo) in ber ^erfon feinet 23ruberö 33ertjwlb, SBifcbofe^ »on Sic^ftdbt, tirt

Slbminiflrator gegeben würbe; fo j. 33. »erfaufte er an ^aifer Kart IV. bie wichtige

^errfc^aft ©tauf CRied IL, p. 882, 892). ^atürlict) fonnte ein fote^er 23er»

fct}wenber für bie gortfe^ung beö Dombaue^ nict)t^ t^un, wogegen ^einrieb ». ^Bkixt

ftt^ in biefer 33ejie|ung oerbient gemalt fyattt (©^uegraf, ©. 112— 119). ^riebrieb

flarb 1368. — ftxitixifyS ^acbfolger (Jonrab V. »on ^aimberg war ein gan&

anberer §err. lieber feine großen Serbienfte um. ben £wmbau Iäfit ft<^> ©(^uegraf

C@. 119—131) baö Weitere a\x$. 3m 3. 1377 |u'elt er eine Diöcefanfynobe ju

3tegen^burg , beren Steten 1785 unb 1787 ju ©traubing im 2)rucf erfc^ienen ftnb

unb bie ftc§ auet; im 33b. XV. ber Mon. Boic. befinben. 2)en SSermögenöftanb be$

^odjj^ifte^ fuct)te er ju t}eben, o^ne iebod) jum ßitk ju gelangen, wobei jum Zfeil
aueb feine 33auten ©c^utb fein mochten. 3° festerer 33ejie|ung ertaubten ftc| bie

Karmeliter ju 9tegenöburg i§n öffenttict; in ben ^rebigten ju tabetn, weff?alb fie auö
JRegen^burg au^wanbern mußten unb nacb ©traubing famen (2i»f, ©tifte u. Softer
ber £)iöcefe 9?egen^b.). Konrab jiarb 1381 ben 31. ^uti. Kr war ein bemüt^iger

£err unb liebte feinen KleruS, a»»robirte ba^ Kapitetflatut, wetebeö „quoddamfestam
seu quendam Iudum puerorum in quibusdam Eccliis ludum Epatus , in nonnullis

vero festum stultorura nuneupatum" abfct)affte (Ried IL, 920) unb baute bie ©tiftS*

firefe ju ©t. $Q§ann in 9?egen^burg neu auf. 3» Konrab« ^it ftarb Q 1374)
ber burc| feine ©Triften befannte unb »(etfad) »erbiente $egen$burger ^pm^erp
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<£onrab ö. Sttat'benburg (de monte puellarum), über bett ft$ Ui ©c$uegraf I. cit.

IL, ©. 212—224 fd?äfcbare 9?ottjen ftnben. — fanget an 9?aum unb 3 eit erlaubt

e$ bem SBerfaffer biefeS 2lrtt'fet<3 nic$t, au$ ben noc§ übrigen £t?eit ber @efd)i$te

ber «Btft^öfe oon 9?egen$burg fo ausführlich 3U geben, wie e$ bi^er gefdjeJjen ift;

eS wirb bemnadj »on bett nodj ju be^anbelnben SBifdwfen nur metjr furj gef>anbelt

werben, SonrabS V. 9?adjfolger, ©raf £|>eoboricij oon StbenSberg, ftarb fc§on

«m 5. SKoo. 1383, nadjbem er ftcb" wäfjrenb feiner furjen Regierung aU einen ber

«ü$Iid>ften SSerwatter be$ 5?ocfjjtifte3 in S3ejug auf bt'e £emporalien bejfelben gezeigt

fyatte. ©. $unb, ipo^roart, ©cfmegraf I., @. 181, ©emeiuer IL, 209. ©en
©ctjlufj ber Reihenfolge ber SÖifdjöfe »on ^egenSburg im 14. ^a^m'otxt unb ben

Anfang im 15. 3<>M- wachte Sodann I. 5>on2)cooSburg, natürlicher ©ofm
be$ SperjogS «Stefan »on SJa^ern. SÖäljrenb baS Kapitel über bt'e äBaljl eines

9?acf)folger$ beö SBtfc^ofö £|)eoborictj ft$ tjerumjiritt , bewarb ft# Sodann felbjt tei

kern ^a^fte um bt'e Snfel unb erhielt fte, nadjbem baS Sapitel ju fpät ftcb" auf ben

gelehrten ^5aul Seltner, (£anonicu$ ju ^affau unb 5Regen£burg, vereiniget Ijatte. Selber

war aber 3^«^ I- *«* pracfjtliebenber, unwirtschaftlicher unb »erfdjwenberifäer

iperr, ber bt'e 33eft$ungen be$ ipoc^fitfte^ oerprafite, ©djulben Raufte unb burd) feinen

©eneraloicar ^3eter K Siaimago ben gefammten SleruS feiner ©iocefe befeuerte.

2)od) fyattz be$ 33tf^of^ ^practytliebe aui§ etwa* ®\xtt$ , benn 3<>$ann fyat oiel für

ben ©ombau, namentlich oerbanft t'ljm ber £)om baö £auptportal, eines ber £err=

liefen aller Denfmdler teutfcf)er Kunjt. ©. Wer S^^nn I. unb ^eter 0. 9Jaimago

fcei ©cfmegraf L, 131—165, £ocl>wart, $unb u.
f. w. Sodann I. jtarb 25. Slprif

1409. — 2?a$ ©egentljeit »on ^ann I. war fein ^a^folger altert III. oon
©tauf. Gür traute beinahe atte oon feinem SBorfal>rer öerfauften unb oerpfanbeten

Oüter wieber an ba$ £od;flift jurücf unb teja^lte bt'e von bemfelben contrafnrten

<5djulbett; jugleicty würbe aucf), ungeachtet ber feieren 3etten C^ufjttiömuö unb

ipufjttenfrieg) ununterbrochen am 3)ome fortgeiaut. altert wohnte ber ©^nobe ju

ßonflanj frei unb fytlt im SD?at 1419 eine SHocefanfpnobe, auf welcher bt'e (Statute

fce$ ©alsourger ^rooinciaTconct'Iö »om 3- 1380 pufcticirt unb am ©cfytuffe »om
©eneraloiear Serner Muffiger an ben »erfammetten Sleruö eine merfoürbige 2Wa^n=

«be gehalten würbe (Ried H-, P- 982, 25att>am Conc. Salisb.). 3wm Unterricht

tm ^irc^enrec^te lief er einen ^riefter auö ^ilbeö^eim fommen. tiefer treue unb

leutfelige Dter^irt jtart» am 10. Suli 1421. — ©ein ^ac^folger war ^o^ann IL

t>on ©treitfcerg. „Hie bene rexit ac omnibus aflfabilis fuit" ^eift e^ unter 2ln*

berm M ipunb; boer) geriet^ er wegen ©tauf einerfeitS burc^ bt'e ^egenöourger,

anbererfeitö burety ^erjog ^et'nric^ t>on Sanbö^ut fef>r in^ ©ebrdnge , unb fanb er

ftc^ in bt'e Stotljwenbigf'eit oerfe^t, an einigen 5uffitifc^--geftnnten ©eifUic^en jum
i>eilfamen ©c^reefen Slnberer, bie jum ipufftti^muö hinneigten, ein Krempel ju fla»

tuiren. ^o^ann IL fhrü ben 1. Slprtl 1428. — SKacb" ^anmj %o\> wtyltt ba«

©apitet in 516»>efen^eit be$ 2)om»ropfle« unb Dombec^antö, bie ftd) eoen 3U dlom
i>efanben, ben Ganont'cuS (Jr^arb r»on ©atteloogen junt 23tfc^of; allein ba
ötetc^ nac^ ber 2Öa$l ©treittgfeiten auigorao)en unb audj anbere kompetenten auf=

traten, jhttte fapfl Martin V. feloft ben £)octor ber 3:^eologie, (Sonrab oon ©oefl
ou^ Sßejlp^alen

,
feinen ßreujträger

,
jum S3tfc^of oon 9?egen«6urg auf, um ben

fca^erifc^en iperjögen ftc^ gefdttig ju erweifen. Unter biefem S3ifc^of, Sonrab VII.
,

würbe naefy ber Meinung ©ctyuegrafg (L, 17G—177) ber 9legenö6urger 2)om 1436
fcer ^auptfac^e naefe oollenbet, unb fam burc^ bie fromme ftttigdugfrit be« oa9eri»

fc^en ^)erjog$ SÖi^efm SBerb QaU ^Jfanbfc^aft i^m $ugefaflen auf bem ©traubinger

^ag 1329) wieber an ba$ §o^fHft (f- auc^ Ried IL, p. 1005). Ueber ßonrabö

Stntoefcn^eit ju 23afel auf bem Soncil unb über bie »on i^m auögefc^riebenen Diö-
cefanfynoben

f.
Spoc^wart, ipunb, 9?t'eb CIL, p. 1001, 100G); ftefre ferner bei Öiieb

Cp. 1010) einen Streit ber Urfunbe, woburdj iperjog (grnft in ber oon i§m auf

bem Rir^^of ju ©t. $eter in ©traubing erbauten Gapette du tägliche SD^effe unb
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einen ewigen 3a$rtag für bie unglückliche 5tgne$ f erneuert' n unb für bie (See*

lenrul?e äffer ££riflgldubigen om 16. 3ult 1436 fh'ftete. Sonrab VII. jlarb am
10. &lai 1437. Sin paar ^afyxe vorder, man wet^ bt'e 2>eit nic$t n<u)er, flart> $u

DegenSburg ber burd) feine (Schriften bekannte gelehrte (£§or$err Slnbrea« von
<St. Sttang; »gl. Defeie I., 1—14. — (SonrabS VII. Sftactrfolger, ftrtebrtd) II.

von f arSberg, jhtnb ber ^t'rc^e von DegenSburg 13 $a$xt vor unb ftarb am
28. $ebr. 1450. SSor fetner Sa^t Reffte ba« £>omcapitet gewiffe von bem fünftigen

33ifcfwfe unb bem (Kapitel für äffe 3^'ten ju beobadjtenbe fünfte auf; ba nun aber

^riebridj na$ fetner äßafjt btefe SUrtifel wieber umfh'efi unb nad$er aueb" nac$ Wh*
Haltung einer £>tocefanfvnobe bt'e (£anonifer reformiren wollte , entjhnben swifetyen

t^m unb ben Gütnonifern (Streitigkeiten. 2luj?erbem bemerft Spunb von ^riebri^

„fuit vir animosus, ita ut etiam Imperatori Friderico III. aliisque prineipibus

Ecclesiam suam vexantibus sese opponere non trepidaret". $n ber legten £eit

feiner Regierung in $olge einer langwierigen Stranffjeit geifteöföwacb" geworben,

jerfplitterte er ben $irc$enf$a£ unb baä Sigentlmm be$ £od>fh'fte$. Unter ben in

griebricbS Seit ge^örenben Urfunben Ui Ried II., p. 1011—1023 ift bt'e fromme
Stiftung be« £erjog£ Sllbrecfyt in bem Sarmeliterfloßer ju (Straubing tjeroor$u=

tjeben (Ibid. p. 1021). — 25or ber 2Ba|l be« neuen Dberfnrten vermehrten bie

(Japitularen bt'e oben erwähnten päp^lic*) betätigten 2trtifet, unb wagten fobann

^riebridj III. von 331anfenfel$, ber ftd? ben £itel be$ (Sanftmütigen erwarb,

^riebrety III. f 24. Wlai 1457. — 9lafy griebric§$ £ob wählten bt'e Domherren,

aber nt'djt äffe, ben Speinrid) von 2tb$berg jum 33tfdjof, allein ^apft Qtaffirt III.

verwarf biefe 2Ba|>l aU uneanonifefj unb fe^te ber Degenöburger ßirdje ben D u-

pert I., (Solm be$ ^faljgrafen Otto v. 2>?oo$baclj, vor. £a Dupert erft 24 $a§re

alt war unb mithin noc§ nt't^t bie 33ifctwf«wei£e empfangen fonnte, fo würbe er

vom ^Japft vor ber Spanb nur aU Slbminifh-ator ber £)iöcefe aufgehellt. @r jkrb,

nodj ni$t confecrirt, 1. 9?ov. 1465. Kurj vor feinem £obe, im £)ct. 1465, ver=

anjtaltete er eine £>iöcefanfönobe (Ried II., p. 1033). — Dun aber folgte ber

fdjon vorder gewägte S? einriß IV. von Stb^b erg, an wa^famer, auf 3«$*
unb Orbnung tjaltenber £irte, xcit fein beeret gegen bie unftttlicfyen ©eijHictjen

(Ib. p. 1037), feine im 3- 1475 abgehaltene £>iocefanfvnobe (Ib. p. 1054) unb
ber von t'fmt veranjbltete Drucf eine« forgfältig verbefferten 2D?iffaIe , diitaaU unb

53reviere$ beweifen, worüber bt'e Ui Dieb (5. 1073, 1077 unb 1083 enthaltenen

SSorreben ju biefen liturgifcfcn Supern intereffante 2luff$lüffe geben. 23ifdjof

#einricf> ftarb ben 26. 3uli 1492. (5r fyatte Ui feiner SBattf mehrere von bem
dam'tet i§m vrovonirte Strtifel befcfywören muffen, würbe aber bur^> päpfll. S3reve

vom 15. 3»at 1473 von ber SSerbinblic^feit biefe« (SibeS befreit Ob. 1053). «Wa^-

fet>en$wert$ Ui JÄt'eb CP- 1069) tjl bie in <peinri(^« Seit faffenbe C1484 u. 1485)
gewahrte pdpfilic^e 25tfvenfe jum ©enuffe von Sacticinien an Safttagen Clb. p.

1069—1073). ßurj vor 33if(^of &inxi$ jlarb (1491) ber gelehrte unb fromme
tUrid) Dnforg, (J^or^err jur alten Saveffe unb SBerfafer einer S^ronif von
Söa^eru, welche IDefete in feine Sammlung Script, rer. B. I. aufgenommen §at;

ttm$ früher (2. 2)ec. 1490) flarb ber glei^faff« fel;r gelehrte fleißige unb be-

f^eibene Sodann ^>a9ben, Secan jur alten daveffe unb Pfarrer ju @t. Saffian,

Von bem mehrere intereffante £anbfc$riften vor^anben ftnb. — £>er le^te S3if(^of

von 9?egen«burg vor bem 21u«bruc§e ber Deformation war ber bem 33tfdwf §ein«

xi$ IV. fc^on feit 1487 jugeorbnete Soabjutor Rupert II., ©o^nbeö ^faljgrafen

^riebrit^ von ©pon^eim; jle^e hti Dieb bt'e Urfunben über Deform be$ Sleru$

(p. 1085—1086), «Brevier (Ib. 1091),<£artl>äufer(3u früel von ^erjog 5llbre4>t IV.

von 33aöern eingeführt, Ib. p. 1092), (£apitelftatute (approbirt von ^Japfl Julius IL,

Ib. 1100). Duppertll. fterb ben* 19. Stpril 1507. — 2)em Duppert fuccebirte befen

Goabjutor unb SSetter ^o^ann III., ©ol^nbeö S^urfürften ^|>ilipp von ber ^falj, unb

regierte 1507—1538 aU ^bminijh-ator. Unter feiner Degierung fangt ber $rote*
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ftantiemu« in ber £>iocefe fi# auszubreiten an. Statin wirfte jwar entgegen, t^ettte

1521 bem iteruö bie 33utle be« ^apfhö ?eo gegen bie 3nlel)ren SuttjerS mit unb

na$m Sintert an bem 1524 ju 3?egen$burg abgesoffenen 33ünbnifi ber bayerifcfjen

Jperjöge, be$ (£räb>r$og<3 gerbinanb unb öteter 33ifcl)öfe jum SBe^ufe ber Ausrottung

ker 2eb>e ?utb>r$ unb ber genauen Beobachtung be$ äBormfer Gbict«, aflein er war

bo$ niä)t ber 90cann, ber rec^t geeignet gewefen wäre, ben au$brecb>nben 9?eforma=*

iion$=©ä;winbel mit fräftiger £anb *u jügeln; aucfj trugen bie ©trcitigfeiten mit

bem ^egenäburger 9flagiftrate eben nictyt jur görberung ber fatyoftföen ©acb> frei.

Sodann III. ftarb am 3. gek. 1538. — ©ein 9?a(§fotger 23if$of ^ancraj »on
©injenborf regierte oon 1538—1548. Unter biefem unglütffeligen ^ontiftcate

»erbreitete fid) ber ^roteflantiämu« mit unb breit in ber Diocefe (»ergt. ben Art.

93falj); 9<iegen$burg felbffc trat 1542 jum Sutljerttjum über unb blieb babei niä)t

|>tnter ben anbern $ei$$fMbtett jurücf , welö)e bie £infüb>ung ber eoangeliföjen

§rei§eit auf türfifcb> SÖeife betrieben ; tin Sotjann gorfler au$ Nürnberg, SRicolau«

©aß Cf- o. 5(rtO, ipieronpmuS SKop unb abtrünnige 2ttöncb> unb Pfaffen, wie tin

£uebmaier u. 2t. , waren bie erfien ^5rebiger be« neuen Goangeliumä ju 3iegens$=

bürg. 3" biefer für bie fatljot. Religion fo unglücklichen £tit führte ein an ©eift

unb %tö franfer SKann bie 3ügel ber geifilicb>n Regierung; enblicty flarb er 1548

ben 24. 3uli. £ert>orjub>ben ftnb bie jwei 9teligion«gefpräd;e, welche 1541 unb 154G

3U ^egenSburg abgehalten würben. Die Gollocutoren Ui bem erlern waren Gcf, ^5flug

*mb ©ropper fatb>lifcb>rfeit$, 2Man$tb>n, 33ucer unb 95iftoriu$ für bie frotejianten.

(5:$ foltte bur<$ biefeS Kolloquium eine Bereinigung ber 3?eligion$parteien ju ©taube

fommen. 3" biefem SBebjtfe legte ©ranoella jur ©runblage für bie Söeratlrnngen

eine ©djrift oor, bie oon ©ropper, S3ucer unb bem Belgier Beltwicf b>rrüb>te unb

worin bie fatb>tifdjen unb proteßantifdjen £eb>en auf ba$ ©elinbefte, bie fat^otifefen

fogar juweilen in proteftantifä)er 9iebeweife bargeftettt waren ; biefe ©$rift b>t ben

Tanten ba^SRegenäburger-^nim'nt erlangt, weil fte ein Bereinigungsentwurf

für bie beiben 9tetigion$parteien war, wonad) ftdjS biefelben U§ jur Abhaltung einer

allgemeinen ©$nobe vereinigen füllten. 3^^P fr>nt wf bem erwähnten Religion«*

gefpräd}, ob man ftd) au<$ in »ielen ^uneten näherte , bie oom Jtaifer fo fet>r ge=

wünfd;te Bereinigung boc^ nio;t ju ©tanbe. D^oc^ weniger fonnte bur^ ba$ im

Stnfang beö ^. 154G &u 3?egenöburg abgehaltene 3?eligion$gefprä(^ eine Bereinigung

crjielt werben; faum begonnen, erfttefte eö an ben fogleicfy auöbrec^enben Uneinigfeiten.

— £)er S^ac^folger be« ^5ancratiuö, ©eorg oonfa^en^eim, lief eöan^ifer

unb Berfua;en jur SGßieber^erfteHung ber fat^olifc^en Religion in feiner ^iöcefe unb

3u 3?egen$burg felb^ ntc^i fehlen, aber e$ war ju fpät; er flarb aU ^o^er ©rei3 am
10. £)ec. 1563. — $iemit muft ber Unterjeio)nete wegen Mangels an 9Jaum unb

3«t abbrechen; ber Bolljlänbigfeit falber wirb iebodj bie 23if^oförei§e U$ auf bie

©egenwart ^erab fortgefe^t. 9la$ ©eorg oon fja^en^eim fafen auf bem bif^bfl.

©tuljle öon i)?egen^burg : Daoib ^ölberer, 25ombe^ant, bergletd;t ft^> mit ber

©tabt unb regierte 1567— f 22. 3uni 1579; ^ilipp, ©pb> beö ba^ertf^en

^erjogö Sil^elm V. , als breijä^riger frinj oom ^ilf^bebürftigen Sapitel gewählt,

ergreift 1597 23efi£ unb empfängt ben Garbin atSlmt, f 18. SD^ai 1598; ©igmnnb
griebric^, grei^err ö. 5uÖÖer r t 1G00; So Ifgang II., %xetym r>. Raufen,

^ropft ju CSlwangen, f 1613; Gilbert IV., grei^err ». £örring, ein gutmütiger
|?err, wirb »on ben ©Sweben gefangen fortgeführt, f 1649; granj SBil^elm,
@raf ö. SBartenberg, Garbinal, f 1661; ^o^ann ©eorg, ©raf b. ^erberj^cin,

i 1663; 2(bam Saurentiuö, ^reil;err ». Störring, -J-1666; ©uibobalb, ©raf
». Z\)\xn, Srjbifc^of »on ©aljburg unb feit 1666 auc§ S3ifc^of »on JHegenöburg unb

(Jarbinal, f 1668; Stlbert ©igmunb, iperjog i^on 23aöern, auä) SBtfc^pf oon

grei^fing, f 1685; 3ofep^ £ lernen«, auc^ Srjbifa)of oon £öln unb 23ifa)of oon

grepftng :c, iperjog oon 33a9crn unb ©o(;n beö S^urfürjleu gerbmanb 9flarta,

regiert bti 1716; Sluguft Giemen«, ©o£n be« $>erjog« SWar Gmanuel, U$
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1719;3ö$aiitt£f>eobor, ©ruber be$ Sluguft dfetueng, au$ 33if<$of ju ftre^ftng,

fcig 1763; SlemenS SßenceSlauö, 23ruber beS StönigS griebridj Slugufl t>on

foten, bi$ 1769, ba er ßtmrfürft twn £rier wirb; Slnton 3gna$, ©raf *. ^ugger,

fl787;9flar$rocor., ©raf 9. Störring, äugtet$ 23ifd?of *on ftresftng, -{-1789;

Sofeptj dottrab, ftreitjerr ö. ©djroffenberg, $ugtet<$ auct) iBifäof »on ftre^fmg,

furj tta4 ber ©äcularifation f 4. Styril 1803. 2Bie Sari ». Satberg, r>or=

maliger (£t>urfürjt »on Üflains
,

jur dat^ebra »on DfegenSburg tarn unb über bie

©teflung beffelben als geijttic^er unb weltlicher gürft, f.
b. &rt. Salberg. 9?a#

SalbergS £ob CIO- Februar 1817) unb nacty bem abgefdjtoffenen doncorbat beS

»äpjHictjen <&tü$U$ mit ©a^ern mürbe 1822 ^oljann 9?ep. r>. 28otf auf beu

fctfäöflt'djen ©tu£t »on 3?egeu$burg gehoben; er jtarfc am 23. 2lugujt 1829. 2ßolf$

9?aä;fotger auf bem bifctjöflidjen ©tub,t »on 9?egenöburg war 3of>ann Sttictjael

©aiter (t 20. Wlai 1832, f.
ben 2trt. ©aiter); biefem folgte ber fromme

©eorg$ci<§aet2ßittmann, ber nocf) »or bem (antreffen ber pä'r'jtJidjen 33e-

ßätigung am 8. Sttärj 1833 j!arb , unb na$ SBittmann bejtteg ftranj 3Utter
©$wäbt ben bifcf)öftiä)ett ©tuf>t »on 3tegeneburg , f 12. 3uti 1841. Der
gegenwärtige S3tfcfjof »on 9?egen6burg tjt Valentin SRiebt, geb. ben 15. ftebr.

1802 ju Samerbtngen, jum friefier geweift ben 28. tylai 1825, jum 23ifcb,of er-

nannt 2. ©ept. 1841, in $om präconifirt 24. 3«n. 1842, in ÜKündjen confecrirt

13. 9)?arj beffelben 34re$r *n 3Regen$burg feierlid; eingeführt 17. 2tprit beffelben

3atjre$. DaS gegenwärtige SBiSttmm 9?egen*burg enthält in feiner 2Iu$befmung

einen gtäcfjenraum »on 234 Duabratmeilen, erßrecft ftdj in bie baperifctjen 9?egie-

rungSbejivfe Cberpfats unb 9?egen$burg, Ober* unb üftieberba^ern unb in ben KreiS

iöberfranfen, unb jctytt 650,000 ©eeten. SS wirb in 30 Secanate eingeteilt unb

enthält 463 Pfarreien, 142 33eneftcien, 46 Qürpoftturen , t>iertl;alblmnbert doopera-

turen, 16 anbere ©eelforgSpoßen , 16 Stößer t-erfc^iebener Drben, 2 5pofpicie»,

20 religiöfe ftitiatinjKtute. [©c|röbt.]

SRcöenö&itrfler 3n*et *m > f-
SRegenöburg.

ncQino, 2ibt beS SUojterS früm oon 892—899. 9iegino, einer ber gelehr-

teren Männer feiner 2>tit, war geboren oon abeligen QEttern in Sültrip Calta r»pa)f

einem (Saftetle unweit ©pe9er am Steine, ©aö $a1)x feiner ©eburt ift ntc^t be*

fannt, unb wiffen wir auc^> au§ feiner ©tubienjeit unb auö feinem frühem Sebett

überhaupt U$ ju feiner Sr^ebung jum Slbte (892) ni^tö 9?ä§ere$. &$ ifir aber

feinem 3^^<fe ^ unterworfen, ba^ 9tegino aucb^ wt feiner Sr^ebung jum ^Ut aU
sßlöntf) in ^>rüm gelebt, unb feine na$b,erigen Schriften jeigen, baß er fi$ burc^

feine wiffenfd)aftli$en ©tubien unb Hxfy äty flöfterlicf;en ©eift au^gejeic^net fyabe.

S'iacb/bem nämlicfy im 3- 892 bie Normannen jum jweiten 3D?ale innerhalb je^n

Sauren ^3rüm überfallen, baö ftfojter geplünbert, angefleht unb jule^t bie nic§t

gepc^teten STionc^e unb Klofierleute t^eitö ermorbet, t^eilö alö ©efangene abgeführt

|atten, legte ber bamalige VLU ^arabert auö Ueberbruf feine 2Bürbe in bie ^)änbc

be$ ^önigö 2lmul»^ nieber, unb §aben bie 9)?ön^e nunmehr, in Slnbetra^t bet

f^wierigen Umftänbe, bie jenen jur 2lbbanfung »eranlaft Ratten, ben 3?egino jum
S^ac^folger gewählt (892). 2)aS in ber bamaligen Sage fo fctywierige %mt beflei-

bete er bis jum Satye 899, wo er burdj König Slrnulpfj »eranlaft würbe, feine

©teile nieberjulegen. 9?egino $at in feinem Q^ronicon ju bem genannten Safye bie

umflänblidje Darlegung ber SSorgänge, wefdje feinen 9tücftritt herbeigeführt ^aben
;

eingeleitet, fo baf ber ?efer biefelbe mit S3eflimmt^eit eben ba erwartet, wo Regina:

J)lö^li^> auf einen gan$ anbern ©egenjtanb überfpringt, unb man fidj beim Sefen

be$ ©ebanfenö ni^t erwehren fann , baß bjer bie betreffenbe ©teile ausgefallen fei.

£>a$er liegt benn auc^ jener 9tücftritt no^> ttmaü in Dunfet gebüßt, wenigj^enö

infofern, att nid)t erfic^tli«^ ift, ob audj bie 3Könc|e benfelben |aben herbeiführen

Reifen. S3aluj »ermut^et jwar, SÄegino fei etvoa$ jlreng in ipanb^abung ber 2)iS-

ciplin gewefen, ober er b,abe wegen feiner grofen Vorliebe für ©tubieu unb litera-

«ir^cntcxifoit, 9. SW 8
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riföe 23ef$äftigungen weniger «Sinn für SSerwaltungSfac^en gejeigt, tote ja beim

au$ SftabanuS SflauruS, 2lbt ju gulba, oerfrieben werben fei, weit er über feinen

befiänbigen ©tubien bie £emporalia ber Slbtei »erna<§läfftgt ^at»e ; baburd) feien bie

2flond;e mit ^egino mifoergnügt geworben unb Ratten 2lrnulplj um Entfernung

beffelben angegangen, ©ewif ipt nur baS Sine — unb biefj ift auefj bte 5pauptur-

fa$e ber Entfernung gewefen, — baff bie beiben mächtigen ©rafen ©erfarb unb

Üttatfrib »on £ennegau fcfyon bei Erhebung 9tegino'S jum 2lbte ©dritte getrau,

um tyxen 33ruber 9titf;ariuS an jene ©teile ju bringen. £>er König 2lrnulplj, mäü)*

tiger SSafatten in ben Kriegen gegen bie Normannen unb in Italien bebürftig, Ijatte

jenen SBetben jur 33elo$nung ifcrer 23erbienf*e mehrere 23eft$ungen beS Softer«

^rüm angewiefen unb matten fttf; biefelben mancher Erpreffungen fc$ulbig, benen

Siegino ftdj wiberfe^en mn$te. 33on biefen beiben ©rafen, x>ietLeifyt auef) sugleidj

soon unjufriebenen 9ttönd}en, bie in baS Sntereffe $enex Ijereingejogen worben, ftnb

bab>r bringenbe Klagen um Entfernung ^egino'S bei 2lrnulp§ eingegangen , in ftolge

beren berfelbe jenem 9?id;ariuS ju meinen genötigt würbe. 3Regino »erlief nun

auty baS Klofter, tourbe »on Sftatbob, bem Erjbifdjofe »on £rier, fyofyft el>ren»oll,

wie eS feiner © cfyulbtoftgfeit unb feinen grofen SSerbienften um bie ©tubien gebührte,

Aufgenommen; ja eS würbe ifmt auty nod) bie ©enugt^uung, baf ber Erjbifctyof i£n

3um Slbte beS KlofterS ©t. Wlaxtin bei Zxiex einfette, um baffelbe aus feinem

burd; bie SHormanniföen SBerwüjtungen herbeigeführten SSerfaße ju ergeben, ©eine

legten SebenStage braute er jurücfgejogen unb et'njig literariföen arbeiten obliegenb

in bem KTofter @t. Sttartmin ju, wo er auc$ feine ©rabftätte erhalten tjat. Er

flarb aber bafelbfl im ^xe 915, xoie fein bei jufäfligem ©raben 1581 aufgefun*

beneS Epitaphium auSgewiefen $at — £>ie 9flufe, welche 9*egino burtf; bte unge*

rechte SSerbrdngung oon ber 21btSwürbe erlangt fjatte, »erwanbte er ju £rier jur

Aufarbeitung mehrerer literarift^en Serfc. Unter biefen fielet mit 9?ecf)t an erfier

©teile fein E^ronicon, imi 33üd)er, gewibmet bem 2lbalbero, 23iftf;of oon 2lugS-

Jmrg, ni^t einem Erjbiftf;ofe biefeS üftamenS »on Syrier, toit gebrutfte 2lu^gaben

beö E^ronicon fagen, unb au$ nic^t bem 33if^ofe tton 3)?e^, tok anbere ©§rift=

fetter gefagt ^aben. J)a$ E^ronicon beginnt mit E£rijH ©eburt, xi'k $« jener 3eit

üblic^ Ui ben E^roniflen; »on ba ab bt'^ jum S:obe Eart b. ©r. C814) ^at ^egino

einen anonomen E^roniflen ju ©runbe gelegt, einiges ^injufügenb unb bie gram=

matifä unb flölifüfc^ f^te^te Satinttät oerbejfernb. 3Som 3. 814 bi$ ju ber Seit,

xoo ex felber Augenjeuge ber ^Begebenheiten gewefen ift, fyat ex auS oerf^iebenen

©Triften unb münbli^en Erjä^Iungen älterer ^erfonen bie üftac§ricf;ten 5ufammen=

gej^eKt; enbli(^ ben legten z\eil bcö E^rontcon fjat er au« eigener Slnfc^auung unb

ift ba|>er biefer auä) ausführlicher. 25aS E^ronicon reicht aber in ben gebrueften

Aufgaben U$ jum ^. 90G, wogegen 9?egt'no in ber SSorrebe fagt, er fjabe eS fort-

geführt M$ 908; eS fc^eint ba^er, ba^ etwa$ »erloren gegangen ijl. 9Son einem

ungenannten S3erfajfer tfl baffelbe fobann fortgefe^t U$ 967. ©iefeS 2Berf 9ftegino'S

tfl oft gebrueft worben, juerfl in ©tra^burg 1518 in $ol., bann ju SD^ainj 1521

burd) ©eb. 9iolen^am; ©imon ©ä)arbtuS ^at eS bann mit Lambert oon Slfc^affen-

bürg unb anbern E^ronijlen jufammen herausgegeben 15G6, bann ^tjloriuS in

feinem ©ammeiwerfe — Scriptores rer. german. — ju 5r«n^«rt 1583; bann

erfc^ien eS wieber mit Eonrab »on UrSberg ju ©trafbürg 1609, unb 3Ule$t $at eS

^er^ in ben monumenta German. wieber herausgegeben. 2)aS Slutograp^on biefeS

SßerfeS foll ftcf) früher in ber Slbtei ©t. S3faften im ©c^warjwalbe befunben £abett;

cS ift nic^t befannt, wo baffelbe bei ber ©äculartfation fceS KfoflerS ^ingefommeu

ift. 3n ^5rüm ift ein «Wanufcript beS SBerfeS auS bem eilften 3al;r^nnberte bei

ber Aufhebung beS KlofterS in bte £änbe eineS ^rioaten gerettet worben unb be-

ftnbet ftc^ je^t in ber ©tabtbibliot^ef ju Srier. Ein jweiteS wichtiges SÖerf ^egino'ö

ift baS de diseiplina ecclesiastica et religione christiana libri II. föegino ^<xt biefeS

äßerf nac^ feiner 9?ieberlaffung in £rier im auftrage beS ErjOifr^ofS ftatbob
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|gefcr)rieben , unb tjatte baffelbe bie 33efh'mmung, bei ben SStfitattottett ber £)iöcefe unb

bcn ©enbgeriä)ten alö SKorm ju bienen, bie ftrc^ttc^en , religiöfen unb ftttlicr}ett

3uflänbe ber ©emeinbe ju erfragen, unb, waö jur SBufübiSciplin unb ber geiftlic^en

©eriajtsbarfeit überhaupt gehörte, ju entfa)eiben. 3« tem ®«^c $<** 9?atbob ba$

SBerf auf einer ©$nobe um baö 3<*£* 906 publicirt unb aU 9?orm ber ÜBifttationen

»orgefctyrieben. Daß ganje SÖerf ifl in jwet 33üd)er eingeteilt unb Qtt>t in bent

«rjten bie fird)lid)e SH'Sciplin in 23etreff ber Elerifer, im jweiten bie für bie Saien.

©obann $at wieber jebeS 33ud) jwei Abteilungen, inquisitiones nämlia), b. t.

fragen, welü)e bei ben £)iöcefanoifttationen gepellt »erben foflen, unb capitata

sive decreta auö ben Eoncilien, ben ©Triften ber Kircbenodter unb au$ pd'pftlitt)ett

£)ecretalen, naä) weisen bie 3"ftättbe un& 23orfomment)eiten in bem h'ra)lic$ett

?eten geregelt unb entfetteten »erben follen. @o §at benn ba$ erjte 33uä) an feiner

(&pi%c 95 inquisitiones über bie innere Einrichtung ber Kirche, 2lttdre, t)l. ©efdfe,

$irä)enbüd)er, Einkünfte ber Kirche, über ben 2Sanbel, bie Amtsführung ber

Elerifer , ©penbung ber ©acramente u. bgl. ; unb aU jweite Abteilung folgen fo*

bann 443 prüfet m$ Eoncilien, 2)ecretalen unb ben Kirctjenodtern, bie firä)enge*

fe$liä)en 23eju'mmungen entljaltenb, wonact) bie in jenen 5™8en begriffenen Ange-

legenheiten geregelt werben muffen. 3* Eingänge be$ jweiten 33ucr)e$ ijt bie (Sin*

ricr)tung ber ©enbgerict)te gegeben mit bem Eibe, ben bie SWitglieber be$ ©enb$
bem SSifttator abzulegen fyaben unb einer paffenben Anrebe beffelben, worauf fobann

89 inquisitiones beS SStfitatorö folgen über bie ftttlicben 3«^nbe ber ©emeinbe,

über 3Serge^en, welä)e ber S3ufjbiSciplin unb ber geiftliü)en ©eridjtäbarfeit über-

haupt unterworfen ftnb. 3n 446 Artikeln ftnb fobann bie canonifcr}en Entfct)eibungett

für jene fragen gegeben. 2)abur<§, bafü jene 5ra3en fpectett auf bie bamaligett

3u|tdnbe ber Erjbiöcefe £rier beregnet waren, t)at ba$ 2ßerf auf er feinem aßge*

meinen nrß)lict) literarifcfyen 2Bertt)e auet) noä) einen befonbern für bie ©ittenge»

fd)ict)te ber £rier'fct)en ßircr)enprooinj. £)iefe$ äBerf 9iegino'$ ijt juerjt gebrueft

erfcfn'enen ju ipelmfhbt studio Joach. Hildebrand. 1659; fobann bat ©tepb\ SBaluj

eine neue Ausgabe beforgt, bie ju ^3ari$ 1671 mit einer vita beS 9tegino erfc^ienen

ijt; bann ijt ein neuer Abbrucf biefer 33alu$'fa)ett Ausgabe erfdn'enen ju SGßien 1765;
enblia) t)at baS Berf neuerbingS herausgegeben 2Öaf f er f cbleben, Seipjig 1840.

Aufjer biefen Uit>ea 2Berfen t}at 9iegino noc^ einige anbere ©ä)riften ^interlaffenr

i>k aber ntebt im ©ruefe erfebienen jlnb. @o fc^reibt 5lrit^emiu5 oon ifjm — Ser-

mones quoque et multos et elegantes composuit; ebenfo epistolas ad diversos.

2foö; $at Ecfarb (Rerura francic. Tom. II. libr. XXXII. § 133) noa) anbere SBerfe

»on 3tegino gerannt, nämliä) epistolae de harmonica institutione ad Ratbodum
archiep. Trevir. ; bann ein Lectionarium totius anni, welkem bie ©efangnoten jener

3eit beigefügt waren. SSergl. ^>ieju bie 2lrt. Eanonenfammlungen unb

fr um. [$carr.]

Regionarius Cdi aconus unb notarius). £>ie römifc^e ^irc^e fattt

uact) bem 33cifpiel ber tircöe ju 3««f«lent (%$$. 6, 1) anfdnglict) nur

fteben Diaconen orbinirt, auf bem Eoncil ju ^euedfarea (3140 würbe fogar im
15. Eanon bejtimmt: Diaconi septem esse debent, quamquam magna sit ciYitas.

Slnbere Eircben gelten ftc^ hieran nict)t. 3u 2tleranbrien ^atte man mehrere Vit*
conen, neun baoon traten auf be$ Slriuö <Seitt

f
ju Ebeffa befanben fto; um 451

15 friejter, 39 Dtaconen, ju Eonflantinopel waren im festen ^a^unberte 100
f

tm ftebenten 150 ©iaconen. §Bon biefer ©iebenja^l ber ©iaconen ju 9?om rebet

fapjt EorneliusJ in bem Briefe an 33ifu)of ^abiuS CEufeb. 6, 43) , wo er erwähnt,

baf ju 3Rom 7 Dtaconen, 42 Slcoli^t^en, 52 oon ben übrigen OrbineS fto; bejtnben,

unb ©ojomenuö (1. 15): Diaconi non plures sunt hactenus, quam septem, instar

eorum, qui ab apostolis primum ordinati sunt, apud alios vero haud quaquam
defiaitus est numerus diaconorum. fjpjt Eoarift teilte ben fteben ©iaconen bie

Obliegenheit ju, ut custodirent episcopum praedicantem propter stylum yeritatis,

8*
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^Sapft ftabian Cr 350) übertrug ifmen baju no<$ bie Armenpflege in bctt ftebett

Jir^licfjen Diftricten S^ornS, bie wobt in ber Jpauptfac&e jene »ierjefm 9?egionea

%ux Unterlage Ratten, in bie Sftom f$on feit AuguftuS geseilt war, unb benen

gtet^fott« ftebett Gturatoren (capita regionum) att Hbminiflratoren in £iöiifa(§ett

»orgefefct waren (©<§mibt, Thesaur jur. eccl. tom. 2. p. 449). ÜKur fünf »Ott

tiefen Legionen föntten tjeut ju Stage mit SBeftintmt^eit «od) angegeben werben:

Mons Aventinus, via Mamertina, Basilica St. Laurentii, Titulus Vestinae (Gervasii

et Protasii), caput tauri (Mab. II. p. XVIII). $eber biefer ©iaconett jtanb beit

2)iaconien feiner Legion oor, in biefen £>taconien befanben ftdj ^ranfen* unb

Strmenftuben (nosocomia et pauperum diversoria) , in Wellen legten üffiittwen unb
cmbere 2Irme auf Soften ber Kirche ernährt würben. Sei jebem folgen Jpofpitium

befanb ftd) eine Eirdje, ber 23or|tanb ber Jpofpitien trief? ber Pater diaconiae, er

»erteilte, xoaö ber 3)iacon »om ©c$ajjmeißer be$ fyapßtt, beut Slrdribiacon erhal-

ten. 33aroniu$ fagt (112. 9) 93apjt Fabian f>abe je j»ei fcon biefen Legionen
einem Regionär übertragen, bod) iffc biefj feine^wegS fo genau ju netjmen, benn ju

ftdbianG Seiten friett man ftd) faum fo fetyr an bie Guoifbifhricte, unb fpdter erlebte

SRom jufammt feinen Legionen fol$e SSerdnberungen, baf? man bt'3 ju <Sixtu$ V.

herunter nur 13 Legionen rannte, benen ber ^apft ber alten (Sinridjtung ju tieft

aU 14. bie 9?egio 23urgi beifügte, bie bann ÜKicoiau$ V. mit einer Stauer um-
fing (Sprengen Roma nova p. 189). $m JWeiten Gtoncit ju 9?om unter ©Hefter,
»on bem Sttancbe ba$ 3«1^itut ber Regionäre herleiten, (can. 6) werben fie Giarbinaf-

biaconen genannt, äßottte S^orn in ber ©iebenjaftf bie urfprüngtidje ^nftitutio»

barftetfen, fo ift biefj titelt in ber 2trt ftrenge ju nehmen, aU Ratten nic$t metjr

ciU ftebett £>iaconen ju 9?om fto; befunben, wenn gfei^wot?! im SBertjdttttiffe weniger

als in anberen ©täbten (»g(. b. 81. ©iaconat), aueb pnbe bief? im S£ßiberfprud)e

mit bem febott erwähnten Gtanon sott S^eucdfarea, ber xoiU, bafü bei jeber $ircber
bereu r>or unb ttad) ^abian unb ©ploefter mehrere in 3flom waren, wenigftenS

itoti Diaconen angeftettt fein fotfeu. 2)ie ©ac$e gleicht ftc& in bem a\x$, xoa$ 2Ima-
Iariu$ (_Ui Mab. II. p. 550) »Ott ben ftebett 25iaconen fagt: Quaravis taeuissem

de Septem diaconibus ab apostolis ordinatis; ex hinc decreverunt apostoli Yel

successores apostolorum per omnes ecclesias Septem diacones, qui sublimiori

gradu essent ceteris. £iemit ftnb bie Regionarii gemeint, jum ttnterfcbieb »on be»

Xitularbiaconen. 2)ie erflen ftanben unter bem 2lrc$ibiacon , bie testen unter bem
5lrc|i>reöb9ter i^rer ßirdjen (Mab. II. p. XVIII). 3m etlften Sa^r^unberte mufte
Wegen Häufung ber ©efc^dfte bie 3«^ ber Regionär» ober Sarbinalbiaconen »er-

mefjrt werben. Die Kirchen ^omö feilten ftt^ bamatö in ^atriar^alfird;en, Xitel,

2)iaconien unb Dratorien ober Gtömeterien (Mab. II. p. XI— XVII). 2lufer beit

Xitularbiaconten ftnben wir nun fe<$$ ^atatinalbiaconen, bafelbfl ben Strd;ibiacott

an ber ©»i^e , na$ biefen fommen jwölf 3?egionarii ober Gtarbinatbiaconen (Mab. IU

p. XVII). pr fte bejtanben in ben »ergebenen Legionen JWomö 18 25iaconaI-

firmen. 2)a$ 2tmt ber Regionäre war baö (Joangelium ju fingen, wenn ber ^at-ft

einen ©tattonSgotteUbienft ^ielt, bte ^alatinale« Ratten biefe Dbtiegen^eit, wen»
er im Sateran ponttftctrte , ber Dienjt wedelte nad; ben äßo^entagen, fo ba£ am
©onntage bie britte Legion, ba^er auc^ |5af^a ober ©onntagtfregion, am Mon-
tage bie oierte, am Dienflag bie fünfte, am 2#ittwodj bie fed;^te, am ©onnerfiag:
bie ftebente, greitagö unb ©arnfhgS bie erfle unb jweite affiftirten. Stufer ben
Stegionarbiaconen gab e$ no^ 21 ©ubbiaeonen, r-on benen fteben (subaiaconi pala-
tinales) bte (£r>iftel in ber Sateranfir(|e, fteben auf ben ©tattonen (subdiaconi
regionarii) fangen, bie übrigen fteben (schola canlorum) nur bann ben £)tenft

Ratten, wenn ber ^apfl celebrt'rte. 2£ucl) bie Slcolpt^en würben in palalinales,

regionarii unb stalionarii geseilt, bo^ fteten in ber erjlen 3eit bie betben testen
jufammen, fte flanben fdmmtltc^ unter bem 2lrc$ibiacon , ber au^, fo wie eine

Dtacom'e erlebtgt war
; fogtet$ bie SSerwattung übernahm (Mab. II. 3. Baron.
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1057. 20). ©te untertrieben auf bett ©vnoben tta«^ bem Stlter, nicftf nat$ beit

«Regionen, bie in 3a$Un angegeben »erben. Die £a1)i ber Regionär- ober (£arbi-

nalbiaconen flieg unter £onoriu« II. bi$ auf jmanjig (Mab. n. p . XVII u. XVIII).

©irtuS V. fefcte i^re 3a£t beftnitiv auf vierjetm feft Cf. b. Slrt. (£arbinal).

—

Notarius regionarius. 3" frü^efler 3eü ber Kirche mar mit jeber 2Beit>e ein

Stritt, mit jebem tirct;lic§en Slmte eine 28eit>e verbunben. (Solche Slemter, bie Stert*

lern ber nieberen Seiten anvertraut mürben, roaren bie ber Deconomen, 2)efen-

foren, (££artulare, ©aceflare, 23eftarare, Notare :c. (f. bie Slrt.). £>er Notare
«ber ©c$neflfcr}reiber bebienten fttir) fc$on bie Reiben, din greigelaffener SiceroS

fott eine Slrt ftenogravtjtfäer &i§en (notae) erfunben fjaben, movon flehen Namen.

ijaben, man nannte fte auet? exceptores, pugillatores, Ui ben ©rieben 6§vyQc«poi,

ruxvyQatfoi , vTioyQayug, votccqioi. SSon i^rer berounbern«mertt}en ©cr)netl»

föreibelfunft finbet ftety Ui ben Sitten meutd) artige« £)enfmat. Jpieron^mu« $etfft

fte Sßortbiebe. Sluct) bie 9flart»racten eine« 3gn atiu«, ^olocarv :c. ntögett

von folgen Notaren niebergefetyrieben roorben fein. ©etyon ^avfl Sternen« foff

burety fteben Notare, bie in bie verfdjiebenen Legionen ^om« »erteilt maren, bie

Acta martyrum $aben aufzeichnen laffen, ^avfl Sinter u« (f 236) fatj in«befon-

bere barauf, ba| biefe Steten genau aufgenommen, gefammett unb fobann in bie

$irct)enarcbive hinterlegt mürben, ©ein ÜKatyfotger Fabian (i 350) orbinirte

überbiefü fteben £)iaconen, meiere bie Notare übermalen fotlten, bamit bie üflar-

tpracten Sßoflftänbigfeit erlangten (Baron. a(j a 238. 1). Qu« tonnten jeboclj beriet

Notare, bie nun firct;lic§ Uamtet roaren, nur ba« aufzeichnen, roa« öffentlich mit

ben Sttartvrern vorging, unb mufften auety $ier mit grofer 3Sorfu$t ju SBerfe getjen;

tt>a« inSgetjeim mit ben 23tutjeugen vert}anbelt mürbe, fct)rieben bie ©taat«notare

auf, von benen bie Stiften oft um tt;eure« ©elb Slbfctyriften ber betreffenben Steten

erfauften, bie bann gleict)fatl« an bie Jh'rcr)enregiftratur hinterlegt mürben, Nityt

fctofj bie Seiben ber Sttartorer, fonbern ganje hieben unb 23ert)öre famen in biefer

SBeife auf bie Stammelt, von benen jebod) bie meiften unter £)iocletian vernichtet

unb t)erna$ au« bem (Debäc^tmffe mieber niebergefct)rieben mürben (»gl. acta mar-
tyrum. Baron. 238. 1). 25iefe Notare maren balb 2)iaconen, balb Slcofv^en,

am gemötmficfyften Sectoren. Sluf bem Soncitium ju @vt}efu« unb (£t)alcebon fommt
einSlntiu«, 2)iacon, al« üftotar, unb ein ^etruS, ^3riefler, at« primicerius

notariorum vor. SSon ben beiben SJtortörern üftarcian unb Sftartipriu« (©ur.
25. Der.) mar ber eine Sector, ber anbere ©ubbiacon, beibe aber be« 33t*

fct)ofe« ^Jaul Spauägenojfen unb Notare (owotxoi xcu vnoyQa/it^aTeig Niceph.

9. 30. ©oj. 4. 3). 3n Kirchen, »o eS an (Jlerifern unb Mitteln mangelte, mar
tjäuftg ba« Notariat mit bem Sectorate vereinigt, in biefer 33e$ie£ung fagt (Svi-

p$anin$ (in expos. fid. cathol. c. 21): Quippe lector non est sacerdos, sed tan-

quam divini verbi scriba (jyQcc
t
iqtaTsig). 2)ie meiften $irct)en t}atten jur £eit

ber SSerfotgung einen üftotar , ber bie SDfartpracten nieberfct)rieb , md^renb ber Sectot

fte Verla« (Legenda). 9?act)bem ^3avj^ ©etafiu« in bem S3riefe an bie 33ifd;öfe

Sucanien« (8 dist. 77) bie Srforberniffe $ur Erlangung be« Stericate« angegeben,

fdt)rt er fort: Si his omnibus, quae sunt praedieta, fuleitur, continuo lector, vel

notarius, aut certe defensor effectus, post tres menses existat acolythus; e« fliegen;

biefem nac^ bie Sectornotare, nac^bem fte ftet) qualifteirt, ju ben ndctjfi ^öt)eren

SGßeit)en auf; Slcotvt^en ftnb bie Notare, bie im ©acramentarium ©regor«
ercodt}nt merben: Et hunc illuminantur duo cerei, quos tement duo notarii. Slu«

biefem 2Bed)fetn be« Notariat« in ben vorerwähnten Drbine« ergibt fttit}, baf baS
Notariat fein Orbo, mo^t aber ein mit einem Örbo verbunbene« Slmt mar. Cum
iisdem clericis, qui aliquo ex dictis ordinibus insigniti erant, aliquod novum
ecclesiae munus ab episcopo deferretur, ii novum itidem nomen sortiebantur, ita

ut idem clericus, qui lectoris ordine praeditus erat, notarius, defensor etc., appel-

laretur (Pelliccia tom. I. p. 34). 2Ba« in«befonbere bie 9?eginonarnotare diom$
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antatet, fo waren fte 2ectoren, jebenfalt« Genfer ber nteberen Setzen, ba t^ttett

©ubbiaconen at« S3orfte$er an bie ©eitc gegeben Würben, ^ac^bem bie 23erfot-

jungen vorüber waren, gebrauste man bte Notare, bte £)i«putationen, hieben jc.

jttebersufc&reiben ober fte jet^neten bte ©mtobat»erj>anbtungen auf. 2)ie Sejirf«-

«otare diom$ Ratten auferbem bte Obliegenheit (notarius a notum faciendo), bent

fyapftt alte« jur Kenntnif} ju bringen, m$ mit bent Snterejfe ber gurte jufammen-

$tng (Baron. 447. 12. cfr. 1250. 26). @ie seigren bte ^rocefftonen unb ©tation«-

gotte«bienfte an, begleiteten ben ^apft Ui feiertic&en Slufjügen. 2lm ^efte ber

2tuferfte|mng kgtfct ber ^5apft ftc§ auf bte ©tatton Wlaxia 5p?aggiore, bte 2lcotötf)ett

ber brüten Legion, bte ©efenforen alter Legionen ftnben ftet) mit £age«anbrucf> im
Sateran ein, fte fct)reiten bent fapfle ju guf »oran, bt'eDiaconen, ber ^rimiceriu«,

3Wet Üftegionarnotare, bte ^egtonarbefenforen, ^egionarfubbiaconen begleiten it}n

%\x 'pferbe, ber 9?egionarnotar ftnbet ftdj an bent Orte ein, ber Sflerutana« $eijüt,

tmb nact)bem er ben ^apft begrüfjt $at, fagt er: In nomine Dm. J. Chr. baptizati

sunt hesterna nocte in St. Dei genitrice Maria masculi tot, feminae tot (Mab. II. 4.

«nb Baron. 447. 12). Sie bte ©enfenforen
,

Ratten auc§ fte einen ^rimiceriu«

Cf. b. 8.) an ber ©pifce (Mab. II. 57). 3m 9J?orgentanbe famen bie Notare,

einige ^erfonlid)feiten (Sttbanaftu«
,

^Srocfu«) aufgenommen, nie ju befonberem

$lnfe$en. 3m Slftgemetnen flieg t|>r Slnfetjen , at« man ftet) i^rer auf ben ©onoben
tebiente, namentlich ba« ber römifefen, bie bann oon nun an meifren« £>iaconen

waren. Unter ^apft 2eo I. flanb t$r ütfnfetjen fo f)oct), bafi fte als ©efanbte be«

römifefen ©tuttfe« auf ben (joncitien ben SBorftfc führten. Literatur: Baronius
annal. eccl. 1. c. Mabillon museum Ital. Par. 1724 1. c. Pelliccia, de eccle-

siae Christ, politia. ex ed. Bitteri. 1. c. Bingham, ex vers. Grischofii orig. s.

antiq. eccles. v. I. p. 137. p. 320. II. p. 75. Selvaggio, antiq. Christ, inst.

II. p. 45. 47. II. 82. III. 220. Thomassin, Vet. et nov. eccl. disc. Venet. 1631.

I. p. 293 u. 520. SBinterim, £>enfw. I. 33b. 1. Zty. ©. 338. I. 33b. 2. %%
©. 51. [<Sbert.]

He^tö, S^^anne« ^ranci«cu«, ber Zeitige, geboren 1597 ju goncon-

»erte, einem £5orfe be« 23i«tl}um« üftarbonne, war ber ©ofm abeliger Altern unb-

wachte feine ©tubten Ui ben 3efniten ju 23ejier«. ©einen au«nelmtenb frommen
©inn beurfunbete er fdjon at« ©tubent baburefy, bafi er mit einigen SWitfcfmfern

ftd) ju einem £ugenbbunbe vereinigte. üftad)bem er in einem Sitter von 18 S^^en
eine fc^were ftranftjeit überftanben ^<xtit, trat er ju £outoufe in ben Orben ber

Sefuiten. Anfang« nU 2el)rer ber ftubirenben 3ugenb wirfenb, machte er auf viele

feiner ©djüter burc§ ba« überirbifdje geuer feiner Ermahnungen einen unau^töfc^^

liefen (Sinbrucf ; an SSacanjtagen jog er auf bie Dörfer ^inau«, um ba« arme ?anb*

»otf im dfmfienttmm SU unterwetfen. ^m 3- 1630 empfing er auf ©eljetfj ber

•Doern bie ^rieflerwet^e. 33atb barauf brac^ in $:outoufe bie ^5eft au« unb nun
war e« für ibn ber füfefte @enuf , ben »on ber ^pjt Slngejlecften ju bienen, fle^e

e« ja, fagte er, einem tägti<$ ba« ^t. Opfer feternben ^rieffer ju, ft^> aufy für

ba« ^peil feiner 33rüber t;tn5ugeoen. 2tt« bie ^Jeft ju 2;outoufe aufgehört f)atte,

warb er oon feinen Obern ju ben 5D?tfftonen au«erfe^en, mit benen er ftdj 10 Safyxt

lang bi« ju feinem $obe beft^dftigte. ©er ©c^aupta^ feiner äßirffamfeit war
?angueboc unb bie benachbarten ^3rooinjen, bie Sranfen, bie Ernten, bie armen
»ernac^täfigten 2anbteute, bie ©efangeneu unb »erfommene ftraueneperfonen ber

»orjügli^fte ©egenflanb feine« rajttofen Sifer«. Um Ie^tere, wenn fte ftrf; befebrt

Ratten, auf ben guten Segen ju ermatten unb oon ben ©efa^ren ju retten, errich-

tete er an »ergebenen Orten 3uftuc!i)t«bäufer; natürlich jog er ftd) baburt^ t;duftge

33erfotgungen unb 2But£au«brüd>e ju. 3)ie armen unb t-ernac^fäfftgten ?anbteute

*efuct)tc er »orjug«weife im SÖtnter, weil fte ba nic^t fo jerftreut unb mit WxUittrt

Weniger befd;dftiget Waren; in ©$nee unb @i« ging er »on einem Ort jum anbern

ttnb fuc^te unter unfägtid;en 2ftü§en bie abgelegenen Orte unb ©$lupfwinW auf,
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wo f;e ft# aufhielten , um fte tn ber ÜWigion ju unterweifen unb Setzte ju $öreu.

(Sein S3et^tflu^t war baljer aud) immer gan$ iefonber« »on Firmen umlagert; ben

33ornelmten, pflegte er ju fagen, wirb e« nie an 33eid)t»ätern mangeln. 3«*

Unterfftifcung ber 21rmen unb jur Sröfhtng unb §ilfe ber ©efangenen rief er 23er*

eine oon angefe^enen Damen in'« Seien. Daiei war fem Seien ber reinfk «Spiegel

ber Jpeiligfeit, feine Seien«weife aufjerorbentli<§ flrenge, feine (Sanftmut!) bie eine«

gngel« unb feine einfache ^3rebtgt ein $immlifc$e« fteuer, ba« alle <perjen entjün-

bete, bie ber ©ehrten unb 21ngefel?enen nic$t weniger al« bte ber 2(rmen, beren

SBater er war. liefern auferorbentlic^en SSirfen entfprac$ au<$ ber gefegnetße Sr»

folg, eine Stenge 2D?enf($en würben burc& ilm unterrichtet, geieffert unb auc^ »tele

Salmijten jum fat§. ©lauten iefefjrt. ffleity an SSerbienjlen um bie Religion unb

9?cenfc$J>eit pari er, erjt 43 $a$re alt, am 31. Dec. 1640. 35a»ji Kiemen« XII.

fefcte i£n in bie 3<*^ ber Speiligen unb fapft 23enebict XIV. fefcte bie jäljrlic§e

fteier feine« ftejle« auf ben 16. 3uni. [(Sc^röbl.]

9ie$iuttfel, f.
Deputatus in Sanbcapiteln.

Regula, bie $1., f. ftetir, ber $1.

Regula fidei, f.
@lauien«fa$e.

91egufargetfttttlier iejeidwet im SWgemeinen — gleid)iebeutenb mit „Klofter-

ober .OrbenSgeijUicfer" — einen Klerifer ber f>ö$eren ober nieberen SSei^en, bet

aier jugleic^ (im ©egenfa^e jum „Sßeltgeiftlictyen") burc§ bie feierliche ^rofefj

33?itglieb eine« gei|Hid;e:t Drben« ifl; ober einen 9flöncf>, ber aier Qinx ©egenfajj

jum „Saienmöndj") jugleidj bem Klericalflanbe angehört Cf- ©eijUic&er, 33b. IV.

©.366 f.). $n einem engeren (Sinne aier Riefen 9iegulargeifttic$e Cclerici regu-

läres} jene ©enojfenfdjaften »on Slerifern, bie ftcfy bie Einrichtungen jum 3D?ufler

nahmen , woburdj »iele aienblänbifdje S3ifd;öfe naety bem Vorgänge be« \l. 2tugufiin

i^re ©eijllic^feit jum gemeinfdjaftlictyen Seien »ereiniget Ratten. Diefe Diöciplin;

würbe iefonber« feit bem jwölften 3a$r$unberte in gar »ielen (Stiftern eingeführt,

unb gai ben fog. 3?egular=Gtanonifern ober regulirten Kljorl)erren i§re Kntfleljung

Cf.
Canonici, 23b. II. <S. 310). Knblid) feit ber proteftontifäen Kircfyentrennung

entjtanben eigene Drben unb Kongregationen »on regulären Kterifern, reit bie

Sefuiten, Statiner, ^iarifien, Sajariflen, 2)?ed)itarijlen, 9iebem»toriften u. a.

Cf. Kongregationen, relig. lit. b, 33b. II. (S. 794), wä'^renb wieber anbere

JBeriinbungen »on ©eijtlidjen eine minberflrenge ^idjtung be« Seien« o£ne 2li=

legung eigentlicher ©elüibe »erfolgten, me bie Dratorianer, 33art^olomaer u. bgl.,

bie man be§§ali auefy Clerici quasi-regulares nennt. [^ermaneber.]

Hcgulirtc G^or^etren/
f.

Canonici.

Regum libri, 33üc$er ber Könige, Reifen in ber lateitiifc^en 23ul*

gata bie öier ^ijlorifc^en Süc|er be« altteflamentlic^en Kanon«, welche bie ©ef(|ic^te

3frael« »on ipeli unb Samuel ii« jum Untergang be« jübifc^en <&taate$ burc^ bie

ß^albäer enthalten. $m ^eiraifc^en Xerte werben bie erflen tfoti berfelien burc^

bie 21uffd)rift Vjjiöttj al« 33üc|>er (Samuel« unb* nur bie legten ^toti bur$ bie 2luf-

fc^rift ü^sVö al« SBüd;er ber Könige iejeic^net. Die (Sefctuag. ^aien bie le^tere

Sluffc^rift etwa« ungenau mit ßaadtuov wieber gegeien unb auf aße oier 33üc^er

au«gebe^nt, le^tere« fyat aud) Spieront)mu«, nur wählte er, bem Ijeir. D"»sba ent-

[»rec^enb, flatt ßaaiieiwv ober regnorura, ba« SSort regum. 2Ba« ben ^n^alt
ietrijft, fo ieginnt ba« erfte 33udj mit ^ac^ric^ten üier bie legten S^age Speli'« unb

bie ftinbieit unb 3«ö enb (Samuel« , iefäreiit bann bie öffentliche SQSirffamfeit be«

feiern al« 9?ic|>ter unb ^ropijet, bie Sinfü^rung be« Königt^um« iei ben Speiräent

unb bie $egierung«gefd)idjte i^re« erjlen König« (Saul, feinen Ungeljorfam gegen

(Samuel unb feine gembfc£;aft gegen Daoib
,
feine Verwerfung »on (Seite Stfova'S

unb fein unglücttidje« Snbe. 2)a« jweite 33uc§ gut juerft 9?ac|ric^ten üier bie

öffentlic|en SSer^altniffe in 3\xa?\ nac^ (Saul« ^obe, bie vorläufige X^eilung ber
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£errfcb>ft jwifc$en Daoib unb 3f$bofcb>t, bem ©objte (SaulS, bie Kriege jwifdjeu

Reiben, bt'e grmorbung beS lefctern unb bt'e äÖaftf £)a»ibS junt König über ganj

Sfrael. Dann befc^ret'bt eS bt'e Kriege £)aoibS gegen bt'e ^In'lifter, bt'e Ueberbrin-

gung ber 23unbeSfabe na$ ^erufalem, wettere Kriege gegen bt'e 9floabiter, 2tmmo»
niter, ^bjfifter, ©orer unb 2lmalefiter, £)a»ibS 23erbrecb>n an UriaS unb bt'e Em-
pörungen feines @ob>eS Slbfalom unb beS 23enjaminiten <Seba. (Jnblicb, berietet eS

no# furj über »ier neue Kriege SaoibS gegen bt'e f lu'lifler, über feine legten hieben,

feine KriegSljelben
,
feine 23olfS$äf>lung unb bt'e wegen berfelben auSgebrocb>ne ^ejl

unb ben Slnfauf eines ^plafceS für ben ju erbauenben Stempel. 2)aS britte 23udj

berietet juerjt über bt'e le$te Kranfb>it 2)aöibS, ben mißlungenen 33erfu<$ Slbonia'S,

ftety beS £l)roneS ju bemächtigen, betreibt bann bt'e Erhebung (Salomo'S auf ben»

felben unb feine frieblidje glanjootie Regierung , wobei befonberS feine aufjerorbent»

iic£e SeiSb>it, fein freunblictyeS 23erne£men mit bem König oon StöruS, feine tin*

fragliche ipanbet^fc^ifffa^rt
,
feine pract)toolte Jpofljaltung

,
feine foßfpieligen 23auten,

junta! ber £empelbau, b>roorgeljobett , aber auc$ bt'e 23ebrücfung ber Untertanen
bur$ »iele abgaben unb Lohnarbeiten, bt'e ©djwäctye ©alomo'S ben auSldnbifc^eu

grauen gegenüber unb fein SlbfafX unb ©öfcenbienft nid)t oerfdjwiegen »erben.

2)ann folgt ber 23eric$t über bt'e Trennung beS SReidjeS na<$ ©alomo'S £obe, wo=
bei beffen (3ot)n ütetjabeam (9toboam) nur baS Königtum über 3"ba unb 23en*

jamin erhielt, bt'e übrigen ©tdmme aber ben 5^obeam ju ib>em König rodeten,

unb baS ^eiety 3\xael im ©egenfafce jum ^eicfje $uba bilbeten. 23on ba an roirb

bt'e ©efcfyt'cfyte beiber ÜJeic^e in paralleler etyronologifdjer Slbfolge betrieben unb

»m oierten 23uc§e fortgefe^t bis sunt Untergang beS 9ieicb>S 3\xael buro; ©alrna*

naffar, unb bann bie beS allein noä) öorljanbenen 9ieiä)eS 3uba bis ju beffen Unter*

gang buret) bie S^albäer. 2)ie einjelnen ^egierungSgefdjidjten werben großenteils

nur furj betrieben, aufer wo eS ftä; um wichtige gotteSbienfHict)e 23orfeb>ungen

ober bt'e SÖirffamfeit bebeutenber ^ropljeten, xok 5. 23. beS (£liaS unb (Slifa, fianbelt.

2)ie ttäc^fle grage ift bie nafy ber'urfprüngf ic§en (Einheit unb 3 u f a wmen»
get}örtgfeit ober ©etrenntljeit unb Unabljdugigfeit biefer Sucher, b. $.

ob fte inSgefammt auS berfelben Seit unb oon bemfelben SSerfaffer ^errü^ren, ober

ob bie erflen beiben (23ü<ier @amuel^) einer anbern >$tit unb einem anbem 23er*

faffer angeboren al^ bie legten beiben C23ücb]er ber Könige). §ür bt'e erflere 2ln=

fiö)t wirb geltenb gemalt: 1) bap in ber aleranbrinifdjen Ueberfe^ung alle oier

S5üc^er nur einerlei Ueberfo)rift Ijaben, woraus ^eroorgel;e, baf biefelben audj im
^ebrdifeb^en Original biefer Ueberfefcung bur^ einerlei Ueberf^rift als ein einheit-

liches ©efc^ic^tSJoerf oon (Sinem 2Serfaffer bejeic^net gewefen feien; 2) bafj im erften

23. ber Kön. bie ^egierungSgefdjictyte 2)aoibS erft oollenbet werbe unb biefer £ljeif

fomit ^ebenfalls 00m 2Ser faffer ber 23uct)er ©amuelS |ierrü^ren muffe, weil ftdj

nieb^t annehmen laffe, ba{? legerer bt'e ©efc^i(|te DaoibS unooüenbet gelaffen fabe;
enbttc^ 3) bafü in d^nlic^er Sßeife, tok am ©ctyluffe beS jweiten 23uc^eS «Samuels

unb Anfang beS erften 23ucb>S ber Könige, bie ©efc|)io;te 2)aoibS, fo auc^ am
©c^luffe beS erften unb Anfang beS jweiten 23ud;eS ber Könige bie ©ef^t'cfyte 21c^aS»

ja'S auSeinanber geriffen werbe, ba nun lefttere 2luSeinanberreiftung anerkannter

Wlafyn nic^t urfprünglicb] fei, fo fei att$ eifere nic^t bafür ju galten. 2lttein bie

Ueberfcfyrift ber aleranbrinifc^en Ueberfe^ung 1)ti ben 23üo)ern ©amuelS fann für

eine entfprecfyenbe in i^rem ^ebrdifc|en Original (etioa Disb» ober mDb?3») nichts

beweifen, weil jene Ueberfe^ung Ui Ueberfcfyriften unb 21btt)eilungen ber bt'blifctyen

23üc^er \iä) nt'cb^t immer fkeng an it)r Original ^dlt, wU tyinldnglicb, fd)on barauS

ert}ellt, bafj fte j. 23. bie 23üo;er SSra unb 9?e^emia, bt'e im b>brdifcb>n Xext not^

iur 3 e »t 1>t$ OrigeneS nur als (£in 23ucb^ unter bem ^itel „SSra" oor^anben waren,

in jwei teilte unb bem jweiten überbiep no$ tint neue Sluffc^rift gab. pflegte

fte aber fo ju oerfat}ren, fo fonnte fte nichts lu'nbern, auc^ hei ben 23ücb^ern Samuels
iit Ueberfc^rift V«l5a« ju U\eit\Qtn unb bafür ben Xitel „23ücb>r ber Könige" ober
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„Königreiche" ju wählen, tt>ett btefer ju ifjrem Spalte weit Keffer ^ofte, fofertt

ft$ berfetbe ja größtenteils mit beti 9?egierungSgefc$ic§tett ©autS unb ©aoibS. bes-

chäftigt, ©obann bafü bte ©efdjictyte £>atnbS im jweiten 23u$e ©amuelS unflotten»

et gelaffett fei, iffc nur fcf;einbar. 2BaS ber Verfaffer biefeS 33ndjeS über £)aöt>

tertc^tcn Wüßte, berichtete er wirftictj, fottft fyättt er nidjt dap. 23 mit bett Sorten

beginnen fönnen: „biefj finb bie legten Reben 2)at>ibS
tt

. ©o tonnte überhaupt an

biefer ©teile feiner fcfyreiben, ber im ©inne fyatte, noct) afleS baS feiner S^egie^

rungSgefdu'cf)te SDaoibS beizufügen, waS im Anfang beS erßen 33ud?eS ber Könige

über ifm gefagt wirb. 3«kem i# Aar, ba|ü in einer RegierungSgefc$ic§te ©alomo'S

bie eigentümliche 2lrt unb SÖeife, wie er nod; burefy 2)at>ibS Vermittlung auf ben

££ron gekommen unb fein RebenbuJjIer Stbonia befeitigt werben fei, ntc^t festen

burfte, unb weit me£r ju biefer als jur @efd)ic§te ©avibS gehörte. (£nblic$ ber

Slnfang beS jweiten 23udjeS ber Könige gegenüber bem ©etytuffe beS erßen läfjt ftdj

mit bem. anfange beS erften gegenüber bem ©cfytuffe be<? jweiten 23u$eS ©amuetS

faum vergleichen. $m erften ^atte wirb bie RegierungSgefcfytcfyte SJdjaSja'S in ber

SWtttc auSeinanber geriffen, unb baS jweite 33uc§ ber Könige enthält noc§ weit

nte^r über btefelbe als baS erfte, wäf>renb bie £>at>ibifcbe RegierungSgefctyicIte im
^weiten 33. ©am., wenigjlenS nadj ber Intention beS SßerfafferS, jum »öfligen 2lb»

fdtfuffe fommt. dagegen fprectyen für bie urfprüngltcfye ®etrennt|>eit ber 33üc$et

©amuelS etnerfeitS unb ber Könige anbererfeitS fe£r bebeutenbe ©rünbe. 3n bett

lederen jeigen ftcf) ©puren beS bereits eingetretenen tab^Icnifc^en Srt'IS, fcfjon 2 Kön.

17, 18—20 befonberS aber gegen baS Qrnbe In'n, von welchen in jenen ftc§ fcfylecbt-

^iu nichts entbetfen läfjt. ©obann jeigt ftctji betberfeitS eine auffaflenb anberartige

33e|>anblung beS ^iflorifc^en ©toffeS. 3>n ben 33ü#ern ber Könige wirb auf reli»

giöfe unb gotteSbienfUtcf>e (£rfd)et'nungen unb Einrichtungen größere Slufmerffamfeit

»erwenbet, bie SBirffamfeit ber ^ropjjeten ausführlicher unb mit einer gewiffeu

Vorliebe betrieben unb überhaupt bie wunberbare <Seite ber t£eocrattfc$en @e-
febte^te meljr Ijeroorgejwben als in ben 33üc^ern ©amuelS. ferner pflegt ber 23er*

faffer ber 23ücl;er ber Könige, auety wo er ausführlich berichtet (»gl. 1 ^n - l 1
/ ^Or

bie ©Triften anzugeben, in benen man noef) SOBeitereS über bie »on i^m berührten

©egenflanbe ftnben fönne, ma^renb in ben 33üd)em ©amuelö folc^e Angaben, jtt

benen ber oft fummariföe S3eric^t Q- 33. 1 ©am. 7, 15—17) 2Intafj unb Urfa(|c

genug gegeben fyätte, gänjlic^ fehlen. (£nblt'4> unterfc^eiben ftc^ bte 33üc|er ber

Könige oon jenen ©amuelö burc^ ij>re bieten c^ronologifc^en Angaben. SBä^renb iit

lederen ^öc^jt fetten folc^e fi# ftnben, unb j. 23. ni$t einmal bie 9?egierung3ja^re

©au(ö angegeben werben, gibt ber SSerfajfer t>on jenen Ui jebem einjelnen Könicj

»on 3»oa unb Sftael nic$t nur genau bie ^egierungöjeit an, fonbern auc^, wie

alt er Wim Regierungsantritte gewefen fei, unb tvk lang er gelebt $aU. 33et

folgern ©ac^öer^alte lapn ft$ bie ©üc^er ©amuelS unb ber Könige nur atä jwei

urfprünglic| getrennte @efrf;ic^tSwerfe »on ^mi »ergebenen SSerfajfern anfe^en,

unb wir fjaben fte fofort abgefonbert üon einanber in 33etrac^t ju jie^en. 2Öa$ ju-

uac^fi ben Verfaffer unb bie 2(bfaffungSjeit ber 23üc^er ©amuel« betrifft,

fo bejetd;nen bie St^almubijlen (Baba Bathra f. 14. b.), »tele Rabbinen unb altere

(^rifHic^e 2luSIeger ben Samuel als SSerfaffer, wogegen anbere nur 1 ©am. 1—24
feem ©amuet, baS übrige bem üftat^an unb ©ab jufc^retben (Carpzov, introduetio.

I. 213 sqj. Mein aU einheitliches ©efcbic^tSwerf , fo wie fte unS vorliegen,

jfönnen bte 33ücber ©amuels Weber von ©amuet nodj »on SWat^an unb ©ab ge*

f^rieben fein, fonbern muffen auS einer fpäteren Seit $errü(jren. 2Benn ndmlic^

i>on ber ©tabt 3^3 gefaxt wirb, fte gehöre ben Königen »on^us« »W« auf biefea

Sag" (1 ©am. 27, 6), fo ifi fiar, baf jur 3eit beS SSerfafferS Könige »on 3uba
im ©egenfa^' ju Königen von 3\xaet bereits ^ijlorifc^e ^3erfonen finb, unb fomit

atterwenigflenS ber Stac^folger beS Königs dlefyabeam bereits auf bem jübiföen

S^rone fein muf. Sine ©tette jeboc^, welche in no$ fpdtere 3^iten ^erabfü^>rtef
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fommt in ben 33üt$ern (Samueln ni<$t t>or, Woljl aber anbere, tt?etc^e »erbieten,

eine »iet fpdtere Sntfte^ung berfelben anjunefmen. äßenn $. 25. 1 ©am. 5, 5 ge*

fagt wirb, bie 2>agon$priefter ju SlSbob wagen bie ©cfwetle besä 2)agon<?tempel$,

weit bie £dnbe unb ber topf be$ »or ber 23unbeölabe zertrümmerten ©öfcen bort

gelegen Ratten, nic$t ju betreten „oiö auf biefen Sag"; fo läßt bieß nt'd;t »tele

3a£rf>unberte über bie legten £age ipeti'ö Ijerabgeljen , weil na$ Stifter IG, 29
f.

ein bamaliger £>agon£tempel wottf fein ©ebdube war, ba$ ^a^r^unberten trogen

tonnte, (Sbenfo wenn »on ben 33eerotl)itett gefaßt wirb, fte feien nad> ©itljaim ge=

flogen unb galten ft$ aU ftremblinge bort auf „oi$ auf tiefen Sag" (2 ©am. 4, 3);

fo wirb man annehmen bürfen, baß biefer g^ntblingöaufentljalt nidjt oiele 3«^"
^unberte gebauert, fonbern bie $eimatt;lofen gremblinge naefy i^rem »erlorenen

Sigentfjum jurücfgetradjtet , unb bie erften fdjicflicfen ©elegenljeiten baju werben

ienüfct tjafcen. ©inb aber bem zufolge bie Sßücfer Samueln na$ ber Trennung
beö $Reiä)t$ unb nad; tfie^aUamt Regierung entjtanben, fo wirb man ©amuel,
©ab ober Nathan ni<$t att ifjre 2Serfaffer bezeichnen bürfen unb fofort audj barauf

»erji^ten muffen, ben 23erfaffer mit Tanten ju nennen. SSaö berfelbe für Duellen
fcenüfct Ijabe

, fagt er jwar fetber nirgenbS , bodj laßt e$ ftdj unfdjwer auö einigen

Angaben ber £$rotuf erfe^en. £ö werben nämlic^ 1 Gtyron. 27, 24. 3a$rbüd)er

ber £)a!oibif<$en Regierung Cvn '^]b»b D*»ö;5 ^i) «»ätyit, unb 1 S^ron.

29, 29 wirb gefaßt, bie ©eföidjte £>a»ib$ fei enthalten in ben Sieben ©amuelS
be$ ©eferS unb in ben Sieben SRat^anö beS frodeten unb in ben Sieben @ab$
be$ ©efjerS, worunter man olme Zweifel prop§etifc§e Sieben biefer Scanner ju

benfen $at, bie audj »iele Jnftorifcfe ^adjridjteu enthielten, dljnlid) tok j. 33. ba$

33uc§ 3eremia$, nur in nod) fwfjerem ©rabe. 2)iefe Sieben unb jene 3a$rbüd>er

wirb man alfo jebenfaHS att bie pauptfäc^ttc^fren unb ergiebigen , wenn nid;t aU
bie alleinigen, Duellen ber 33üc$er ©amuetS ju betrachten Ijaben. Sine anbere

grage ift aber, ob ber SSerfaffer biefe Duellen aud) richtig jur JperjMung eineS

gut jufammen^a'ngenben unb glaubwürbigen fnfiorifefen 33cricf)te$ ju benüfcen »er=

jlanben fjabe, ob bie SBüc^er ©amuel^ aU (in wo^lgeorbneteö ein^eitlie^e^ ©e=
f<§i$töwerf' fld; auöweifen. 3)?an $at bie|j in neuerer ^eit iu'ct)t bloß auf <Bätt

ber rationaltfh'fcfyen unb bejtructioen 33ibellritif mit großer Sntfd;iebenijeit gelaug-

net, fonbern felbjl fcon (Seiti ber offenbarungögld'ubigen Sregefe ju biefer ?dugnung
»ereinjelte S3etfatförufe Jtfren laffen, wa§rf(^einlic^ o^ne auf bie Sonfequenjen

baoon gehöriger abaßen ju rejTectiren. -Der SWaum geftattet $ier nic^t, auf bie oielen

namhaft gemalten einjelnen gdfle, wo einerlei £l)atfa<$en wieber^olt unb meifiensS

auf wiberfpredjenbe Sßeife Uxityd fein foHen, in erfc^öpfenber Seife einjuge^en.

3m ungemeinen ifl ju bemerfen, baß neben einer folgen ^luffapng beS Söud;eö

Jei confequentem SSerfa^ren ber ©laube an feine l)iftorifd)e 3u»erldfftgfeit nic^t

unoerfe^rt fortbeftc^en fann, fonbern wenigjtenS jum SöBanfen fommen muß. Denn
wenn ber S3erfaffer eine unb biefelbe 3:^atfac^e jweimal wk jwei »erfc^iebene St^at-

fachen unb jwar auf »erfc^iebene ober gar ftd) wiberfprec^enbe äöeife berichtet, fo

werbe id) wol;l am befreit tiwn, Wenn ic^ Weber bem einen noü) bem anberu 33e=

riefte ©lauben fc|enfe, fonbern bem 33erid;terftatter einfach ben äßt'llen, ober bie

gd^igfett, ober beibeö jugletc^ abfpreefe, auf ©runb ber ifjm t>orltegenben Hilfs-

mittel einen juoerldfftgen ober irgenb glaubhaften 33ericft ju entwerfen. X)it

beftruetite Sritif ift wenigftenö »erfldnbig genug, biefeö ein$ufef)eu, unb e^rlic^

genug, eö einjugejte&en unb fofort bie ©laubwürbigfeit folc^er 23eria)te in ÜJlbrebe

3u fiellen. 3n ^Betreff beö Sinjelnen wollen wir un* nur auf ben einen ^att be-

fefranfen, ber f$on im 2lltert§um einfloß erregt t>at Cef. Ephraem. Opp. tom. r.

Syr. et Lat. p. 370), unb in neuerer && «m entfefiebenften entireber alt ftenn-

jetefen einer Interpolation ober als 23emei$ oon äßt'berfprucf jwifefen einjelnen

Ü«aa;ri^ten bejei^net worben ift, nämli$ auf 1 ©am. 17, 12 ff. dt tn'tft md)t$ r

wenn ^doemief unb ?lnbere fagen, ^ werbe »on Sap. 17 an eine neue Duelle
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benüfct, ober wir 1)abm »Ott ba an einen anbern 23eric$terftatter ; bettn aus bett

etwa »erfetyieben lautenben Duetten mufte boä; ber SBerfaffer baS 2Bal)re l)erauS ja

ftnben fuc$en , unb ber anbete 23eric$terjtatter (ex hypoth.) mugte mit bem »orauS-

gejienben 33ertc^te, ben er fortfefcte, im Einflange bleuen, ober tfm mit bem feini»

gen in (Sinflang bringen , wenn er nidjt ferne eigene ober feines Vorgängers ©laub»

würbigfeit, ober beibe jugleid? in @efal)r bringen wollte. UebrigenS entsaften bie

Erlernungen, «tu beren Witten tnan ju ber einen ober anbern biefer 2lnnal)nten

bie 3ufutc$t genommen, feineSwegS eine 9?ötfjigung baju, fo fe|>r aud; jugeftanbett

werben muß, baj? ber Delation überhaupt in unfern 23üd;ern met)rerlei Duetten ju

©runbe liegen. £>er angefochtene W>\fynitt jtetjt jum 23orauSget)enben in feinem

folgen SBerljältniffe, baf? er nid;t »om nämlichen 23erfaffer xoit biefeS t?errü§rett

lönnte, er bilbet oielmeljr einen integrirenben Stfjeit ber ganjen Delation unb Idfüt

jtd; md;t herausnehmen , o|ne baS 3utücfbteil>enbe tfjeifweife unoerffänblid) unb un*

begreiflich ju machen. £>aS $auptbebenfen, baf} SDaöt'b nia)t, xoit man nadj bem

grünem erwarten fottte, als Sßaffentrdger ©aulS, fonbern im einfachen Jpirtenan»

juge im ifraetittfdpen Sager erfdjeint, wirb burd> bie auSbrücflidje 93emerfung be=

feitigt, ba# Dar-ib beim 2luSbrud; beS pjnltjtätfdjen Krieges ju ben iperben feine«

33aterS jurücfgefejjrt fei (17, 15). 23gl. übrigens barüber £evbflS Einleitung II. 1.

©. 158 ff., unb über anbere »orgeblia; bop^eltc 33erid)te in ben 23üd;ern ©amuel$

£t)eol. Üuartalför. 3at)rg. 1846. ©. 183
ff. 2ltS 23er f äff er ber 23üd>er ber

Könige bejeid;nen bie £t)almubiften ben frotteten S^utiaS (Baba Bathra fol.

15 a.) unb $aben bamit jebenfattS in fo weit Slefyt, als fte biefe 33üdjer oon einem

anberen SSerfaffer unb weit fpdter getrieben fein laffen, als bie 23üd>er ©amuelS.

T>a$ aber gerabe S^emiaS SSerfaffer fei, folgt auS t'^rer Angabe ebenfo wenig, als

baff ©amuel bie naä) it)m genannten Sucher getrieben t}abe , weil eben fte eS oer*

ftd>ern. ES Ijaben jwar aud) manche djrtjtlidje (_ci. Carpzov, introd. I. 243) unb

felbjt neuere ©eteljrte bie jeremianifdje Slbfaffung behauptet unb mitunter auSfütjr-

lid; ju oertt}eibigen gefugt, tok j. 23. jpaoernief (Einleitung in'S 21. Z. II. 1.

(3. 171 ff.). S3eweifenb ftnb aber itjre ©rünbe feineSwegS, unb Keil t}at ganj

treffenb gejeigt, baf atte jene Erlernungen in unferen 23üd;ern, au$ betten matt

juttt Ztyil fet)r juoerftdptlid; auf j[eremiatiifd;e 2lbfapng berfelben fd;liefe, ftd; au($

unter SBorauefe^ung eineS anbern SSerfafferö gar leicht erlldren laffen, baf bagegen

SeremiaS burd; baS le^te Qayitd unb namentlich ben ©d;lu^i beS SSerfeS , ben matt

für einen fremben üftact;trag ju erfldren feine SBefugnifj §<xfo
t

att SSerfaffer auSge»

fit)loffen werbe (Kommentar über bie 23üc$er ber Könige @. XV ff.) SSenn bagegett

Slnbere, toie j. 35. ^)uetiuS (Demonstrat. evang. Propos. IV. de libris regum. § 2)
ju ben oielen arbeiten SSra'S aud; nod; bie Slbfaffung ber 23üc^er ber Könige

tyinjufügen, fo fprid;t bagegen bie QfntfUtjungSjeit biefer le^tern, foweit fte ftd)

aus i^rem Spalte erfennen läfjt. SBenn man ndmlid; ben ©d;Iuf? berfelben nic|t

wittfürlic^, um irgenb eine bie^faflftge 2tnftct)t feft^alten ju fönnen, bem urfprüng-

ticken SSerfaffer abfprect)en Witt, fo ftnb bie 23üdjer jwar in ben fpdteren 3öt)rett

beS SrtlS nad; bereits erfolgter Befreiung 3ojad;inS burefy Soitmerobac^ gefd;rieben

worben, aber fdjwertid) erft nad; ber 33efreiung 3frctelS aus bem dxii, weit fottfl

biefeS erfreuliche Ereignis ftd;er, fo gut als am (5nbe ber (£l)ronif unb im 33uc^e

(£Sra, erwähnt worben wäre. 9>?an t)at jwar auS mehreren (Stetten unferer 23üa*jer,

wo bemerft wirb, bafü biefeS unb jenes noc^ fo unb fo fei „bis auf biefen Sag",
bie Folgerung gejogen, bap fte früher, unb jwar oor bem Eintritt beS (SritS, ent-

ftanben fein muffen, gittern bie meiffen biefer ©teilen bered;tigen augenfattig nid;t

ju einer fotd)en Folgerung. Senn eS j. $8. |etft, bie 20 ©tdbte, welche ©alomo
bem §iram gefc^enft, %aUn ben tarnen „Sanb Sabul" erhalten „bis auf biefen

Stag" (1 Kön. 9, 13), ober baS äBaffer ju Sexityo fei feit bem bortigen SSunber

©lifa'S gefunb „bis auf biefen Xag" (2 Kön. 2, 22), ober bie ebomittföe ipauot-

Jtabt ©ela werbe feit it)rer Eroberung bura) 2lma3j[a „^ofteel" genannt n bt'S auf
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biefen £ag" (2 Kön. 14, 7) u. f. »., fo ijt Kar, bajj derartige« fo gut »a'$renb

be« Sril« al« »or bemfelben gefaßt »erben tonnte, »eil ein früheres Ungefunbmer-

ben be« SGßaffer« ju Stria)* unb 2lufl»ren ber Tanten (£abul unb 3ofteeI nirgenb«

fceriä)tet wirb unb ftcfy aua) ni$t »o$l annehmen läfüt. -Hur $»ei ©teilen fommen
»or, mit benen e« fla; anber« »erhält unb bie eine öoreyih'fclje Slbfaffung ju beweifen

fc&einen, nämlicl) 1 Kön. 8, 8., »o e« l>eifüt, baff bte Kopfe t>on ben £rag|tangett

ber 33unbe«labe im Speiligen be« falomonif<$en Stempel« an bem 2lbt£eilung«t>or=

*>ange bemerfliä) feien „6iö auf biefen Stag", unb 1 Sön. 9, 21., »o e« §eij?t, bajj

©alomo bie noclj übrigen alten (Jtnwotmer be« Sanbe« bienjibar gemalt 1)abt „U$
auf biefen Sag". 2)enn mit bem (Eintritt be« Qxitt Ijörte jebenfatt« biefe 25ienft-

barfeit auf unb »urbe ber falomonifä;e Tempel jerflört , »obei bie 33unbeölabe

*>erfc|>»anb. SICCein auffattenber SEßet'fe l'ommt erftere 33emerfung auä) in ber £§ronif

i>or (1 Gt§ron. 5, 9), treibe anerkannter SWafen nic§t »or, fonbern lang nadj bem (£xil

gefc&rieben roorben ifl, jum beutliä)en 33e»eife, bafü fte fein fixere« 3 e^en *>or»

eriltfä)er 2lbfaffung in einem 33uc$e fein fönne. SBir »erben bafier biefe 33emer=

Jungen in ben 23üä)ern ber Könige »ie in ber (£l?ronif au« »örtlicher Duettenbe»

nüfcung ju erflaren $aben, »obei ber SSerfaffer im Slugenblicf ni<$t barauf achtete,

baf fte für feine 3tü feine ©eltung me|>r ijaben. 2Bir muffen £ier um fo mef>r Ui
ber Slbfaffung »ätyrenb be« @ril« jteljen bleiben, al« bie Slnnaljme einer früheren

Slbfaffung un« nötigen »ürbe, einen beträchtlichen £l>eil t>om jmeiten 33uä)e für

frembe unaä)te Sütyat ju erklären, unb ber bereit« erfolgte (iintxitt be« (£ril«

bocty fd»n 2 Kon. 17, 18—20 beutlict) genug angejeigt ijt. SAun müjfen mir frei*

Üiä) barauf »erjidjten, ben tarnen be« SBerfaffer« angeben ju motten, aber bariu

»irb hoffentlich üftiemanb einen 33e»ei« bafür erbltcfen, bajj ba« eben gewonnene

ßrgebniß ein unrichtige« fei. 2)ie Duellen ber Sucher ber Könige »erben

öon iljrem SSerfaffer feljr $äuftg genannt. (£« ftnb für bie @ef$ic$te ©alomo'« bie

Slnnalen feiner Regierung Crt»^^'^ 1

? "iöö 1 Kön. 11, 41), unb für bie ©e-

fc$iä)te ber folgenben Könige bie 9?eic$«annalen i>on 3uba (Ep»?ri ^hi ^sd

ttfitt] ^öb 1 Kön. 14, 29. 15, 7. 23. 22, 46. u. ö.), »enn e« fic^ um einen

jübifdjen König ^anbelt, unb bie ^eic^annalen »on Sf^ael Cd^^r; ^i- ^sd

$i$p* ^bttb 1 Kön. 14, 19. 15, 31. 16, 5. 14. 20. 27. u. ob, wenn »Ott

einem ifraelitifö;en Könige bie 9?ebe ijt. £>iefe Slnnalen »irb man flu) al« ben (5r*

eignijfen gleio)jeitig entflanbene unb fe|»r au«fü§rlio)e ©d)riften ju benfen |aben,

fc^on »egen ber 21rt unb SBeife, »ie gemö^nlio) auf fte oermiefen wirb, al« auf

Duetten, au« benen man ftd) über ba« ?eben unb bie Saaten ber einjelnen Könige

auf juöerläfftge unb umfaffenbe Seife unterrichten fönne. Slufer biefen taalen
fö)emt aber ber SSerfaffer nodj eine fummarifc^e au« benfelben gearbeitete furje ©e-
fc^ic^te ber Könige »on Stöa unb 3frael Unüfyt ju ^aben, unb barau« erflaren ftä)

bann jene ©teilen, »efcfye in i^rer oorliegenben ©ejlalt »eber au« ben dleitytiannaUn

genommen , noc$ »om 23erfaffer felbpjld'nbig gefct)rieben »orben fein fönnen, »eil fte

in jenen feinen rechten (Sinn gehabt unb auf bie j$eit be« le^tcrn nio)t gepaf t Ratten,

»te bie 23emerfung 1 Kön. 8, 8. SWerbing« fönnte man auo; mit Keil annehmen,

baf} ber 2lnnalijt, meiner nad; ©alomo'« Sobe bie 51nnalen feiner Regierung tf>=

fä)lo^, biefe 33emerfung Jn'njugefefct §aU C^ommentar über bie S3üä)er ber Könige

<&. XXIII.), allein bann müjjte bie gleic^jeitige ober bocty na^eju gletc^jeitige 3luf=

jeiä)nung in ben Slnnalen aufgegeben »erben, »a« grofie 23ebenfen gegtn ftd) §at.

2)a^ 5. 33. ber 33eri$t über ben falomonifc^en Sempelbau erft nao) ©alomo'« Sobe
»n feine ^egierungöannalen aufgenommen »orben fei, ijt fa)»er ju glauben, unb
eben fo f$»er , bap nacty feinem Sobe erfl jene 23emerfung am geeigneten Drte
beigefügt »orben fei. Sluo) lapt ftc^ bie Ijäuftge fafl »örtliche Uebereinjltmmung

ber Gtjront'f mit ben 83üc^ern ber Könige am leiä)teften begreifen au« ber beiber-

feitigen S3enü^ung einer unb berfelben fummarifc^en @efc|?ic|te ber berührten ^rt
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f.
Paralipomena). £>te ©faubwürbtgfett unferer 33üct)er fte^t über jebem

_ ipetfet , wir mögen nun bie 9ieic$gannaten aU Sluffcbreibungen »on ^roptjeten au$

eigenem antriebe , ober als amtliche oon bcn fönigttctyen tn-TOTÄ in leerem auf-

trage abgefaßte ©Triften betrauten. Denn auc§ im teureren ftatte tonnen bte

glnnaten nur wab>e unb juoerläfftge Berichte enthalten t>aben, »eil ba$ wirftidj

SBorgefaflene fogteidj aufjufdjreiben, eben Aufgabe ber ir'ysTö war. £>a|ü aber ber

SSerfaffer untrer 23ü(^er feine ipauptauette mit £reue unb ©ewiffentjaftigfeit benüfct

unb wottf audj feine Sftebenquetfe nadt) berfelben controtirt $aben werbe , bafür bürgt

ber b>b> fttttidje Srnft unb Sifer, ben er überaß an ben £ag legt. Daö unpar*

ib>iifcb> 3ufamm entsaften ber <panblung$= unb föegierungSweife eineä jeben Königs

mit bem göttlichen @efe#e, unb bte fcrenge unb rücfftct)töIofe Beurteilung berfelben

naä) 9)?a{5gabe oon biefem , fommt atterbingS auf 9tecbnung beä SBerfafferS , wenn

man bie 9?eicf)gannalen aU amtUt^e ©Triften annimmt, aber feine ©laubnmrbigfeit

ju »erbäcfytigen ifl e£ nidjt im ©eringßen geeignet , weit e$ tynx ftct)tlicö nidjt barum

ju tt)un ift, biefen ju toten unb jenen ju tabeln, fonbern bie Jpanblungen eines jeben

ju nehmen, wie fte ftnb, unb über it;r SBerljättnifj jum ©efe§e ftd; au$jufprecb>n.

2Benn bie rationaliftifct)e Krittf, wegen ber »ielen 2Bmtberberidjte, jumat wo »Ott

ber SBirffamfeit be3 SliaS unb Slifa bie S^ebe ift, bie ©laubwürbigfeit beanfhnbet,

fo ift biefeS als eine bem rationaliftifcfyen ©tanbpuncte anfyaftenbe Befangenheit £ier

feiner weiteren SSSibertegung wertt). &U eregetifctye ipttfömittet ftnb aufjer ben in

ben gröfüern unb umfaffenben Bibetwerfen befindlichen Gtommentaren befonberS ju

nennen, au$ früherer 3cit: Nicolaus Serrarius, Commentaria poslhuma in

libros regum et paralipomenon. Lugd. 1613. Mogunt. 1G17. — Caspar Sanc-
tius, Comment. in libros regum et paralipomenon. Antwerp. 1G24. — Jacobus
Bonfrerius, Comment. in libros regum et paralipomenon. Tornaci 1643. —
Franciscus de Mendosa, Commentarii in quatuor libros regum. Lugd. 1622.

Sfuö neuefter ßeit »erbienen (£rwäl)nung: Die Bücher ©amuelS. dxlläxt »on JDtto

$b>niu$ :c. Seibj. 1842. — Die Bücher ber Könige. (Srflärt »on £)ttt>

£§eniu3 :c. ?eip$. 1849; beibe auf rationaliftifcbem ©tanbpuncte UaxUittt; unb
befonberö: Gommentar über bie Bü^er ber tönige. Bon K. ft. Keil :c. ifloQ*

tan 1846. [SBette.]

$lcl)abeam ober 9?oboam Cö»}*n, LXX - 'Poßodfi, Vulg. Roboam), ©ofm
©afomoS »on ber Slmmonitin Sftaama unb beffen üftacbfolger im ßönigtt)um, jebo($

ntc^t über atte $wMf ©tämme 3ffae^; fonbern nur über ^vba. unb Benjamin:

Cl Kon. 11, 43. 12, 21. 14, 21. 31), fomit ber erfte König beS 9?eid;eö 3uba
im ©egenfafc jum dteity 3\xael. Diefe Trennung beö (Sinen Königtt}um^ ber He-
bräer nac^ ©alomoö £ob warb jwar im SSorauö angebro^t (1 Kön. 11, 29 ff.)

unb trat ein jur ©träfe für ©atomoö Stbfatt unb ©ö^enbienft (1 Kön. 12, 15)5

Würbe aber unmittelbar »eranlaf t burdj ba$ unftuge tro^ige Benehmen 9?eb^abeam5

gegenüber ben ifraetitifdjen SSolföoertretern ju ©idjem, welche oon tt}m Srteic^teruncj

be$ ^oc^eö »erlangten, baö unter feinem SSater auf bem 23otfe getaftet 1)<xU. dlt*

^abeam folgte m'$t bem D^at^e ber Otiten, bie nodj feinem SBater gebient Ratten unb
i^m ^at^giebigfeit em»fa^ten, fonbern bem Sflafye feiner unbefonnenen ^ugenb*
freunbe, ber entgegengefe^t lautete, unb gab auf bie 23ttte um (Erleichterung jur

Slnttoort: 9)?ein SSater ^at fc^wer gemacht euer &$, ity aber xoiü nocö bjnju t^um

|u euerm Sofye ; mein Sßater b^at euc^ ge$üd>tigt mit ©eifein, ify aber will eu$ mit
©corm'onen jüc^tigen C* Kon. 12, 14). Darauf »erfagten t'^m bie 10 ©tdmme als*

balb ben ©e^orfam, unb als er ben §ro$n»ogt Slboram an fte abfanbte, um fte in

S3ejug auf tbjre ^orberungen ju befc^roic^tigen
,
jteinigten fte benfelben, unb er fetbjl

fonnte nur burä) bie eiligjte §tuct)t einem gleichen ©c^icffale ftc^ entjie^en. 3^t War-

ber 83ruc$ unb bie Trennung »oßenbet unb bamit eine Xfyat gefegt, an bie fttt) auf
3ab>t)unberte ^inauS bie unfeligjien folgen fnü»ften. ©o fet;r übrigen^ bie ©c^ulbt
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baoon einem grogen TfyiU wty auf SKeljabeam felbfi fallt, fo menig täft ft# ba$

33ene$men ber abgefallenen ©tdmme, baS man gar feb> ju entfctyulbigen gefugt

$at, irgenbmie billigen. £)enn abgefeben baoon, baj? fte bem redjtmdfjigen Sfac^

folger beS göttlicb eingefettet: tl;eocrattfcb>n Königs eine einfeitige unb eigenmächtige

äÖab>apitulation oorjulegen unb 23ebingungen iljrer Untermürftgfeit ju fteflen, nidjt

bie geringjte 33efugnij? Rotten, erfdjeint t^r Unternehmen »om Anfang an als ein

aufrührendes , unb würbe biefen S^arafter felbj! bann niebj »erlieren , menn audj

tyxe SBefcbmerben unb ftorberungen ooflfommen begrünbet unb geregt gemefen mären,

maS jebo<$ fcb>n Garant ber ©örer mit JKecfjt in Slbrebe jtetlt (Opp. Syr. et Lat.

tom. I. p. 470 sq.). dtefyabeam ging junäcbfi bamit um , mit £>ilfe ber i|m treu

gebliebenen ©tdmme bie abtrünnigen jur Untermürftgfeit $u jmingen, jhtnb jebo$

auf bie SÖetfung beS ^rot^eten ©cbemaja mieber »on biefem SSortiaben ab (1 Kon.

12, 21—24). dr mar frei feiner £b>onbefceigung 41 3at>re alt unb regierte 17
3ab>e lang. SlnfangS ging er bie SBege 2)aoibS unb ©alomoS (nämli<§ in beffen

früherer 3*0), blieb bem @efe#e 3eb>»aS getreu unb mürbe in biefer 9ii$tung noclj

ieftärft bur$ bie aus bem 3e$enftämmereictj eingemanberten ^riejter unb Petiten

unb fonßige gutbenfenbe Sfaeliten. ©eine %ftaü)t befeftigte ftc&; er taute ©täbte

unb ^efiungen in 3uba unb »erfab\ fte mit ©tteifeoorrätfjen , SÖaffen unb Kriegt

tnannf^aft. Iftacb; brei ^a^ren jeboeb] »erlief er baS ©efejj 3eb>»aS un*> 6anS Sfraet

mit ibm (2 Sljrott. 11, 5. — 12, 1). Unb 3uba tyat maS böfe mar inben5tugeu

3eb>»aS unb fte erjürnten t$tt meljr als aUet, maS get^an itjre SSdter bura) itire

©ünben, bie fle begingen, unb fte tauten ft<$ £öb>n unb 23ilbfäulen unb garten
auf jebem Soften £üget unb unter jebem grünen 33aume (1 Kön. 14. 22 f.). 2)ie

(Strafe für folgen 2lbfatl blieb niebt lange aus. %m fünften $al)xe ber Regierung

S^abeamS überjog König ©efaf oon Steg^ten mit einem großen ipeere baS fReiä)

3uba, eroberte beffen feße ©täbte, brang fetbft in ^erufalem ein, plünberie ben

£em»el unb ben fönigltc§en ©<$a$, nalmt auety bie »on ©atomo angef^afften got*

benen ©c^ttbe Ql Kön. 10, 16) meg, an beren ©teile S^afceam bann fupferne

machen lief, unb sog mit reifer 23eute in fein Sanb jurürf Cl Äon. 14, 25
f.

2 (££ron. 12, 2—9). Da ber ermahnte 2lfcfatt fortbauerte, fo bafj ber d^rom'ft

»on Sfie^ateam ungeachtet er einer S3efferung beffelben in ^olgc beö dg^tifc^eu

ttet»erfaKeö gebenft, boö) im Slttgemeinen fagen mnfytt : Sr fyat ba« 33ü>fe unb riö}=

Utt nic^t fein #erj, S^oöa ju fachen (2 S^ron. 12, 14), fo mar feine Regierung

eine unruhige unb feine gtücffid)e. 2Benn eö jebcä) 1 ßön. 14, 30 ^eift, et fei

gmifc^en ^le^afceam unb 3erp&eam Krieg gewefen bie ganje $eit ^inburc^, fo ifl

biefe« nic§t »on mirflic^em continuirtic|em Kriege, fonbern nur oon ber unauf^örtia)

feinbfeligen ©eftnnung b"eiber Könige gegen einanber ju »erjle^en, bie ftc^ freitt'4

gelegen^eitlic^ auc^ t^atfd4>Iic^ gedufert fjaben mirb. ©c^on ^ofep^u^ fagt bieftfattö

auf ©runb ber bt'Mtfcfyen 9^aä}ric^ten: ißaolfavoev iv i)av%iy rcoXltj xcel deei

navTa iov %qqvov tx^Qog wv
l

l£Qoßod[i(i) CAntt. VIII. 10, 4). 3)?an muf
biefer SüuSfage um fo me^r beipflichten (baö i)av%ia Ttollt] etwa ausgenommen),

al$ oon an^attenben offenen Kriegen ber betben Könige meber in ben 23ü<$ern ber

Könige, noc£ in ber (J^ronif ein fpecietler ©eric^t oorfommt. — 93ergl. tjieju be»

2lrt. Hebräer. [SBelte.]

SReicl) (&x>tte$, regnum dei, ifl ein bibttfdjer S3egriff unb ftnbet ftc£ inme^r=

fac^er S3ebeutung. — I. 211$ föeid) ©otteS erfc^etnt fürs* (5r|le baö Unioerfum
fa)ted;t^in, §imtnel unb @rbe, aKeS »on ©ott drfc^affene, unb jmar gerabe befall»,

meil et »on ©ott erraffen ift unb fofort burc^ t'bjt erhalten unb regiert mirb.

„©ie^e, fagt ^flo\et bem SSolfe 3frfl el, bem fyexxn beinern ©otte gehört ber Fim-
mel unb be$ iptmmelS ^immel, bie Srbe unbMeö, voat auf i^r i|t" 5 üflof. 10, 14;
unb ber ^fatmt'ft ruft auö: „3m ^immel $at ber Jperr feinen St^ron bereitet, unb

feine <perrfn)aft erflrecft ftcfy über 2töeS, et regnum ipsius omnibus dominabitur,"

anb forbert bann bie ßnget unb alle @efa)öpfe ©otteö auf, ©ott als ibren ^perru
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unb $errfä)er ju greifen an jebem Ort ber göttlichen £errf<$aft b. fj. jiegtic&eö an

feiner ©tette — benedicite domino omnia opera ejus in omni loco dorainationis

ejus. ff. 102. 23gl. bef. ff. 148. <£$ ifi begreift, bafr befonberS oft bie (£rbe

al* £errf$ergebiet ©otteS bargefiettt wirb Cfo ff. 23, 1. 2. 1 £or. 10, 26; be$

£errn Sigentljum t'ft bie (Srbe unb m$ fte füllt u. f. »0 ««b bie 23ölfer ber (£:rbe

al* Untertanen ©otte«, wie ff. 21, 29—32, wo e$ fjeifjt: „e$ werben ftcb erin-

nern unb jum <perrn fe^ren atte ©ebiete ber (Erbe unb ernteten »or t$m fämmtliä;e

Familien ber SSöIfer, benn bem $errn gehört bie iperrfc^aft Cbenn fte ftnb ba$ SÄet'c^

be$ $errn) unb er wirb über bie Götter $errfc§en." 33ei Daniel (7, 9 unb 10)
unb in ber 2I»ocaf. (5, 11) ift ber 2|ron ©otteS bi(bliä) bargefkttt att umgeben
»on mUn Wienern, »on taufenbmaf taufenben. — II. 2öc$renb fo atte« ©eienbe

@ott ju eigen gehört, bie göttliche #errfä)aft ftä) über alle ®i\>\ttt be« Unioerfum«

erftreeft unb inöbefonbere alle Sßölfer ber Srbe ifmt Untertan unb, wie Diener

t^rent iperrn, ju ©efyorfam »erpftidjtet ftnb, fo erfd)einen in auögejeiu)neter Seife

aU Untertanen ©otte« bie Sfraetiten, welche unb weil fte ©ort befonber« aus-

gewählt $at, um ftä) i§nen ju offenbaren unb bureb fte atten Sßötfern ba« Jpeil ju

»ermitteln, ©ott regiert unb leitet »on ber «Berufung Slbratjam« an ba« ÜBotf 3frarf

bermafien , baf? Sr aU ber eigentliche $önig beffelben (1 ®m- 8; 7) unb folglich

3frael al« beffen 9>iei$ in au«gejeiä)netem ©inne be« «Borte« erfc&eint. Sitte«,

toa$ eriftirt, ^etft e« 5 93?of. 10, 14
ff., gehört bem Gerrit; „aber nur mit b ei-

nen SSatern £at er ft<§ »erbunben unb fte geliebt, unb i^ren ©amen nadj tariert

b. i. euety erwägt au« atten SSotfem." Darum Ijeift 3frael fc^Iecbt^tn ba« Vßott

©otte« (2 «Wof. 3, 7. 4, 5) au$ ©ofm ©otte« Oöt- *>• Hrt. ßinbfa)aft ©or-
te«), ©ott aber ber ©ott Sfrael«, ber ©ott 2Ibrafjam«, 3faac« unb Jacobs

Cl «Jtfof. 17, 8. 26, 24. 28, 12—14. 2 Ütfof. 3, 6), unb ©ion, ber fpätere «DW-
iefyunct be« ^ubent^um« , wirb bargeftettt at« ipauptfl^ ber Sperrfdjaft ©otte« über

bie Srbe Cf f. 2, 6. 86, 2. §f. 37, 32). «Befonber« anföauücb ift bief «Bertjältnifj

gwifä)en ©ott unb bem 93otfe Sfrael bamit bejeic^net, baft gefagt ifl, ©ott $aU
einen S3unb mit 3fraet gefc|toffen (1 SKof. 15, 18. »gl. 9^6m. 15, 8). — III. Die
mit ber Berufung Slbrafamö eingeleitete Offenbarung unb Jpeifööconomie »erwirf-

tic^t unb »ottenbet ftcb burc^ ben SWeffia« C@al. 3, 16 ff.); barum erfebeint nä£er

Dritten« aU 9teicb ©otte« ba$ meffianifc^e 9?eicb C^9- 1/ 6. Wlatty. 3, 2.

«Ware. 1, 15. Watty. 20, 21. 33?arc. 11, 10). X)U ©ac^e wirb fo bargeftettt,

baft ©ott bem Sftefftaö bie §errfcbaft übergeben ^abe (Dan. 7, 13. 14. 1 (£or.

15, 24
ff.

SSergi. % 109. §ebr. 1, 13. Wlatty. 28, 18. f§il. 2, 9—11. 3o$.

18, 36. «Bergt. In'eju b. 2lrt. «Keffiaö). — IV. Va$ wa^re mefftaniföe 9?eic^ ift

bie c^ri filiere ^irc^e, bie au« Sfjrijlo wiebergeborne unb in i£m »ereinigte

«Kenfc^^eit. %n tyx $at ftc^ S§rij^u« feinen Ztib gebübet CSp^ef. cap. 4), um auf

@rben recbtferttgenb unb erlöfenb fortjuleben unb ju wirfen. Darum erfo)eint bie

Äircbe in befitmmter SSerfafung, in organifc^er ©lieberung CWlatfy. 16, 18. 3^.
20, 23. «Ware. 16, 15 u. 16. Suc. 10, 16), mithin aW ein 9?eicb, aW ein <perr-

fc^ergebtet. 3^ä^er erfc^einen bie «JWitgtieber ber ^irebe als loögetauft bureb S^rijtu«,

al« ©otc^e , bie ftc^ S^rijlusS burefy Da^ingabe feiner felbj^ jum (Sigentfmm erworben

<5»^ef. 5, 2. 1 (Jor. 6, 20. 1 fet. 1, 19 u. 20), unb barum (SfjriftuS aU ber

£err ber Etrcfje C^P^ef. 5, 24). ^n ber fdjon citirten ©tette 1 (£or. 15, 24. »g(.

Daniel 7, 13 u. 14 ifl gelehrt, baf S^rijlu« nacl) SSottenbung be« i^m aufgetragenen

(sfrtöfungSwerfe« unb nao) 23eftegung atter §einbe bie ^errfc^aft an ©ott ben SBater

jurücfgeben werbe. 3n ben brei jute^t angegebenen S3ebeutungen wirb ba$ «Üeic^

©otte« aU @egenfa$ jur Seit ober auc| ju bem Sieicbe be« gürten ber ginflerntff

genommen. Diefer ©egenfa^ tritt un$ febon in 1 2ttof. c. 6 entgegen, jie^t fto)

bureb bie ganje %\. ©ebrift $inburcfj, befonber« ftarf marfirt in ben apefiolifetyen ©riefen.

3n biefer «ßejiefiung »gl. »or Ottern ©t. 5Iuguftin$ de civitate dei. — V. £)a$

^eio) ©ottes? aU ebri f^tiebe ßirebe ijt ein fia)tbare$ «Jteic^ ([• b. %xt. Kirche)
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atnb e$ geboren ju bemfefben äße, bte an CnjrifhtS glauben, audj (Solclje, beten

©eftnnung unb bereit §>anblungen bem ©laUben^befenntniffe triebt entfpreeljen (9)cattlj.

13, 4 ff.
24 ff.

47 ff.
c. 25, 1 ff.

14 ff.). SBa^aft aber $aben nur biejenigen

£§eil an griffe, beren SnnereS bem Sieuferen entfpricljt, bte bte ©nabe, wo$u ffc

berufen worben, aufnehmen unb tu ffety wirfen laffen, bte ni$t nur berufen, fonbern

<m<§ gerechtfertigt unb fo befähigt ftnb , einff »erl;errlic$t ju »erben GKöm. 8, 28
ff.

<£p$ef. 1, 4 ff.
»gl. b. .Slrt. tinbfdjaft ©otteö). 2>emgemdfj waren tu leerem

(Sinne aU dieiä) ©otteS bte burdj £t;riffu3 ©eredjtfertigten unb ©eljeiligten ju be-

3eict)nen. 3« btefem ©inne tjt eö, bafj gerabeju £>agjenige 3?etc| ©otteS genannt

wirb, wa$ in btefen @erec|ten unb ^eiligen wirft, ndmltclj bte ©nabe (grifft, bte

SBa^et't unb ©erec^ttgfeit , bie ntit it)m swm §immel gefommen (3olj. i, 14).

©o ftnb ©teilen ju »erffe^en, wie 9D?attlj. 6, 10. wo (£l;riftu$ un$ um ba$ Kommen
be$ göttlichen «Reiche* beten Ie$rt; 27tott$. 6, 33, wo er un$ aufforbert, »or Mm
ba$ S^etc^ ©otteö unb beffen ®erec§tigfeit ju fucj)en; Sftattlj. 12, 28, wo er fagt:

treibe i§ ben Teufel im ©eijte ©otteS au£, fo iff ba$ 9?eict) ©otteä ju eu# ge*

fommen; Suc. 17, 20 u. 21, wo er ben ^artfäern auf bie §rage, wann ba$ Üteiclj

©otteS fomme, antwortet: ba$ 9^1$ ©otteS fommt nieft mit duferem ©erränge;

aud) fann man nt'cft fagen, ftelje In'er iff eö, fte^e, bort; benn ftefje, baö Sfoicl)

©otteä ift in eu$; Sttattl). 13, 33, wo er ba$ Jpimmelreictj einem ©auerteige »er=

gleist; yjlattl). 21, 43, wo er ben 3«ben wegen ifjrer 23erßocftt)et't bro^t: ba$

SReict; ©otteS werbe ttjnen genommen unb benjenigen gegeben werben , bie beffen

f^rüc^te erzeugen, b. Ij. bie ber ©nabe mttwirfen. Sluct) 34- 18, 36 gehört Ju'e^er,

Wo ££rißug fagt „mein dleity iff nic$t »on biefer SGßelt. " — VI. oben beffjalb wirb

enbtictj aU 3teic$ ©otteS ber £immel be3eic$net, ber £>rt, ober wenn man Wt'ff,

ber ^begriff ber (Seligen, ©o iff Ui 3D?arc. 9, 46 ber Sluöbrutf
,

„in baö SReicty

©otteS eingeben," in bemfelben (Sinne gebraust, aU eben bafelbjt 0$. 42 unb 44
ber Stu^brucE, „in baS ewige Seben eingeben." <So fagt ferner S^riflu^ »on ben

©eredjten, ffe werben einff im ^eic^e iljreö SSaterö teuften, wk bie (Sonne (JSflatfy.

13, 44), üerfyri<$t Ui Suc. 23, 42
f.

baS farabieö, b. \. ben ^immel bem reu-

tnüttjtgen SDh'tgefreujtgten , ber ii)n gebeten tjat, „gpben!e meiner, wenn bu in bei«

fReify fommfl," unb in Setreff be$ ©eric|te5 offenbart er, bafü er alö dlitytet jtt

ben ©erec^ten fprec^en werbe: „Kommet i^r ©efegneten meinet SSater^, beft^et baö

3?etc^, welc^e^ feit ©runblegung ber SDBcIt euc^ Uxeikt iff" CDlatfy. 25, 34. SSgt.

Wlatfy. 5, 3. 4. 10). 3n bemfelben ©inne iff ber 2luöbrud dleiti) ©otteö gtbrau^
Wenn ber 2lt>of!el fagt: „SCßtffet t'^r nidjt, baf bie Ungerechten baö 9?ei<$ ©otteö

nic^t befti^en werben?" Cl Sor. 6, 9). — Ueberbltcten wir bte »orgefü|rten S3e*

beutungen , in Wellen ber SKuäbrucf 9?eic^ ©otteö in ber $1. (Schrift gebraucht iff,

fo fetten wir leicht, baf eö im ©runbe boef) nur ein 23egriff fei. 5Da$ Unioerfum

tff dleiti) ©otteö, weil »on ©ott gefefjaffett unb bet;errfc^t, unb erfc^eint in bt'efec

©igenf(|aft fortwd^renb, in welche S5ejie^ungen eö ju ©ott treten, ober in welchen

c$ httxad)td werben mag
;

juerft ganj allgemein aU Kreatur ©otteö, bann jweitenö

in aßen ©effalten, bie eö in bem ^»roceffe fetner SSottenbung annimmt, ober in aßen

Seifen, tok ©Ott e$ feiner 33efitmmung entgegenfü^rt, unb enblic|> brittenö al$

»oßenbete unb ju ©ott jurücfgefe^rte Kreatur. [WlatttS.'}

Neid), tattfenbjdf)rigeö, f. S^tltaömuö.
'Sitxd), teut fc^eö, feine (fntfktyung, Drganifation in Sejug auf bie fat^ot.

Rirc^e unb ben ^apft. CDaju 3?egalienrec^t, ^eic^ffanbfe^aft be« Steru«.) — Die-

örofe 9Jconard)te &axl$ , ber bem oflrömifcfjen unb b^jantinifc^en 3?ei($e ein weff-

römifc^ teutfe^eö teiQzntiiü teutf^romanifc^eö) entgegenfe^te, jerftel befanntlic^

fc^neff in 3 ©nippen, eine italieniföe , in Welker baö carpltngifc^e Slaifert^um am
Iängften beffanb (ti$ 924); eine franjöftföe , in welcher ber ©tamm (SarW am
Idngften ftc^ erhielt (bt'6 in ba« U$te äa^je^nt beö sehnten 3a^r^unbertö) ; eine-

ieutfe^e, wo baö ©efc^lec^t ber Karolinger am fru^epen auöflarb, fomit alfo auc^ ber
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3ufamnten$ang mit bem ©anjen ftdj am fc^netlfte« wie am entföiebeuflen löfen

raufte. £a« ©runbprinci» be« Carolingiften 9?eict?e« war ein d)rifHic§e« , b, £.

rbtntf«$«fat$oltf^e0 ,
feine Stufgate, ein im wahren @inne be« Sorte« firdjlic^e« ju

fein. Von it)m ging bie innige Verbinbung aßer nac^folgenben 3fteic$e mit ber Etrcje

ju «Rom au« unb jwar im ©egenfafce ju ben ber fränfifäpen Üflonarc&ie oorau«ge=

gangenen gottnfdjen 3fteic$en, welche if>ren SBejtanb auf ba« ©#i«ma, bie Verfolgung

unb wo fte Cwie bie Vanbalen) fonnten, fefbfl auf bie Ausrottung ber fat^ottfe^en

lü'rcfe grünbeten. Von aßen £ontittental=3?eid?en ber ^eriobe »or £arl b. @r.

Ratten bie granfen allein bie SD?iffton ft# angeeignet Vorfämpfer ber fatl>olifct}en

Kirche ju werben, wätjrenb biefe i^rerfett« bie glorreiche Aufgabe mit ftegreic^er

(jonfequenj »erfolgte, foweit ba« germanifdje §eibentl)um reichte bie cf>rt'fllic$e (ütili*

fation ju begrmtben unb mit itjr ben gewonnenen Völfern aße« ju überliefern, wa«

fte felbft im ©türm ber Völferwanberung oon ben großen geijligen (£rrungenfc$aften

be« Altertt)um« bewahrt $atte. 2>a« war bie folgenreiche £l)at Sljlobowig« , al« er

ni$t aviü ben Rauben eine« arianifefen 23ifcf of« bie §1. £aufe empfing, fonberu au«

benen be« 1)1. 3?emigiu«, fomit fein ^eiä) in offenen ©egenfafc mit ben veralteten

^Jrincipten ber gotlnfäen Völfer, bie i^re fehlerhafte Drganifation einem raffen

Snbe jugefütjri t)atte, unb in bie innigfte Verbinbung mit berjenigen Anfialt fefcte,

melier bie Sntunft angehörte. SBdre ^iemit auty gar ni$t« anbere« oerbunben ge=

wefen, al« bafj bie ©$eibewanb aßmät)lig nieberftel, meiere bie Verfc$iebenf)eit ber

Religion junfefeu bem teutf^en (Sieger unb bem beftegten 9?ömer aufgefteßt unb

unburcfybringlid? gemalt $attz, fo war baburd> bereit« unenblic§ oiel gewonnen;

benn toa« tonnte met}r jur Vegrünbung ber fränfifdjen 9D?onarci}ie beitragen, al«

Entfernung be« ©egenfafce«, ber bie anbern 2ttonarc$ten gef$wäct)t, hinfällig unb

frül) »erenbeu gemalt fjatte? 3e^t begann, ma« ber ftranjofe bie Aciion be« Sleru«

nennt, welcher in feinem Könige ben fircfjlict) ©efalbten, ben re$tli$ gefrönten

Sttonardjen erbliclte, ni<$t beu Verfolger ber fäpfte, mie ber Ofigot^e £f>eoberi($

jule^t gewefen war , titelt ben natürlichen geinb 3^om« unb ber Kirct)e , al« weldje

Ue r-anbalifc^en unb wefrgott)ifc$en Könige regelmäßig ft$ bewiefen. 9?tc§tete ft$

au$ bie £önaßte ßi)lobowig« bur$ il}re Uueinigfeit früt) ju ©runbe, brachte fte

baburefc ba« 9?et# feinem Verfalle na^e, fo lagen bo$ bereit« bie ^unbamente fo

tief, baj? ber Verfall auo) bie Mittel ber (Srl}ebung in ft$ fc^loß. Da« Snfiitut ber

§au«maier ijl fein firc^li^e« fo wenig al« ba« gtubalwefeu, pa g fi$ fo[ oen Jätern
Römern , ben ©ermanen unb D«manen ftnbet. Daf aber roa« bie 21u|traftfa;ett

^)au«maier über 3ceu|trien unb S5urgunb gewannen, 33ejlanb erlangte, baf nic^t

etwa eine glücflic^e Ufurpation ber älteren Karolinger ben 2öeg ju einer glücflic|ertt

eine« anberu ^)aufe« bahnte, war ba« SGßerf jener f äpfte be« achten 3^^"ttbert«,

Welche bie in ben Karolingern liegenbe Srepic^feit ernannten unb fte aufforberten bie

3Ätfft0tt JU übernehmen, ba bie fpätern 2)cerowittger untreu geworben waren, war
ba« SBerf be« % 23onifaciu« unb feiner gleicfgeftnnten 3eitgenoffen , welche ju ber

})olitifc^en ©röpe bie moralifc^e 23aft« jugefeHten unb jur friegerifc^en ©tärfe ber

Nation bie geifh'ge Sr§ebung be« S^^unbert« fügten
, fo bafi ber innere Krieg im

Vergleiche ju ben frühem @cenen unabläfftger 2Ö3ilbl;eit abnahm unb nac$ Aufen
»erlegt ben ebleren S^aralter eine« ©ö;u§e« ber Kirdje , eine« Kampfe« gegen bie

Wüt^enbeu ©egner ber befie(;enben a3ilbung
,
gegen bie hartnäckigen Verfenner be«

fanften ^oc^e« (J^rijli trug, ©ewifj war bie 231üt§e be« 3iet$e« Karl« b. ©r. feine

tloj} militärifc^e
, fo friegerif$ auc^) bie ßeit war unb fo »iele Siege bie §a$nen

ßarl« begleiteten
;

fte war jugleic^ auet) eine intettectueße unb ftttlict)e unb o^ne ben

»orau«gegangenen Äuffc^wung ber ©eifler, o^ne bie Reformen eine« Soni*
faciu« weber benfbar noc^ möglict). Sari erfüllte bereit« bie Aufgabe eine«

ct)ri^lid)en Kaifer«, e^e er Kaifer geworben war unb fein ^eic^ war — mit aßen
feinen Mängeln unb ©ebrec^en ein im eminenten (Sinne fatljoltfc§e«, e^e e« oon
einem Königreiche ber granfen in ba« wejtrömifcfe Kaifertl}um burc§ ^Japft Seo
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umgewanbelt unb bte großc geijKge (S |> e jwifcfjen bem $5afcßtt?um unb bem Kaifer*

tljum eingegangen würbe. £>ie Kaiferfrönung beftegelte gleidtfam nur baS 5BerIöt»ntffr

welches in ben 3etten ^ioinS, beS erjkn carolingifctjen Königs »on ^rancien, mit bem

römifc^en ©tu^le flatt gefunben Ijatte, welches bamals ben granfen befaßt iei bem

@efc$led>te ^ioinS ju »erharren unb feinen anbern ft$ jum Könige ju wählen, als

aus bem »on bem römifc^en Stuhle felbft gefalzten ®efd)le<§te. 2tuf ber innigen

unb gegenfeitigen £)urc$bringung beS iircfyticfyen unb beS weltlichen QElementeS beruhte

batjer bte Sfftonardjie darlS, auf bem ^rieben beiber ©ewalten, auf ifjrer tiefen,

Haren Verflänbnifi über baS, waS 33eiben jugleic^ 9?ot^ tljat, unb wenn fpätere

3eiten SarlS politifd)e ©runbfä$e anjune^men fcfyienen, fo burfte man, um ben

©ctyein »on ber 28irftic§feit ju unterfd)eiben , nur feljen , n;ie ftdj bte neuen Präger

angeblicher carolingiföer frinctoien in Vejug auf bte Kirnen »erhielten, wie benn

ber wa$re ^robftein ber £reff{ic$feit ober 9SJcangell>aftigfeit einer Regierung ftcfj ftetS

aus biefen SBejieljungen erweij*. — 2BaS aber unter folgen 23erl>ältmffen bie perfönlidje

©röjje eines SNanneS oermag, betoeij! baS SBeifotel SarlS im Vergleiche ju feinen

Nachfolgern, meiere Weber bie innere (Einheit ber üttonarctyie noctj bte d ufere
9flac$t erhalten tonnten. 2)ie Sfoflöfung ber grofen 5D?onarc^ie mar aber auty nid)f

Mop ein 2Ber! ber SBiflfür ber (Epigonen ober ifjreS UnoerjknbeS gewefen, fonbern

bte natürliche ftolge ber Vereinigung oon Nationalitäten, meiere ftd) jwar unter

bem gemaltigen Sari beugten , aber fogleidj i^re Nec|te wieber »erlangten , als ber

lebenbige SNittelpunct ju mangeln begann. UebrigenS ifl gerabe bte Seit ber allge-

meinen Verwirrung , meiere mit ber Slupfung ber carolingifc^en 5Nonar<$ie in bem

gan&en $rijUic§en Slbenblanbe entßanb , aud) bie ^Jeriobe , in melier ber politifc&e

Sinftufi ber Vifcfjöfe um fo tjöt?er flieg als bie ©treitigfeiten ber weltlichen gürfien

guna^men
,
jene aber im 3«tere|fe beS ^rtebenS ju »ermitteln trachteten. £>ie grofien

Gonflicte, meiere jmifc^en ben fäpften Slbrian unb NicolauS unb Sotljar II., König

»on Sotljaringten jlatt fanben unb in welchen bte 33if$öfe ftc$ anfänglich auf <&tHt

beS gewiffenlofen Könige jteflten , mürben für bie lederen eine tüchtige Se^re , ifjrer

SNifjIon eingeben? ju fein, welche fte ju etwaS anberem befttmmte aU ju wiKen-

lofen Kreaturen föntglic^er Saunen unb Süfle. SSd^renb aber bie 23ifc^öfe in ben

erflen 3^tten ber carolingifc^en 5?errf$aft bereite ein Hnfe^en befapen, baf dar!

ber Ka^Ie felbft befannte, baf er o^ne SSerne^mung oor i^nen unb o^ne i$t

©erid)t ntc^t oom^rone gejlofen werben fönne, er immer bereit fei i^ren odter=

liefen Ermahnungen unb ©trafen ©e^orfam ju leiflen, fo wanbte ftc^ bo<$ ba$

331att allmd^lig, bie ©rofen fugten jtc^ in ber Verwirrung ber Kirctyengüter ju

bemächtigen unb oon <5eiten ber Könige l?örte man (Stimmen ber %vt, fte feien ni#t

Statthalter ober 23eamte ber 83ifc|öfe, fonbern Ferren be$ SanbeS. Um fo me|r

trachteten bie 33ifc^öfe bie ©raffc^aftSrec^te an ftdj ju bringen, &U*, Üflünj- unb

2J?arftgerec^ttgfeiten ju erlangen, wa$ fte bann wieber in bie üftotfwenbigfett oer=

fe^te , bie ©rafenpflic^ten ju leiften unb wäljrenb Kaifer Sari b. @r. bte SBtföofe

bem auöbrücfli<|en Sßunfc^e feinet SSolfeS gemdf oom Krieg^bienjle befreit |>atte,

faf> man balb nadj i^m, namentlich im eigentlichen £eutfdjlanb biefeö ^eilfame ©e=
bot fo oergeffen, ba| ber teutfe^e 33tfc$of, m ber ^irtenflab nic|t ausreichte, ba«

(Schwert in bie ijpanb na^m. (Scheute |tc^> ber teutfc|e ^aofl ?eo IX., ber ^eilige,

nic^t, feinen Nachfolgern auf bem römifc^en (Stuhle baS SBeifpiel ju geben, in ben

Rampf mit ben Normannen ju jte^en unb wk ^etruä ben 9)?alc^uS 3U befdmpfen,

fo war noc^ el>e 8eo IX. unb ^apjl Nicolai^ II. in bie ^dnbe ber unteritaltfc^en

Normannen fielen, ber neunte Nachfolger beS ty. 23onifaciuS, welker »on ben

^etbnifc^en ^riefen überfallen ben ©einigen bie SSert^etbigung gewehrt fyatit, oon

ben Normannen in ooHer Nüftung erfc^lagen worben unb fämpften in ber großen

Ungarfölac^t auf bem Sec^felbe C9553 teutfcfye ©ifc^öfe fo tapfer wie bie tapferften

9lecfen. ©iefe SSJenbung ber £)inge, Welche bereits eingetreten war, elje baS teutfe^e

Äöntgreic^ unter König Sonrab I. conflituirt worben, alfo eine Ueberfommenfc^aft
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ber carolingifdjen B*it tt>ar , war aucf) für bie ganje na^fotgenbe 3eft entfdjeibenb

unb mufjte bem teutfc^en 9<?eic(je feinen »orl>errf<$enb clericalifcfyen Gtfwrafter

»erleben. 33ei bem großen nnb georbneten ©üterbeftfce ber einjelnen Kirnen mufte

ftdj ber König nac^ einem tüchtigen Spanne umfe^en, ber im ©tanbe wäre bie fönig-

fielen Dienjle „regalia obsequia" ju »erfeljen, bie Regalien ju leiften. SInberer*

feit« »erftanb e« ftc&, »on felbft, bafü bie breifactye Kigenfcfyaft ein guter Kriegöljelb

in Otiten ju fein, wo £eutfdjlanb t>or Ungarn^ unb üftormannenjügen faft nictyt mefjr

ttorfjanben war , bann ©rafenredjte ju Ijaben unb 5ugleic|> 23ifc|of ju fein , bie ein-

zelnen SBifdjöfe um fo tjö|j>er Ijeben mufte, je meljr e« im Sntereffe ber erfien Könige

lag, bie ^erjogtfjümer eingeben ju laffen unb föniglic$e <Stattyaltex, (trafen ober

aucty SBifcfyöfe ju if)rer SBerwaltung ju ernennen. 2lu« gleichem ©runbe ging auct)

$er»or, bajj bie 33ifcb,öfe, weldje in ben Krieg jogen, au« bem (Stamme ber freien

fein muften , bie allein in iljrer ftebenfacfjen 2Ibftufung ba« dletyt ber SBaffen be-

fafen, alfo frü^ in £eutfc$lanb ber 21u«fc|>lufi ber Unfreien (ber Unabeligen) »on

ben $öfjern Kirctyenwürben t(jatfäc£li<$ geübt würbe, wä|>renb auf bem römifctyen

<&txfyU fortwäb,renb bie ^nbifferenj ber Slbfunft Rauptet würbe unb behauptet wirb,

unb bajü jweiten« fo mit ba« fönigltclje 21nfefjen reifte , mef>r unb meb,r bie ur-

fprünglic&en Sagten in eine föniglictye Srnennung übergingen, bie 23elel>nung nach-

folgte unb julefct bie ©runbfäfce be« unter ben Ottonen unb fränfifc&en Kaifern ftcfj

au«bilbenben £el>enrec$te« auf fird)li$e ^frünben , b. Ij. auf ben großen ©runbbeft§

angewenbet mürben , melier mit firc^ttc^en Remtern »erbunben war. SÖieber biente

e« ferner nid)t wenig §ur 21u«btlbung ber nac^^erigen 3uftänbe, baf ba« teutföe

SReify, xok e« al« £b,eil be« carolingifcfyen au« bem SBerfall be« carolingifc^en Kaifer-

il?um« ftdj erljob, nod) immer al« fränfifctye« galt, in bem ^ranfenlanbe aber ber

Krjbifdjof öon SDfrunj ber mädjtigfle Kirctyenfürf* war
,

fomit alfo audj beffen 2ln-

fe^en fdjon früb in Steutfcfylanb überwiegenb werben mujüte. Sar e« ja boc$ fcfyon

unter Submig bem Kinbe foweit gediegen, bajü ft$ Krjbiföof ^)atto oei ^apjl

Sodann IX. entfc^ulbigte, baf? bie SÖa^I biefeö Karolinger« (ymb eoentueüen römi=

fc^en Kaifer«) ofjne SBt'ffen unb SÖiden be« 95at>fle$ gefc^e^en war. @o fattt ba$
teutfc^e Dteic^ , e^e no$ bie §rage entfc^ieben war , welche 2)9naj^ie ber Karolinger

nachfolgen fotlte , bereit« ein geifflirtyeS Sentrum unb e« wäre wo|>l ber 2?cü^e wert^
genau ju unterfuc^en, m$ ©rofie« in Krieg unb ^rieben ba« 9Jeic^ »on Anfang
ti« jum Snbe bem @tul>le »on 5Wainj »erbanfte, ber wk ba« 3"tt3^in in ber

SOSage feine ©teÄung jwifc^en ben Parteien ^atte^ 2(1« aoer nun na<| bem 2!obe

Subwig be« Kinbe« C911), 2:eutfc^lanb nur infofern noc^ tin carolingifc^e« 3tetc^

genannt werben fonnte, ba^ feine näctyßen Könige »on ber weiblichen £>e«cenben$

€arl« b. @r. ober feiner ©öljne unb SnM abdämmten, fo fonnte man rec^t ge-

wahren, welcty oereinigenbe Kraft bi«^er in biefer D^naflie gelegen. Die fünf
Nationen ^ranfen, ©ac^fen, ^Bayern, Schwaben unb Sot^ringen »erbanb feit bem
£obe 2ubwig be« Kinbe« Weber ein gemeinfame« 3«tcreffe noc^ ein gemeinfame«
S3anb unb wäre nic$t ber bünne ^aben ber weitsichtigen carolingtfc^en 2Serwanbt=-

fc^aft gewefen , e« wäre woljl ju gar feiner Bereinigung gefommen. Unb auc$ fo

mufte fowo^l unter Sonrab I. wie unter ^einric^ I. jebe ber fünf Nationen einjeln

3U einem befonbem Sompromiffe »eranlaft werben, bi« enblic^ in ber britten

(Generation unter bem fraftooKen unb lange regierenben Otto I. nac| ^erfleHung
eine« gefiederten 3uftanbe« gegen stufen baran gebaut werben fonnte, ein beftimmte«
©pjlcm »on ©runbfä^en geltenb ju machen, welche« bann oon ben Nachfolgern tijeil«

beibehalten t^eil« ben oeränberten Umflänben gemä^ mobifteirt würbe. — SSäre e«
Otto möglich gewefen, er $ätte wo^I überall bie ^erjogtic^e Sürbe abgefc^afftf
trafen eingefe^t, bie föniglic^e ÜJJac^t jur erblichen erhoben, furj Sleutfc^lanb einem
3ujlanbe nalje gebracht, xoit ber war, auf ben in $ranfrei$ bie Kapetinger lo«-

fieuerten. 2)a aber Söeflrebungen biefer 21rt an ber nationalen Kraft ber einjelnert

SSölferj^ämme ^eiterten, bie j[a felbfl SWann für Sttann, i^re §>erjöge ooran $itr

9*
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2Bat)l beS neuen Königs na# ^ranffurt gejogcn waren, begnügte er ftc$, wo er

tonnte, Jperjöge auS feiner ftamiüe ^tnjufe^en, fomit baS gamitienübergewici}t ber

etnjetnen Stynaflen ju cremen, ben Sberjögen entgegen in SBa^ern, ©djwaben,

(Saufen unb am 9it)ein (^raufen) ^faljgrafen aufjubelten, bte 9flact)t ber SBifööfe

ju »ermetjren, *>on benen 9ttainj, Göln unb £rier fdjon fcei ber ©albung unb

Krönung beS teutföen KönrgS einen befonbern ©lanj erlangt Ratten. 2X16 ber Kaifer

«oer bte geiftlict)en Angelegenheiten (negotio spiritualQ unb ben 3uftanb beS cfyrift»

fielen 9teicbeS baS AugSburger Soncil »erfammelte, prdftbirte ber (grjbifcfjof »on

3ttain$, aber ber treue ©o$n ber Kirche, ber König würbe eingraben ben 23erl>anb*

Jungen felbft beijuwobnen , unb in feinem Warnen würben bie 33efdjtüffe beS SoncilS

fo gut t^k bie beS SReicbStageS publicirt. •ftic&t blofü in SBejielmng auf weltliche

33er$dftniffe tjatte fomit Otto bie ©runbfdfce SartS b. @r. aboptirt; er übte fte sor

Slffem in betreff ber firc^liäpen Angelegenheiten auS , inbem er baS teutfc^e König=

t^um baburcb an bie ©pi$e aller anbern (Staaten ftettte, baf er ifjm beu ©cfmfc unb

bie Ausbreitung ber ^riftlic^en Kirche als feine Lebensaufgabe juwieS. 2Kan mag
biejenigen ^tittn, in welken bie beiben oberften £dupter ber Sfjriftenljeit im Kampfe
mit einanber lagen unb auS ber gegenfeitigen (Spannung eine ungemeine Sntroicflmtg

»on Talenten , Anftolten , 3Ridjtungen erfolgte , als bie 251üt^ejeit SeutfdjlanbS be=

trauten; allein ftetS wirb bie @ef4>ict)te auf Diejenige ^eriobe als bie gropartigfte

unb ber natürlichen (Sntnucflung ber 2)inge angemeffenfte »erweifen , wo Sin grofteS

^rincip baS Kaifertlmm wie baS ^riefcertfmm, bie $auptfactoren djrifUic^er @röfjer
iefeelten, unb in ftolQt biefer Bereinigung eine ftegreidje Entfaltung beS orbis-

christianus jtatt fanb, wdljrenb ber fpdteren ^eriobe ber SSerluft ber d}rijHic$en

23eft$ungen im Drient, unb in ^olge beffelben baS Vorbringen ber Domänen nacl)

Europa jur <5eite jtebt, beffen ^Befreiung »on bem Sotyz beS $eibentt)umS unb beS

SSlam bie ipaupttenbenj jener ^Jeriobe innerer Eintragt war. SSon biefen klagen

an er§ob ft$ ber grofe ©ermaniftrungSprocefü gegen bie umliegenben üBölfer, wel-

chem »iel ju wenig 2Bict)tigfeit in ber @efct)icfyte beigelegt würbe, ber aber »or allem

ein ^robuet ber (Eintragt ber Kirche unb beS KaifertbumS war, welct) lefctereS ftd)

öleia) Sonjlantin b. ©r. alä ben S3ifc^of na^ Aufen ju füllen begann. 2)aö eigent-

liö)e ^orbteutfc^lanb würbe »on biefen £agen an (^rifilid^ unb germanifc^ ; bie burc^

bie Ungarn oeröbeten ©eftlbe füllten fia) aufö üfteue mit 3)?enfä)en unb (Stdbten,

unb xok ftdj im Sorben bie ©ermanen bem Sauf ber großen l^lüffc entlang mit

unwiber^ebli^er ©eroalt ausbreiteten
,

jogen fl<$ au$ im Oflen bie ^eutfe^en jwi=

fä;en ben ©üb» unb äÖeftflaoen ^inbura) U$ jur ©renje Ungarns , weldjeS in Sejug
auf bie ©laoen jwar nic^t bie cioiliftrenbe Kraft ber 5teutfc^en ausübte , woljl aber

bie SSerbinbung ber ©lasen unter ft^ hemmte, felbjt aber noc^ im 3*italter ber

fd^ftf4>en Kaifer bem »on 2:eutf^lanb aus gegebenen 3wpulfe folgenb, wenn eS

au^ bie Steutföen abf^üttelte, boc^> bem »on £eutf$en, ja einem teutfe^en $m*
perator gebrauten S^ri^ent^um treu blieb. 2)a nun auc^> ©canbinasien fity bem
gleiten 3^pulfe ni^t entjie^en fonnte, in ber Sombarbei aber Dtto feften gu^
fafte unb bie Krönung erlangte, fo war, e$e no$ bie Kaifcrfrone baS Jpaupt beS

in jeber SBejie^ung auSgejeiö)neten teutf^en Königs f(^mücfte, ein gropeS Mittel-

reid^ jwif^en bem bojantinifc^en beS £){ien unb ben no# um i§re Erij^enj ringenben

*omam'f4>en <Btaakn beS SBeflen geft^affen, fonnte ©#u$ unb ©(^irm für bie Me-
tropole ber S^rij!en^eit , bie ber ©pielbalt e^rgeijiger Italiener o^ne ^ö^eren 33eruf

geworben war, nur oon biefer (Btitt fommen. (Jben be^alb war eS twn fo grofer

SBebeutung, baf na^bem baS Kaifert^um »on 888 bis ju feinem Srlöfö)en 924 im
SBeftye ber äßelfa)en gewefen war, ber römiföe $üx\l unb ^apji 3o^ann XII., ber

JKeprdfentant beS römifdjen SSolfeS unb ber römifetyen Kirche, Dtto I. um ber ZkU
©otteS SBiUen unb im tarnen ber ty. Apojlel, ber ©rünber SftomS, aufforberte

nac^ Italien ju jiel;en unb bie Kircbe »om unerträglichen ^oc^e ber Scannen ju

befreien. <Jr^ auf biefeS erfolgte bie grofe lianslatio imperii a Francis ad
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Germanos, 962, Wie ftc 162 Saljre früher erfolgt war, a Graecis ad Francos unb

baburü) gleic^fam bie geiftige £§e ber römifc&en Kirc&e mit bem teutföen König-

tljume, welches bie Kirche jutn Slngebinbe mit ber Krone QtarlS b. ©r. fc^mücfte.

So wäre eine maßlofe £ljortjeit naef folgen Vorgängen no$ bie firctyliclje SGßei^e,

ben firc§li($en Qttjarafter beS ni<$t meljr teutfc&gebliebenen fonbern römifet) geworbenen

KaifertljumS ber Steutfcfjen unb bte folgen überfein ju wollen , welche fl<$ barauS

ergaben. %Tti\ity war ber facramentale 21ct ber Kaiferfrönung nur eine leere (Zere-

monie , etwa gar eine Ufurpation ber 33if<$öfe oon 9Jom , oon welken bie SSerftnfte*

rung unb SSerbuntmung ausgegangen fein muß, unb war Weber $ötjere SBeilje,

no$ SSerme^rung oon Slnfe^en unb 9J?ac$t bamit »erbunben, fo ijt eS au$ reiner

©ewattf^ritt , wenn bie ^dpfte ni$t ben nä^jten 33ef*en, welken bie teutfe^ert

dürften jwiefpdltig ober einjrimmig jum teutfdjen Könige gewägt Ratten, bie m'ctytS-

fagenbe ©albung unb Krönung erteilten unb §öd$enS $at man ft<$ barüber 51t

wunbern, baß bie fonfl fo flugen teutfetyen Kaifer bis etwa auf griebridj II. t>m

m'c^t wenigjlenS ebenfo gefreut waren, als fjeut ju £age irgenb einer jener Kraft=

genieß , weiche eine gewiffe t>ifiorifc§e ©ctyule unter unS ju 2)u§enben fertig ma<§t.

ÜBorberljanb entjtanb jebocfj ber ©treit nic$t um bie 2Ba$l eines fünftigen KaiferS,

fonbern um bie eines ^SapfteS unb würbe bie ndctyfce ^eriobe mit ben ©treitigfeiten

erfüllt, welc§e auS ber Slbfefcung 3o$annS XII. bur$ Otto I. ^eroorgingen. (£$

gelang auä) Dtto m'c^t , ooflftänbige 9fJu^e in 3*^n lerjuftetten unb eS UtiU
burdjauS wa§r, baß biefeS Sanb bie Mirena würbe, in welker bie teutfcfyen Kaifer

i£re befte Kraft oergeubeten. Stilein beß^alb ben 9Äömerjügen jürnen unb fagen bic

£eutfdjen Ratten ju §aufe bleiben foHen ,
$ei$t nichts anbereS als ftclj bem natür-

lichen ^ortfe^ritte, ber unaufljaltfamen Bewegung ber 3«t wiberfefcen. Unb Witt

man eS au$ für feine ©aefe »on 33ebeutnng galten, baß je^t teutfdje 33ifc$öfe,

tok regelmäßig , italienif<$e 33ifcfjofflül>le befliegen , teutfe^e ©rafen bie 2l£n|errett

fo oieler itatienifc^er 2lt>eI^gefc^Iedt)ter würben
, fo fott man bo<$ ni$t oergeffen , bafj

in ndc^fler Seit Italien burc$ feine Sage, feinen ^anbet unb feine ©eftttung ba$

erfte 2anb be$ c^ri^tic^en Srbfreifeö würbe , wef$e3 ben etwaigen ©c^aben feiner

Politiken SSerbinbung mit ^eutft^tanb burc^ fjunbertfacfjen ©ewinn jurücfgab, aber

fc|on in ber brüten ©eneration nac^ Otto I. fo bebeutenb war, bafi bie 33 9$ an»
tiner aßen Sinfluf aufboten, wenn eö bie £eutf$en oerfc^md^ten , eS fammt ber

Kirche an [\fy ju reifen, Otto III. batjer ben fotgenfe^weren flan fafte, 9?om jum
<Si§e beS Kaifert^umeö ju ergeben unb fei e$ auc^ nur um ben S3ojantinern nic^t

bie wic^tigfie ber 3 fübticfjen ^atbinfeln Surooaö, mit all bem unermeßlichen Sin-

fluffe, ber baran fic^ fnüpfte, ju überlaffen. 3Ödre aber Ottoö III. ^tan gelungen,

fo $ätte notljwenbig bie (Stellung ^talienö unb £eutfdjlanb$ eine umgefe^rte werbe»

müjfen, aU fte fo ftc^ au^bilbete. Italien w^u ^cr eigentliche©^ beö KaifertfmmS
geworben, baö ft<^> oon ba aus über bie^ufeln unb $albinfeln beö tprr^enifc^en unb
flriec^ifc^en StteereS fc^on nac^ bem ©efe^e ber natürlichen ©cfwere ausgebreitet,

ben ^apft in 2lb^>dngigfeit gebracht , ein ©egenfiücf ixum bojantinifc^en 3fJeic|e ge-

f^affen ^citte. ©ie Körner, welche burc(> i§ren 2lufrut)r beS Kaiferö flan oer^in-
berten

, i$n felbjl in 2:obeSgefa^r flürjten
,
^anbelten tyeUi wo^l unbewußt im. 3n«

terejfe ^eutfc^lanbS unb ber Kirche, welche nimmermehr in ber 9cd$e eine« mdc^tigen

taiferS ju einer rechten grei^eit fyättt gelangen tonnen, aber gewiß titelt in ber

Stnfc^auung i^rer Snfel, welche, als eS ju fpdt war, einem S3arbaroffa gegenüber
»on ber 2Ba£l eines römifc^en KaiferS fabelten unb im 14. ^a^r^unbert bie firei-

tenben Kaifer oor baS ©eric^t i^reS Tribunen riefen. Die Regierung Kaifer ^)ein-

ric^S II. (ij in ber Wlittz jwifc^en ber ^3eriobe ber Dttonen unb ber ber nidjt minber
traftooflen granfen gejiellt, brachte bie ftttlic^e SÖürbe, burc^ welche baS teutföe

-Äaifert^um ftc$ bisher auSgejeic^net, auf ben teudjtenbften f unet, jlürjte baS „lam-
partifc^e" Königt|ium, welches ben £eutfc§eu ben SSJeg nac^ 0iom ju oerrammeltt

öebac^te, trug bie Stbfer in ben ©üben 3^'enS unb wies, wd^renb eS bet
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dntwicffung nationaler 9?ect)te gröfjern ©pielraum gewährte, bie Steutfcfen auf ben

Djten Ijin , wo bie unter ifjm erfolgte 33efeljrung ber Ungarn ben Styjantinern einen

neuen ©renjftem ifjrer äßirffamfeit fe$te. 3m Innern $at beinahe fein Kaifer

feine Sünföe bei 33efe$ung ber 33i3tfmmer nadjbrücflict)er burcl;$ufe$en gewußt;

wäf?renb aber bte fpätern Kaifer biefe« ju einer Erwerbsquelle matten, bie Simonie
ju einem Legate umwanbelten, fyattt ipeinrict) feinen anbern (£ntjwecf im 2luge als

ben be« firdSlic^en ^utereffe« unb fc&liejüt fo mit it)m, bem Sflanne beö reinen

SBiUenö, bie an Kaifern, 23ifd)öfen, Slebtifftnnen, grofen Kriegern, Staatsmännern
unb ipeiligen aug einem fönigli<$en ©tamme fo reiche ^tit ber jact)ftfct)en Kaifer

in ber 2trt glänjenb ao, bafj fein ©efct)led?t, welct)e$ nact) ifmen auf ben Kaifer*

ttyron fam, ifmen an Sauterfeit be$ SBißenö, an aufopfernbem ©inne, an Unter=

orbnung unter ben t?öct)ften @nb3Wecf gleict) fam. tinter i^nen riffen bie £eutfc$en

bie @efct)icfe ber 2Beltgefc$ict)te an ftclj , unb erlwb ftdj bie einzige Eroberung Gtarl«

b. ©r. ju einer 33ebeutung, bafü e$ fo lange alle anbern 23ölf er unb Deicfje

überragte, aUeöfelofl ben in feine funbamente gelegten^rincipien
ireu blieb. — (£$ war in bem 33ene$men Kaifer Sonrab« II. eine gewiffe

JReaction im SSergleidje ju bem fein e$ SSorgängerS, Kaifer Jpeinridj beg ipeiligen,

ftdjtbar. Vlityt nur jog er mehrere ber ©efenfungen £einri$S an beffen 2iebling3=

firetje , baS neugefh'ftete 33i£t$um Bamberg wieber ein, fonbern wät}renb lefcterer fify

nur gefüllt fyatte, aU SDiSpenfator einer it)m übertragenen $öcf>ften ©ewalt, £>e=

mutl) unb Jpobeit in feinem ©emütlje in einanber flofjen, fein 331icf bem $bitnm=

lif^en jugewanbt war, fuct)te ber granfe Eonrab ftet) nacij fejten weltlichen ©tüfcen um.
(£r fanb fte in ber 2lu$bilbung beä £et)enwefen$ , ba$ unter it)m eine 2lu$bel}nung

erlangte , bafj bereits baS bisherige firct)fic§e SSerljältnijj eine Skränberung gewann.

ES war bie 231üt{jejeit beS teutfct)en SleruS in jenen Stagen eingetreten. Er behaup-

tete ben Duljm gebiegener 35ilbung
,
frommen fir$lict)en BanbefS. Keine Steueret

%attt ifm gef^änbet; bie ©imonie war, wenn unter Sonrab II. jwar wieber ztm$
im ©<$wunge, boc^ gegen Valien gehalten, kina|>e xt>k nic^t »or^anben. 2Bo e^

in biefen ^agen SHotlj t^at, bem auöfc^weifenben ?eoen ber ©eiftli^en unb bem
juc^tlofen Streiften ber Beftlidjen mit 9?ec§t ©$ranfen ju fe^en, war fein Wlitttt

für wirffamer erachtet worben, aU bie bif^öflic^e 3Bürbe einem Steutf^en ju üt>er=

tragen
, fo ba jü eö jule^t nur geregte äßürbigung beö SSerbienfte^ unb ber rulmtoott

behaupteten ©tetlung ber teutföen Nation war, bap aU &irc$e unb ©tabt ber 21po|^eI

burdj bie ipanb be^ Kaiferö ^rieben unb Drbnung empfangen, auc^ £eutfc$e ben

papj^li^en ©tu^l oejliegen, bort ba$ SSerf einer attgemeinen Deformation ju oe=

ginnen. (J^e eö jebo^ ^ieju fam, ^atte Raifer Sonrab auc^ bie Krone be0 ourgun=

bif^en 3teid;eö erworten, biefeö um bie ^5rooence, Daup^ine, bie ©raffc^aft ^)oc^-

ourgunb jc. erwettert, bie SSeroinbung mit 3talien üoer ©aoo^en unb bie <&ä)Wtib

^ergefleßt, fo baf bie Slotretung ber ©raffefjaft ©^leöwig an König Sanut unb

beffen grofeö bdnif(§eö Deic^ ft$ leicht oerf^merjen lief. 9la$ bem ©üben waren
fcie ^fabe ber 2eutfcf;en gerietet, wo ber Sefty 9tom3 üoer bie iperrfc^aft ber £d=
faren entf^ieb. (5ö ift afcer gegen jene 2lnft(^ten, bie ba meinen e$ fei in ber

SGßiflfür unferer Könige gelegen, ftd) au^ je^t oon ber ^Beteiligung an ben römifdjen

Angelegenheiten au^jufc^lie^en, oemerfenSwertf) , ba^ wie Otto I. na$ 9?om berufen

würbe, fo eö auc^> ß'onrab« ^a^folgcr, bem fraftooflen ^einric^ III. erging, aU
man auf bie ©treitigfeiten ber Körner um ba« ^5apjlt§um bie SSerfe in Umlauf
fe$te: „una Sunamiüs nupsit tribus marilis etc.," bie SD?a(^t ber 33effergeftnnten

ju f^wa^ war, bem SSerberoen ju wiberfle^en, welche« bur^ bie ©imonie bafelofl

cingeriffen war nnb oon bem Raupte au« auc^ nocij bie reingeMieknen ©lieber

einiunef>mcn bro^te. @ben fo wa^r ifl aber audj, baf nur bie 2J?afiigung, mit

welker <peinrtcf> oerfu^r, ber in ©utri ba« firc^licl;e ©ekeetyen nt^t mit eigenen

^)dnben ju feilen »erfu(|te, fonbern eö bem (Joncif bafelbji üfteriie^, ben regten

äßeg au^finbig ju ma^en, einen wirfli<$en ©ieg erlangte; wie bann folgerichtig bie
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(f^re, allgemeine Reformen eingeleitet unb ein neues £>tit<dttx begrünbet ju $aben,

nid;t fowoljl ben Maßregeln ©regorS VII. gebüljrt, alö benen ber teutfc^en ^Säpfie.

(Sie, befonberS 2eo IX., legten ben ©runb, auf »eifern fobann oon SStctor IL,

(Stephan IX., üfticolauS IL, 2Ileranber IL fortgefahren würbe, bi<$ im entfdjeibenben

Momente, att m&$ bi^er an ber weltlichen 2ttadjt tytitt Unterppng gefunben,

ib>il£3 »on itjr fUtlfd>weigenb gebulbet werben war, nun aber t>on biefer (Seite hef-

tige Entgegnung fanb , ©regor VII. ben &ampf mit ber laiferlidjen unb fbniglidjen

Dppofttion aufnahm unb wäb>enb er felbft in biefem unterging, rettete, roa$ if}m

baö Steuer jie war, bie eingeleitete Reform, mit ifjr unb burdjj fte bie ftxtifyeit ber

^irc^e »or weltlichem 3wange, vox £eb>n$ab§ängigfeit, »or (Simonie, oor beweibten

©eißlid;en unb ber 21bjtc§t bie ^frünben, $U'r4>engüter unb ßird;enämter ju »ererben,

»or allen benen, welche feinen fittlidjen, leinen inteßectueßen Sluffdjwung wollten,

©elbjl SSoigt fyat in feiner ©efd;id;te ©regor 3 VII. biefeö Moment, bie großartige

(Stellung ber teutfdjen "ipäpfte nia;t genug gewürbigt, wätjrenb bodj ©regor o^ne

^3apfc 2eo in ber Einfamfeit »on Elugnö. fein Seben befd;loffen Ijätte, biefer aber

unb feine SKadjfolger iljm ben 2Beg bahnten, unb mit Unrecht oon £>ilbebranbifd;en

Sttaßregeln ba gefprodjen wirb, wo e$ ftd; einfach um Durchführung eines ^rincipeS

Rubelte, beffen fiel; £eutfd?e, granjofen ober 3t«^ner, mit fte auf bem römifd;en

(Stuhle faßen, nidjt mefjr entfc^lageu t'onnten, ba$ aber bie £eutfc&>n juerft unb

mit »oller ßraft aboptirt Ratten. Die 2ftad>t ber Ereigniffe brängte in ber 2lrt,

baß SKiemanb weif wie Jpeinrid; III. , welker in ber 231üt^e ber Safyxt unb eines

woljloerbienten Sfrtljmeö jkrb, Ui längerem Seben geenbet Ijätte; war e$ boefy bereite

unter tym babjn gekommen , baß ber auSge$eid;nete 23ifd)of SCBafo »on Süttic^ , weil

er behauptet $attt , bem Kaifer gebühre oon einem 33if$ofe £reue , aber nur bem

Zapfte @eb>rfam, bie Ungnabe be$ SlaiferS ertragen mußte C^> öfter, teutföe

|Säpfle IL <S. 29). Diefer Sluöfpru^ bejeid;net nity nur überhaupt ben Angefpunct

beö nad;folgenben (Streitet, fonbem erläutert aud) bie an unb für ftdj feb> U^tiä)*

uenbe £t)atfad;e , baß ber teutfä;e EleruS in bem nac^folgenben Kampfe ber Könige

mit ben ^äpften um baö, ma$ jene bie Regalien nannten, fo lange nur immer mög=
titi) auf «Seite beS tönigö ftanb, uub mit unter §>einrid; IV. fo aud; unter £ein=

xify V., ^nebridj L, giriebrid; IL :c. erjt burd; bie wiHlürlirf;|len Maßregeln ber

Könige ba^in gebraut werben fonnte, baö Königt^um ganj ju »erlaffen unb ftd)

xtin auf (Seite ber ^äpfte ju PeKen. ©o lange nur noc^ ein Junfe oon Hoffnung

übrig war, baß bie SBeletmung C3a» e^<t"0 ntc$t gerabeju oon ber weltlichen (Seite

alö mi Eingriff in bie fird)licb,e @ered;tfame unb baö SÜBefen eineö ifirc^lic^en 3«s

jlituteö gebaut werbe, blieb immer nod; wenigßenS ein Sl^eil beö teutfdpen £pi$*

copate^ auf «Seiten be^ ßönigg unb war ber anbere fortwä^renb bereit ju einer SSer-

mittlung bie §anb p bieten. Sludj war gerabe burc^ bie wichtige (Steßung , welche

bie teutfe^en S3ifc^öfe bereite im ^urjlenrat^e einnahmen , in fie aud; ber ©eift ge=

brungen, bem römifc&en (Stuhle, ober eigentlich ben Römern gegenüber jene großen

23orrec§te behaupten ju muffen, welche ipeinrid; III. erworben fyattz unb biefer be-

flimmten Ueberjeugung ifl eö auc^ »orne^mlid; §ujufd;reiben, baß bie bifd^öflic^en

Seiter be$ teutfe^en dltifycö in ber 2ttinberjä§rigfeit |)einric^3 IV. ftc^ entfd;ieben

gegen fapfl «Ricolouö II. auöfprad;en, aU biefer bie SQBa^lorbnung ber fäpfte, wenn

ßleid; mit ©ut^eißung eine$ Soncilö »eränberte. Die Oppofltiou, welche fd;on früher

gegen einjelne Maßregeln ^Japji Seo^ IX., felbft am faiferlicfyen ipofc <Btatt gefunben

fiattz, war gleichfalls ein %tto?i$, baß awfy in ber 2,tit ber b>d)ßen gegenfeitigen

Durc^bringung beö geijUic^en unb weltlichen Elementes eS an oorüberge^enber 9)?iß=

fiimmung a\xä) nid;t gefehlt $abt. — SBenn aber nun ber $ampf jwifcr)en bem

römifdjen (Stuhle unb bem Eaifert^ume, ober mit bie 3*it, bie Kämpfer fd;arf in'§

Sluge fajfenb i^n bejeidmete, jwifd;en bem sacerdotium unb regnum in brei

großen Abteilungen C10T3—1122, 1159—1177, 1220—1250) ©tatt fanb, fo

lann mm ben eigentlichen ©egenj^anb beS (Streites nic^t fd;arf genug V«n
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ben Kämpfenben trennen, unb au<§ unter biefen jeigt |tc$ tu ben erwähnten

Venoben ein fdjarfer Unterföieb. £>emt niä)t nur gelang eS in ber erften §>ein=

rt^ IV. — freilief) nadjbem er einen großen £fjeil ber teutfe^en 33t'SttSümer mit

feinen Kreaturen befefct, einen großen £f>eil bei? SpiScopateS jur äußerflen geinb»

fc^aft gegen ben f apfi ju vermögen, fonbern aud) ben rechtmäßigen fäpfien ©egen»

päpfte, fo »iete er nur immer wollte, gegenüber ju jMen. 3a iu einer gewiffen

ßtit waren faum fünf teutfetye 33if($öfe in aßen fragen unb unter aßen Drangfaieu

bem römifc^en <5tu§le treu geblieben unb na$ ben außerorbentlicljen gortfdjritten,

welche £einridj nod) in ben ac^tjiger S^en tu Statten machte, eine Kataftroptye

miß fte gegen baS @nbe feines SebenS erfolgte , nic$t bloß äußerß unwajjrfctyeinltcty,

fonbern gerabeju unbenfbar. gwifäen ber Partei (faiferlic§en), welche ben Unter-

gang beS ^5apfltlmmS wollte , unb berienigen (päpfHia)en), meiere ben Untergang

beS alten Königtums jule^t fdwn aus Sftotfjweljr beabftdjtigte, machte ftdj nun in bem

Saufe beS erbitterten (Streitet eine britte gettenb , meiere baS auf bie Spaltung bet

einen wie ber anbern Ottactjt gerichtete, woljl begrünbete 3"tereffe beS SReicfyeS im

Sluge $atte unb f$on unter <peinri<$ IV. fo mächtig warb, baß beS Königs gleich

namiger Qweite) @otm, um nur nic§t baS ©c^ieffat feines SSater^ $u treuen, ftdj

auf i|re (&eitz ftellte unb nun bie ©a<$e ba^in tarn, baß ber alte König bie Jpilfß

beS römtfetyen <5tu§leS wiber feinen eigenen ©ofm aufrief, baS ^apfltfjum , beffen

Verfolgung ft$ §einri$ IV. jur Lebensaufgabe gefceltt fyatte, bie ungeheure ©enug»

tljuung erlangte, baß baS 2Bo§lt£ätige feines weltlichen SinfluffeS »on bem größten

©egner anerfannt, für ifm felbß in 2lnfpru<§ genommen würbe. SMS bann £ein=

rid) V. ben Kampf erneute, ni<$t bloß ben tlugen Krjbifcljof 2lbelbert tton Sttainj auf

feiner (Seite f)atte, fonbern auclj ben ^apfl ^afctyatt'S II. mit ben angefe^enflen

Römern in feine £änbe betaut, war er einem wirfli<$en ©iege nie ferner, als ba

er bie gruc$t beS (Siegel f$on ernten ju fönnett hoffte, ^Sapft fafdjalt'S jjatte biß

2lufopferungSfä$igfeit ber teutfcfjen 33ifctjöfe auf eine entfe$lic$e ^5robe gejMt, al$

er jur Ausgleichung beS (Streitet über bie Regalien feine 3ufh'mmung «nter bet

93ebingung geben wollte, baß bie teutf<$e Kirche, was fte »on ben £agen bet

Karolinger an an Regalien erlangt tjätte
,
fomit alle ©rafenrect)te , alle ÜBergebungeu

an 3^eic5^gut, eine ftülle »on Wlaty, (Einfluß unb ^ec^ten, eine Unja^l aufblühen-

ber ©tdbte, ^lecten, SDMrfte, SBurgen, SSdlber, ©ewdffer :c. bem Kaifer jurücf-

gebeu foHte. SJian lann gar nic|t fc^ilbern, welche 9ieoolution in bem biö^erigeu

ÜBefianbe be$ teutfe^en ^etc^eß burc^ SluSfütjrung eineß berartigen SSertrageö (ju

©utri, 9. gebr. 1110) veranlaßt werben wäre, toit gewaltig bie 9)?ac^t ber Saien,

wie gering bie ber ©eijHictyen geworben wäre, welchen 9iücffc^lag biefe neue Drb*
nung ber 2>inge auf baö SSerfjältntß ber teutfe^en Könige jum römifetjen ©tu^le

Qtyoibt ^ätte, ber baburc^ in bem friegöfüc^tigen, mit ftreitbaren Männern erfüttteu

^eutfc^lanb alle äußere @tü$e »erloren fyättz , auf einen rein geiftigen Einfluß untet

^Jerfonen unb 3u^nben angewiefen worben wäre, auf welche o^ne eine materielle

Unterfhtfcung eine fo ttielfad) not^wenbige, nachhaltige SGSirlfamleit gar nic&t ju

gewinnen war. 5D?an begreift, baß biefer ^lan, t>on #einri# fo fein ausgebaut,

»on spafctjaliS alö le^te 3«flw^t angenommen , an bem teutfdjen Spiöcopate biß

größten ©egner ftnben mußte unb als ie$t §einric^> auf ben 9fiatfj feines Kanslerö

Velbert jur ©ewalt feine 3"fh$t na^m, er audj in ber eifernen 3eit beS jwölften

Sa^unbertS bie feitbem fo oft erprobte (Erfahrung machte, baß Ui bem Kampfe
geiftiger ©egenfä^e bie materielle ©ewalt nietyt ausreicht, unb baS ©c^wert,

welches ben Knoten jer^aut, e|>er jhtmpf wirb, als baS, welches burc$ eifernen

^5anjer ^inburc^ fä^rt. ©elang eS i^m auc^, tyafäal ju einem noc^ ungün^igern

Serglei^e ju jwingen, fo erreichte er bamit nur, baß bie gefammte Kirche wibet

ben teutfe^en König Partei na^m; er fonnte bann auc^ ben ©rjbifc^of Slbelbert ein-

Jerfern, tok er juerfi ben ^apjl eingeferfert fyattt, aber bie ©egner würfen tym
nit aus bem 33oben ^erauS, fo baß er tro§ aller Siften, <©a)wenlungen unb £ütfett
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ft$ jutefct ju bem Sormfer (Toncorbate (1122) gejwungen fa$, ba$ bie Sa$t»
freifjeit ber teutfctyen Kircfjen au$fprac§ , ba$ biStjer geübte (£rnennung$rec$t bur$
bie Röntge , bie Duette fo großen SinflujfeS unb fo großen üttijübrauct)e$ biefen

entjog, ben (Sieg ber Kirdje gtänjenb bocumentirte. SBte wichtig aber biefe Gton-

ceffton war
,

ge|t barauS Ijeroor , bafi in ber teutföen Kirä;engefdjic!t)te — biefem

fo reiben, »ertjältnifmäjjig fo wenig angebauten ^elbe, mit bem Sormfer Concor-

bäte, ba8 bem Könige bie 23ete$nung aber aucc) ben 33ifc$öfen bie Regalien tief,

ttelc^e fte 12 3a$re oorfjer »ertieren ju muffen febenen, eine neue (£poc$e eintritt.

£>ie erlangte Unabljängigfeit war nämtidj ein fo aufjerorbenttidjeS Moment, ba£

ftc§ in fürjejler grijt bie mä<$tigflen Kaifer gebrungen fügten , um bie 33ifc§öfe auf

i$re (Seite ju jie^en, fetbfl £>erjogt$ümer mit i£ren Kirnen $u oereinen, wie e$

unter 23arbaroffa mit (£ötn, Sürjburg :c. gefäafj, tyeiU wie unter ^riebridt) IL

i£re ^rioitegien fo $u mehren, baf @tn= unb 2lbfe$ung ber Könige für lange Seit

in ibren Spänben lag unb namentlich ber Srjbifcfyof oon Üttainj ber potitifcf)e <Sc$ieb$=

ri^ter £eutf$tanb$ würbe, welker je na<$bem er bie Sage in geregter (Schwebe

$ielt, ba$ ©efc^itf be$ Königtums wie be$ Königreiches ber £eutfdjen beflimmte.

(Srft att ber Fortgang ber inneren Parteien unter ben Säf>tenben fetbß (Streitig*

feiten §er»orrief, wie im teutfc&en Königttjume 2)oppetwaf>len jur Siegel würben,

erlangte oom 14. Sajjrljunbert an ber römiföe (Stu$l einen Sinflufi, welken er

jwar meißenS ju ©unßen ber oon ifmt begünjttgten Könige (eines SartS IV. j. 33.)

geltenb machte , ber aber factift$ bie Sat)lfreit)eit na$ ben (Stipulationen be$ Sorm-
fer SoncorbateS fiärfer »erlebt, aU biefeS bur$ gewaltfame gürten Cbie §o£en-
jlaufen) gefc^etjen war unb wie bereu üßene^men jur SReaction beSStyoner GfoncifS (1245)
geführt tyatte

, fo führte bann ba$ 23erfa$ren ber ^äpfle jur 9ieaction beö Sonjlanjec

unb 33a$ler SoncifS unb jutefct jum 21fc£affenburger (Siener) Soncorbate (1448). —

.

@o war benn in S5ejug auf bie (Entwicklung ber teutfdjen Kir<$engefct)i$te unb baS

Serljältnifj beS GfleruS jum dieifye burc$ ben Sormferoertrag ein neuer 2lbfc§nitt

begrünbet werben; für bie politifcfje @ef<$i$te war er wichtiger aU ba$ Ableben

Kaifer £>einric§$ V., be$ legten au$ bem (Stamme ber fränfifetyen Kaifer, oonbenen
jebweber ^oa;begabt gewefen, bie erflen beiben ftc^ ben SÄutjm überaus tüchtige*

dürften, ber jwette felbp (mit Otto bem ©rofen} ben beö tüc^tigjien ^urflen er»

worben, bie legten jwei aber weniger ba$ 2Bot)l beö Ü?eic^eö aU bie Srreidjuna

öerberblic^er e^rgeijiger Slbftc^ten, wilber 2eibenfa;aftlic$feit f^ jum 3hU gefegt.

S^ac^ ^einric^S V. 2;obe trat eine jener wohltätigen unb feltenen Raufen in ber

©efc^id[>te ein, teit fte au$ in ber üftatur nac^ heftigen Krifen einjutreten Pflegen,

wo bie erfc^öpften Slementarfräfte ber 9tu^e bebürftig, gleic^fam 21tt)em fcj)ö|)fett

um fic^ auf neue (Stürme oorjubereiten. (£$ trat wie ein milbeS Cic^t jwif4>en itoei

©ewittern bie Regierung Cot^arö III. ein, welche ben ©runbfä^en £einri$$ V.

fremb in ber 2tufre$t$altung unb S3efc^ü§ung beö römifa)en (Stuf>le$ nac^ ber

Seife <peinric^ö III. bie Aufgabe beö Kaifert^umS erbtiefte, bie Ausbreitung be«

€^riftent^umc3 unter ben no$ ^eibnifc^en flaoifc^en 23ölfern begünfiigte , eine gtän»

jenbe tiefeingreifenbe Reform beS firc^tic^en 2Befen$ burc^ bie oon Sittaux aus

oerbreiteten ©runbfä^e unb 2ebenSeinric!t)tungen fafj. 211S er oiet ju frü£ flarb,

folgte bie ^eriobe ber £o$en{bufen unb bamit beS aweiten unb britten Abfc^nitte«

beö grof?en KamofeS beö sacerdotium unb regnum nac^. 5«o^ nia;t unter gonrab III.,

bem fc^wä^jlen ber $o$enjiauftfc$en Könige, welker burc^ feine 33e$anb!ung bec

Seifen ben £afü biefeö mächtigen unb fraftoollen £aufe$ wiber ftc§ ^eroorrief unb
ben Dan! ber £eutfc§en bafür ni$t erntete, buru) ben unglücklichen Kreujjug bic

3^eit}e jener fc^macic)ootten JpeereSjüge eröffnete, bie ber Seit nur öeweifen tonnten,

m# bie £eutfc$en ju leifien im (Stanbe wären, würben fte ni$t tyxi befie Kraft

im 33ürgerfriege jerfplittern. Sie Regierung feinet Nachfolgers begann mit ben:

allergrößten unb nac!t) fo oielen oorauSgegangenen S3eweifeu »on ££atfraft gerec^teflett

Erwartungen ganj ungemeiner 331üt$e. ^riebric^ 33arbarop follte bie gefränftea
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äßelfen »evföfjnen, im Sorben Dänemarf , im £5fen Ungarn bemütbjgefy im ©üben

bie woftfbegrünbeten 9?edjte bcsS KaiferS über Statten fc$irmen, bie im Oriente ge=

fränfte Ef?re ber $ranfen bur$ Uebermättigung ber get'nbe be$ KreujeS wieber $er=

fetten, im Innern bie tton bent $1. 33ernfjarb eingeleitete Reform &u glücflic^em

Enbe bringen. 23on attem biefem gefäat) aber nichts in bem SWajje , wie es ja

Wünfdjen war. Der SÖteberljerjiettuna, be$ Seifen Jpeinrictj be$ Söwen ftef)t feine

fpätere Vertreibung jur <&tite
f

»on welcher 2eibm'$ urteilte, fie fei me^r burdj

eine 23erfcb>örung ber dürften aU burdj 3tecft unb Urteil gefeiten , unb bureb] bie

baö natürliche ©leidjgewidjt ber ©ewatten §u ©unflen EineS £>aufe$ erfc^üttert, ja

»erntetet würbe, ©er Kampf mit Ungarn unb Dänemarf würbe nidjt oerfuc^t unb

ftatt beffen ber in Stauen eröffnet unb burdj bie Erflärung ber Kaiferredjte auf ben

roncatifetyen gelbem ein 33erni$tung$fampf jwifdjen ben repubücanifdjen unb ben

monarcfyifd^abfotutiftifctyen Elementen b>r»orgerufen, in welchem festere« ben Küfern

30g. <Btatt aber, fo lange e$ nodj 2>^t mar, ftdj in ben Drient ju roenben unb

bem ftnfenben c^riftiieijen 9?eidje an ber ©<$wette Stfrtcaö unb SüftenS ju ipilfe ju

eilen, mürbe im unfeligen fruc^ttofen Kampfe mit 'ißapfc 2lfe;canber III. ber befie

Slugenbticf »erabfäumt unb ber Kreujsug ntc^t früher angetreten, als US er ein

fegenfofer SBüjjerjug geworben war, ber feineS 3kU$ nadj furjer Entfaltung ber einer

grofjen Nation würbigen Kraft jule^t boeb] »erlufig ging. Die £auptfraft ber

Regierung würbe fo an ben Kampf mit Stteranber III. gefegt, welcher e$ nic^t für

gut gefunben »on einem Eoncit faiferfidjer Ereaturen ein Urtfjeil über feine Sßa^i

ju erwarten, beffen »erbammenben 3nb>Ite$ er im »orauS gewärtig fein fonnte.

Diefer Kampf jerfplitterte nidjt Mof fruchtlos bie Kräfte be$ KaiferS unb be8

$aifert§um$, fonbern gab auef) ben fetyon beftegten Sombarben neue Kraft unb enbigte,

nac^bem grtebrict) bem einen ^apfte eine S^et'^e öon ©egenpäpflen entgegengejtettt,

biefe su fc$ü$en unb 2lteranbern nie anerfennen ju motten gefdjworen fyattt, mit

einer fc§impflic$ern Stiebertage atö bie ju Eanoffa ober 2Borm$ gewefen War. Denn

für $)etnr»ct; IV. war e$ feine @c|>mac(j ©regor VII. anjuerfennen unb Kirctyenbufje twr

bem ^apjle ju ttjun war einem teutfetjen Könige gewiß nicfyt ebjrenfränfenber, als wenn
ein englifdjer SJconarcfy »on feinen eigenen SanbeSbifcfyöfen ftd) öffentlich am ©rabebeS

$1. £ljomaö 9<tutt?enjtretc|e geben lief. @o fann man benn »on ftriebrtd^ I. ^e^
gierung nur fagen, baf fie eine ungemeine Kraft offenbarte, welche einer beffern @ac$e

würbig gewefen wäre, unb ber ©türm, welcher baö S^ainjer §rieben$fejt »ernic^tete
r

tft für feine ganje Regierung nio;t blof ominös auety f^mboltfc^ gewefen. (5in ^nebe
nacb] fo furchtbarer Erbitterung ber ©emütfjer war unbfonnte nur ein ©cfyeinfrieben fein.

Der traurigen Erfahrungen ungeachtet, welche baö ^o^enfauftfc|e §au$ in feinem

Kampfe mit ber Kirche gemacht fyatte, würbe berfelbe aud; unter ipeinric^ VI. fort-

gefegt. Ein wunberbare^ ©lüct* $atte baffelbe bi^er im S"«ern begünfligt unb

feine fjläne ber SWac^terweiterung in$ Ungeheure auögebe^nt. Die alten grofüen

^erjoglic^en ^awtlien waren mit ben alten grofjen ^ationat^erjogtpmern »er»

fcb>unben unb neue gräfliche Familien ju ^erjoglic^en äBürben in ben »erfleinerten

^eriogt^ümern emporgejtiegen. folgten fo S5a9ern unb ©ac^fen ben ©c^öpfern i&rer

neuen ©röpe, fo war ba$ ipau$ S3abenberg in Dejlreic^ burety 33anbe ber SSer-

wanbtfc^aft an bie £>ob>nftaufen gefettet, beren fürjUic^e ©lieber in ©c^waben unb
SBurgunb, in ^raufen unb ber ^>falj am JU^eine geboten; ia war e$ auö ©rünben
be« 9lerf)t$ ober ber ^olitif nic^t juläfftg , Ie^tere no(!§ me^r mit SReic^ögütern ju

»erforgen, fo mürben bie erlebigten Sanbfdjaften unb gürßentjjümer ön t,,'e crj
= uu^

bifcböflidjen Kirnen »erwiefen, bamit fie wenigjIenS fein weltlicher gürjl erhalte,

feine« »on ben neuen ^erjogtic^en Käufern ju einer bem ^o^enjrauftfd;en £>aufe g e-

fä^rltc^en ©röfe empormacb,fe. Unb aU bann ypeinric^ VI. erji bie Slnwartfc^aft

auf ba« Sfcormannenreic^ in Unterttatien , bann burc^ ein ©pfem Hutbürfliger Ver-
folgung biefe $erle unter Königreichen wirflic^ erlangte, war if>m auc|> nify*
mebjr ju ^oeb; unb ju fd;wer. Er griff ben Kirc|en|iaat an, um burc^ biefen flc^ bie
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SSerbinbung mit bcttSÄet^^Ianben in iDberitalien ju Raffen, tfjeifte bereits ^ürftentlmmer

auS tiefen an feine ©etreuen auS unb unterl)anbelte jn gleicher 3^^ mit ^en teutfdjeu

prflen bte Qürblidjfeit ber teutfc&en Königsfronen wie bie von 9?eavef=©icilien

ju erlangen. SBergeblid) trat ber römifdje ©tu$l als 33ef$ü$er ber alten Sab>
freifjeit beS SKeidjeS auf. 2BaS träumte man no$ eine urfunblidje Srflärung über

bie drblidjfeit, bie ber favft allein In'nbern fonnte, ba eS £einricfj gelang, bie Saljt

feineö Kndb^enS griebridj junt teutfcb>n fönige burcbjufefcen, er felbjt, obwohl ge»

bannt, in ber 331ütb> ber Safyxe unb ber traft fteljenb, ben $u$ auf ben üftacfen ber

^dvfle gefegt fyatte? £wei unvermutete (Sreigniffe jerriffen alle biefe ^läne, baS

ganje funftvolle ©ercefce ber ©ewalt unb ber arglijfrgften ^Diplomatie. £)aS eine

war ber raf<$e Stob ber ©ölme König giriebridjS I., fo bafü von bem ju ©rate

eilenben ©ef<$led)te 1197 na$ §einricl)S frühem, faft vlö$licf)en Snbe nur meljr

^Jh'üvv von ©Kroaten unb £einridjS VI. ©olm, f$vtebrt$, nodj übrig waren, ber

leerere aber vor ben ©etreuen feines früfj Eingeseiften ÜBaterS nic§t beS SebenS

ftc|er, öon bem legten Dljeime, ber i^m nod) geblieben, ber teutfdjen Krone beraubt^

nur unter bem ©t|u$e beS apoftoltf^en ©tu^leS ©dm$, (Schirm unb Rettung fanb.

2)aS zweite Sreignijj aber war ein bivlomatifcfyer SDTeijterjug ^3avft ^nnocenj III.,

welker, um jtcf) gegen ben SDrucf beS monard;ifc£en Elementes ftdjer ju fteHen, auf

einmal ft$ jum ^rotector beS revublicanifdjen ©täbtebunbeS in Sttittelitalien er*

flärte, bie teutf^en 23cfe|)lSf}aber $einri<$S VI. aus bem Kirdjcnfkate trieb, unb»

nad? bem Stöbe ber Königin=SOSittwe Gfoßanje felbjt eine Regierung in ©icilien ein»

fe$te, bie diente beS römif^en ©tutyleS auf baS Sefjen 9?eavel=©icilien erhärtete,

unb felbft in Steutfd;lanb bur$ bie 3Ba§l beS Seifen Dtto'S IV. jum Könige baS

ttebergewid;t ber §ob>nßaufen brad;. 2HS nun aud; Kaifer ^fyilivv ermorbet würbe,

war für lefctere gar feine 2luSftd;t vor|>anben, aud; nur einen ©Ratten ber frühem
©röfe wieber ju erlangen , unb nur bie Streuloftgfeit CttoS , welker faum eine

SBoc^e nad; feiner Kaiferfrönung bie geleiteten QEibe wieber brad;, veranlagte, bafj

bie b>b>njtauftfd;e Partei wieber SBoben gewann, ^nnocenj III. felbjt ftriebrid; II.

als teutf^en König begünfh'gte unb für bie 2Biebererneuerung früherer b>f>enflauft=

fd;er ©cenen ft^ burt^ bie SSerfpre^ungen beö legten ^o^enjlaufif^en ©pröjjlingS

— be$ einjigen eineS fo reiben ©tammeö — ^inldnglid; geft^ert glaubte. 2111e

nur immer benfbaren SBegünftigungen beö @lü(fe«, ber ©eburt , ber Stalente unb

Umfldnbe f(|ienen griebric^ II. ju berufen, ber ©tammvater eineö neuen verjüngten

Kaifer^aufeS ju werben. Sd^renb ifm aber (5^re, ©ewigen unb bie 21u$ft<$t, baö
verlorene ©lei^gewic^t jwift|en SWo^lim unb S^rijlen ju ©unjlen ber lederen
wieber ju erlangen, gleich na^ S3efeitigung feinet ©egnerS Otto nac^ bem Drient
riefen, ein einjiger jur regten &it angetretener Kriegöjug t'^n in ben 33eft$

Sleg^vtenö unb ^erufalemS fefcen unb feinen Wamtn ben größten äBo^lt^dtern

ber ^rifien|ieit beifügen fonnte , verabfdumte er , in ben SnMg««* einer felbft-

füd)tigen ^olitif befangen unb ben römifdjen ©tu^l ju umgarnen .bemüht, ben rechten.

Slugenblicf, bejfen glüdflic^e 33enüfcung i§m mit einem 5Kale alle bie 33ortb>ile ver-

f^affen fonnte, welche ein falfc^eö ©viel von SBerfvredjungen unb (Siben i^m niemals
gewahren fonnte. ©elbfl König ber 5£eutfc$en geworben burc^ bie geijttic$e f artet,

fo baf ib> Otto ben ^faffenfönig \>ie^, taufte er bie ©timmen ber geijtli^en prjlen
für feinen ©o^n Sbeinrid) bur^> bie gröften ^Bewilligungen unb greib>iten ah

, fo

fcafj gerabe ber Kaifer , wiber ben ftc$ jule^t bie Vertreter ber gefammten abenb-
Iänbifc^en gfmjtenljeit erhoben unb ben bie 9flo$lim felbjl als einen Ungldubigett

bejei^neten, me^r wie irgenb einer eine geijllic§e Strij!ocratie in SCeutf^lanb f$uf,
um nur benjenigen von feinen ©ö^nen jum teutf(|en Könige ju ergeben, welken er

na^^er felbß entthronte , unb ben er jum Könige von ©icilien ju matten , baburt^
bie ^Bereinigung ©icilienS unb Steutfc^lanbS unter Einern ipauvtt ju ^inbern, bem
römiföen ©tu^le unter ben gröften ^Betreuerungen von 2)anfbarfeit unb (Srgeben^eit

Wieber&olt verfvro^en 1)<xttt. ©o verwiffelte ben Kaifer von Slnfang an feine falfcb>
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unb engBrüfltöe folitif in einen Knäuel »on ©c§wiertgfeiten unb 2Biberfprü$e»,

bcm er ftct) ni#t met)r ju entwinben »ermoc&te ; £eutfä)lanb aber blieb 9?ebenlanb,

baS feine ©öt)ne oon nun an auSfanbte, für eine frembe ©ac£e $u festen, frembe
$reit)eit ju befämpfen, frembe 3wietract)t $u ber eigenen ju gefeiten. 9?ur einmal
fam ber Kaifer wieber nact) Steutfälanb jurücf , baS it)n bamalS 1235 jum erfien

unb jum testen 9flale als Kaifer begrüßte , unb beffen Stbfatt er \e$t »ert)inbern

mufjte. 3ßar ber mäct)tigfie teutfctje Jperjog, Subwig oon ^faljbayern , »ier 3at)re

»orjjer burcty Stteudjelmorb aus bem 2Öege geräumt worben
, fo mufjte ber Kaifer

fe$t ben $erjog oon Oejfrei# befämpfen unb, obwot)! eS iljm gelang, eine Ver-
folgung mit biefem $erbet'5ufüt)ren, fo würbe boct) fä)on 1240 in £eutfc$lanb wegen
griebridjS 2lbfe$ung unter$anbelt. 2US aber bann ber Kampf mit ben Rappen auf«
Stfeue ausbrach, t)ielt jwar griebriä) bis jur üftieberlage fcei SSittoria (oor ^arma)
mittel eineö ©#recfenf9fremS unb burci) feine perfönlidje 2Inwefent)eit in Italien

felbft mit Vertreibung beS fapßeS fein 2tnfet)en aufrecht; allein fd)on war eS tin

bebeutfameS 3**$***, bafi er mit aller üflacfjt , unb obwohl anfänglich bie meinen
ieutfct)en Sifdjöfe auf feiner ©eite flanben, feinen ©egenpapj* ju ©tanbe brachte,

£eutf$lanb aber juerjl fi<$ »on it)m loSfagte, einen ©egenfönig nac$ bem anb'ern

mahlte , unb julefct , ungeachtet ber Unterftü$ung Otto« »on ^faljbaoern , König

Sonrab, $riebrict)S jweitgeborner ©ot)n, ft$ in £eutfct)lanb ni$t met)r galten formte,

^nnocenj IV. t)atte gegen griebri^S abfolutiflifct)e folitif baSrepublicanifdje
(Clement ju Jpülfe gerufen unb an ben ^»äpjlten jlanb eS nun, wenn fte wollten, »or-

berl}anb wenigftenS in Italien bem bönaflifd;en Elemente ein Snbe ju machen. 2Iud)

in £eutfct)lanb rütjrte fiel) jenes metjr mie je; allein anjktt jerflörenb $u wirfen,

traten bie ©täbtebünbniffe ert)altenb auf, fä)loffen ftd) an ben König an, fct)irmten

bie Firmen, $ät)mten bie gefe£lofen SD^naften. SIber bie letale ©dpwädje beS König-

tums blieb jurücf, unb bie et)erne <5ittz, ben £t)ron oon neuem ju erobern. SÖie

93t)ilipp unb Otto, Otto unb 5*iebricr) , Sonrab mit £einrict) 3taSpo unb 23ilt)elm

»on J^oflanb, ftritten, wenn gteic^ nur oor ben ^äoflen 9?ic^arb unb Sllfonö , mit

gewappneter ^)anb 9tubotpi) unb Ottocar, 5lboIpt) unb 2l!bre$t, Subwig unb ^riebrict),

waren (£art IV., ©üntt)er »on @ü;warjburg , 9fatpre#t, Sobft, ©igmunb im potiti*

fci)en @cl)iöma erwählte Könige, bi$ jule^t, aU fiel) ber innere (Streit aud) be^

römifc^en ©tu^Ieö bemächtigte, beinahe ju gleicher £eit auf bem teutfct)en xoit auf

bem päpftfietyen 2i)rone ftcr) bie @efd)ict)te ber breimännerigen ©unamitin erneute.

3n bem 5D?af e aber, in welchem ba« alte Königtum an @lan$ oerlor, eri)ob ftc|) bie

Slriflocratie ber fleben Sl)urfürfcen unb ber übrigen geiftliö)en unb weltlichen ^ürf^en.

Slber noct) war lange Seit 2We$ im ©ö)wanfen unb 23erget}en. Srfl festen baö §au$
^aböburg, baö Kaifer ^ubolpi), ber Orbner £eutfa)lanb$, im politifct)en £t)aoö jur

$oc^wacl)t beS Ofien berufen, mit Oefcreiä), ©teoermarf, Kärntr)en, au$ S3ö^meu

im ©turmfö;ritte ju erlangen, als er na^e am 3^1^ m^t nur S3öl)men, fonberu

auet) bie fct)wei5eri}a;en Sanboogteien unb für lange £tit bie teutfe^e KonigSfrone

«inbür^te. Dann brang mit mel)r ©lud als ipelbenfinn baS @efct)lect;t beS mann-

haften ipeinrict) VII. in bie gürftenreil)en ein, oerfcfyaffte fiel) 33ö^mcn, SD?ät)reu, ^cit*

weife Ungarn, unb 23ranbenburg, U$ aus feinem ©d;oo^e baö ^>auS Spabäburg unb

baS §>aü$ ^>ot)enjoHern, baS eine ju föniglic^en, baS anbere ju c^urfürjllic^en Sl)ren

cmporilieg. 2Bät)renb ber ©tern beS Suremburgifct)en JpaufeS aufging, jlrebte auet)

baS 2Bittet$baci)ifct)e nac^ ber Krone oon Ungarn, erwarb eS furj na4>l)er bie teutfö)e

unb mao)te fte nun jur 33aftS glücflicr)er S3e|lrebungen naä) ^änbererwerb, bem nid)tS

abging , als bie Dauer , ein @el)eimnifü , weldjeS biefeS mit ben ©runbfäfcen bec

Jpot)enfiaufen in baS größere Seben getretene @efct)leä)t nic^t et)er oerflanb , als e$

fic^ gleiä) ben ipabSburgern , beren 2tnt)err aucl) auf <Bcite ^riebrio)S II. gefönten,

mit ber polittfct)en 2lnj^o)auung ber Kircl)e oerföt)nte. ©erabe biefer i)atte jtet) baS

grope SSerbicnft erworben, ben grofjen ©treit beS sacerdotium unb regmim, welcher

nod; immer einer flaffenben SSunbe glid;, baburc^ ju fh'flen, baf er allen 51nfprü<|en
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öuf ben Kirdjenftaat entfalte, wäljrenb ber erjle König au$ wittelSbac&ifdjem Stamme
ben alten Streit — freiließ nietyt olme S$ulb 3^anne^ XXII. — wieber erneute,

wenn anfy ber eigentliche ©egenjtanb beS Streites je^t ein anberer würbe. SS war

eine eigene Sa$e tnit ben SScrrec^ten beS KaifertlmmS, welche, olme in einen Streit

mit ber Kirche ju geraden, nietyt mel>r behauptet, olme Sctymälerung beS AnfeljenS

nidjt aufgegeben werben tonnten, fyatte ber Sßelfe SDtto, als er feinen Sib erfüllen

wollte, waS »on bem 9teic^e abljanben gefommen war, bemfelben wieber ju r>er=

fctyaffen, ftdj in ben Kampf t-erwicfelt , ber i(jm bie Krone foftete, fo bewahrte ben

Luxemburger Spetnricfj, ber »on ©ante unb ben ©tjibellinen als ber unumfetyränfte

©ebieter ber Seit begrüjjt würbe , nur fein früher Sob »or einem »ietteic^t un»er=

meiolic^en Kampfe. Subwig ber Söaper, ber ju feiner Seite bie 2D?inoriten unb bie

*Ke<$tSleljrer »on ^abua Ijatte, woflte ober tonnte tym nicfyt meljr entgegen unb fa£

babur$ feine Regierung in eine glutl) ber drgflen Verlegenheiten gejtürjt, bie über

ijjn unb fein SpauS hereinbrachen unb alles ©ebenen feiner ja|(reic^en Erwerbungen

^inberten. 3D?an glaubte bamalS päpftlicl?erfeitS nietyt anberS , als Subwig , welcher

in ungünftiger Stunbe wieber ju bem »eralteten Üttittel, einen ©egenpapjt aufju=

gellen, gegriffen unb nur einen lächerlichen 9ttenf$en fanb, welcher fic$ baju Vergab,

wolle ein teutf^eS Matriarchat begrünben. Allein ber Kirctyenftreit , wetzen er t?er=

»orrief, betraf nic&t me$r eine teutfdje $raQe ; er betraf bogmatifetye ©egenjHnbe,

über welche wenigftenS er nidjt S$iebric$ter fein tonnte, unb felbjt wenn bie ganjc

teutfdje Nation für ib,n gewefen wäre, biefe nifyt jur Gntföeibung ausgereicht jiaben

würbe. SStel flauer Ijanbelte SubwigS ÜKactyfolger, @arl V., ber ftc§ auf bie ^äpfte

flutte, um bie Kirche in £eutf$lanb ju feinem ^ntereffe auSjubeuten. Srjt »erfuc^te

er eS bei ben einzelnen 33if$öfen, bie er bem Srjbifdjofe »on ^rag ju unterwerfen

jfrebte ; als btefeS nidjt gleicty gelang , bot er feinen ganjen Einfluß auf bie i^m
ergebenen ^äpfte auf, bie 33tStlmmer unb felbft baS £oc$wid)tige Sttainj, baS bei*

nalje feit einem 3af>*|mnberte über bie teutfe^e KönigSfrone »erfügte, na# feinem

©efatten ju befefcen. £>abur$ bereitete fid> ber SSerfaU ber teutfe^en
Kirche unauf$altfam»or. Seit baS EpiScopat faiferli$ geworben war, bie

^äpfte nic^t mefjr auf baö SBebürfni^ ber 2)iöcefen, fonbern auf ben 2Bunfc^ beS

»on wettlic^em wie b^nafiifc^em ^ntereffe geleiteten KaiferS fa^en unb ba$ SBa^
rec^t ber Sapitel tfjeilS fuöpenbirten , t^eilS aufhoben , mufüte bie Sßerweltlic^ung

immer weiter um ftd) greifen unb tonnten ©canbale ber 2Xrt »or ftdj ge^en, ba^ ein

unb berfelbe 33ifc1jiof r»on Bamberg, Srjbifc^of t>on SO^ainj, f atriarc^> »on Stquileia,

(?r$bifcf>of öon 9)Jagbeburg, S3ifc^of oon ^alberftabt würbe unb aU Stänjer, fc^öne

grauen an ber ^anb fü^renb, plö^lic^ öom ©c§lage getroffen ftarb. Slritt bie le^te

^eriobe ber teutfdjen Kirc^engefc^ic|te mit bem Momente ein, als bie Häufung ber

S3iSt§ümer burc^ bie Angriffe ber ^Jroteftanten eine @ac^e ber traurigen üftot£wen=

bigfeit würbe , ttnmünbige , wenn jte nur ^rinjen aus einem fat^olifc^en ^)aufe

waren, ja beinahe Kinber IBiSt^ümer erhielten, fo i|t bie ^eriobe, welche ber großen

JÄeformbewegung »or^erge^t , burd) ben äßec^fel ber SöiSttjümer bejeic^net, welcher

jur 2IuSbtlbung beS (JapttulationSfpftemS ber 33ifc^öfe führte. Diefe würben aule^t

beinahe nur ^frünbengeniefer ; bie Regierung ber Siöcefe wie bie geijtlidje Seitun^

fiel in bie Spänbe beö ©omcapitelö unb beffen Angehörigen, biefeS felbft aber fölof
ftc^ in ber Art üb , baf jule^t nur me£r ein »er^ältni^mäfig fe^r geringer Kreis

»on Familien epiScopal (ftiftSmäfh'g) würbe, bie grofe Stenge r-on Unabeligen,

mochten fte noc^ fo talentvoll fein, »on ben £o#ftiften ft*^> auSgefc^loffen fa^. @e=
rabe biefeS unnatürliche SSer^ältnif $at bann wieber ben Streit jwifc^en ben ©täbten
unb bem Abel mächtig gefc^ürt, ber nic^t etwa blofü um ipanbelSgüter unb Kauf=
mannSwaaren geführt würbe, fonbern auc^ mit bem geiftfic^en Abel ebenfo wie mit
bem weltlichen um ^frünben unb geifilia)e Aemter geführt würbe. 3a man fann

wo^l mit dtefyt behaupten, fyätte jt§ ber teutfdje Cgeijtlic^e) Abel im löten 3a§r*

^unberte nifyt fo fe£r gegen ben ^auptgrunbfa^ aller firc^lic^en Reform gefperrt,
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iafü nur bte geijKge 33efäljigung 6et bcm geifttidjen ©taube entfdjeiben foflte, eS

wäre wo^l nie
'

3u ben witben ©cenen ber ©laubenSfpaltung , nicft jum fo raffen

Slbfatte ber Deid>6ftäbte unb bec? 33ürgertfmm$ überhaupt gefommen, wir Ratten jlatt

be$ ©cbJöma'S unb ber nact)folgenben potitifcb>n Sluflöfung uuferer Nation eine

wirfticfje Deformation , eine öetftt'ae Belebung unb 2)urcb>ringung ber , wenn auc$

tnelfaa) gefpattenen unb geseilten , bodj in ber §auptfac§e nod) immer vereinten

Nation aufjuweifen. — 93on aßen Sa^r^unberten »erbient feinet fo fetjr ben Warnen
beä ^afjrfjunbertS ber Reform, att ba$ 15te mit feinen Soncifien unb reformatori-

fcb>n ^bieten, unb toa$ ju biefeu fowot}l ßaifer ©igmunb beitrug, aU bie teutfcb>

Dation , auf bereu 33oben bie Gfoucifien »on Gümfknj unb 33afel gehalten würben,

»erbiente unb fanb bie allgemeine Slnerfennung. ©o lange e$ ftcfy auc§ barum
§anbelte, bie ©ebrecfyen be$ romifc&en ©tuftfeS ju rügen , bie Deformation bei bem
Raupte ein$ufüb>en, war grofe Sinigfeit unter ben SSertretern ber teutfdjen Nation

;

anberä aber mürbe e$, aU nun bie ^rineipien ber Deform auc$ auf bie ©lieber

ausgebest, ber burdj JpgpertropfKe entflanbcnen 23lutßocfung abgeholfen, bie Kriege

im Innern befeitigt, bie Kraft ber Nation gegen bie dürfen »erwenbet werben fotlte,

meiere um biefelbe Seit nadj Suropa fjerüberbrangen , als Kaifer (£arl IV. an bem
Politiken £eftamente beS teutfcb>n Kaifertt)umS , ber golbenen 23uße gearbeitet

i?atte. £)er ftägtidje 3uftanb ber Station unb iljrer $üt)rer jeigte ftdj »or Allem im
ipuffttenfriege, wo bie 9D?act)t beö in ftd) taufenbfact) geseilten unb erlahmten teutfc§en

Weiset nicfyt bjnreicf>te, ben wilben Anfkrm eines SMfeS ju bewältigen , baS bie

^Sflugfcfyaar jur fite umgewanbelt tjatte. ©cljon war eS 1432 bafjin gefommen,

baf bie ©tabt Sttagbeburg ibjeu (£rjbifct)of mit bem gefammten SteruS vertrieb unb

»on ben <pufftten einen Spauptmann »erlangte; in 33amberg ät)nlict)e 25inge ju er»

warten waren , in ^Jaffau ber S5ifö)of »or ben 23ürgern entweihen mufte, ber ^rä*

fibent beS 33aSter SoncilS aber nic$t btofi bem ^apße (Sugen IVO bemerfbar machte,

bafj bie Seitlichen burd) bie Wartung unb 3ügetloftgfeit beS teutfcfjen Stents aufs

Sleuferfie erbittert würben, fonbern auc$ feljr ju fürchten fei, bajü, wenn er ftc$ nidjt

befferte, bie Seitlichen über ben gefammten GleruS Verfallen, wie eS (in 93b^men)

bie Jpufftten get^an. 3e nä^er ft$ bie Slürfengefa^r ^eranwäljte, bejlo meb> fc^ieneu

bie 2:eutf4)en ben S5eruf ju fügten , biefen burd) immerwd^renbe ©treitigfeiten bie

^noafion ju erteiltem ; »erlangte ber Kaifer Unterp^ung »on ben ©tdbten, fo war

au$ biefen nidjtä tjerauöjubringen , aU fie woßten bie ©adje hinter ftc^ an iljre

Ferren unb ^reunbe bringen; bie ^ürjlen aber »ergeubeten bie ebelfte Seit mit

Sebrücfung ber ©täbte, worin i^nen ber 5lbel triftig bei|lanb, ber in 3agb unb

©trafenraub feine 3*»* jubringenb, ni<$t ju gewahren fä)ien, baf fein eigene^ ^utereffe

i§m »ielme^r gebot, ft$ mit ben ©tabten gegen bie fürftti^e Ueberma^t ju »erbinben.

211« nun auä) bie fpecieflen Angelegenheiten ber teutf^en Dation mit bem röm. ©tuftfe

bur^ ba$ Sifc^affenb. Soncorbat geregelt würben unb baö wirffamjle Mittel, eine De*

form burc^5ufüf»ren, ein teutf^e« ^rooinciatconcil, bejfen Dot^wenbigfeit fc^on Sarb.

Julian au«gef»ro^en ^attt, no^ immer ausblieb, fo ergriffen enblidj bie ^dpjie,

namentli^ tyi\x# II., baS SDfittel, einjelnen 33ifc^öfen größere SSottma^ten ju über-

geben, um mit möglicher Energie i^re Klöjler ju reformiren. Sarb. (£ufa blatte

ju gleicher Seit barauf ^ingewirft, wie fpäter ber gelehrte 2lbt ^rit§emiuS, ben

außerordentlich »erbreiteten 33enebictiner=Drben einer grünbücfyen Deform ju unter-

werfen; allein aU fidt) bie faulen ©lieber be$ (Jleruö t}inter bie Seitlichen jlecften,

unb nun ber @runbfa# geltenb gemacht würbe, bie ßlöfter, angeblich Stiftungen

beö StbelS, feien be$ 2lbeIS ©pitäter, man bürfe feine Slaufur errieten, weit biefe

bie @afifreunbf$aft »ernic^te; man bürfe Heine tüchtigen %flön$e auö anbern KIö-

ftern in »erberbte »erfefcen, weil baburc^ bie SlbelSprioilegien gebrochen würben, fo

war eine Teilung ber @ebrec![)en gerabeju unmöglich. 2ßa$ ba nocl) »on (Sinjetneu

gefdjat), eS reichte nic^t auS: im ©anjen erging ei ben Steutfdjen, toie -üftton»

teSquieu »on ben Athenern fagt , it)re ©ebrec^en waren i^nen lieber geworben, at8
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bie nur mit bem ©ctjmerje ber Leitung berbunbene
l

3)cogfic(jfeit einer 20ßieber^erfletfutt^.

2ftan barf nur Dergleichen, n)te lange, tt>ie rajtloS an einer botitifdjett Reform
gearbeitet würbe

f
wie jeber 9?eict>3tag bie üftottjwettbigfeit berfetbett b>roort>ob, unb

wie bürftig unb mangett)aft fte enbticty an ber ©ctjwette beS löten unb 1 6ten ^at)**

b>nbert$ tnS Serf gefegt würbe , um in betreff be<3 SttifjtingenS einer retigiöfett

bittiger ju urteilen. Ungleich fdjwieriger war aber bie Durchführung ber te^tern,

welche nicfjt etwa Hof 9?eic§Sgefe§e notf>wenbig fyattz
,

fonbertt eine Umfet>r ber

(Sinjetnen, eine beßdnbige (Sorgfalt unb Ueberwactyung bur$ ben römif<$ett ©tut}!,

ber gerabe in bem testen Drittjjeite be$ 15ten 3«^r^unbert^ fetbft einer fcb>'cffatä=

öotten STrifc entgegen ging, eine grofe unb aufobferttbe 33emüfmng ber teutfct>ett

33ifct)öfe , »Ott welchen ber (Srjbifctwf »on $cain$ bamatS mit ©ewalt feine ©tabt

bejwang unb genug ju tfnm |>atte, wenn er at$ Gfmr=(£r$fanjter bie bolitifcb> Reform
einleitete, bie übrigen SBtfc^öfe aber faum ftd; ib>er ÜKacfybarn erwehrten; enbti$

günfh'ge dufere unb innere 23ertMttniffe , welche gteidjfattö festen, unb eine über*

wiegenbe ^erfönticbleit , bie o^ne in bie $e|>ler ber ©aoonarota ju fallen, ben

Saien xoie ben ©eiflfidjett gteidt) impoitirte; ein GTabifcran, ber ben Üreujjug gegen

bie SSerfe^rt^eiten feiner 3 e^ prebigte unb nidjt »Ott itjr gefleinigt würbe. 2Burbe

aber au$ wettern ©runbe immer bei fotctjer ©dtjrung ber ©emüt^er unb in folgern

©djwattr'ett ber 23ert)äftniffe auct) nocf) ber fefie 35oben be$ ©taubenä gerüttelt unb

ben befteb>ttbett botitifctyeit 3e*würfniffen noc$ 2tntaf? gegeben, ftd) auf ba$ retigiöfe

©ebiet tu'nüberjuwerfett
, fo war ber SSerfatt be$ 3teid)e6 unauftjattfam , feine Stuf-

Iöfung, im günftigflen $atte bie äufjerjk Zerrüttung ju erwarten. 3u fc> cr ©c$wdd;e

im Innern aU ftotge mangelhaft georbneter 3uftdnbe gefeilte ftc$ bamatö audj bie

gegen Stufen. 2)ie Nation, wetcb> erft ib>ett Kaifer, griebridj IV., »ort bett Ungarn

mtj$anbeltt tief* unb butbete, baf ba3 öfilidje 35ottwerf £eutfctjtanb$ in bie £dnbe
beä %)lafyia$ SoroinuS fiel ; bie banit üi ben Verätzungen über bie Reform beS

dltifyZ ben Kaifer Qtyflax I.) »or ber Sltmre be$ SBerattjungSfaaleS warten lieft,

tonnte nidjt »erlangen, baf Stuäwdrtige it)n mefjr ehrten. Die 3 e^ trat ein, in

Wetter beinahe jebeS ^a^t^tnt ein ©tücf beä SfeictjeS ttacty bem anberti ftdj »om
©anjett toßmadjen fa$, unb batb lehnte ftcfy ba$ Vleiä), um ju befielen, nityt minber an

bie Ojlatyt be§ §aufeö Deftreic^ an, als biefeä ftdt) an jeueö. ©dwn |>ief t$ in einer

@taat$f$rift beö 3- 1517, „wenn nict)t f^teum'g ben llebetn »orgebeagt würbe,

unter wetzen fanget an ©erecfytigfeit »oranftanb, ttio)ti3 anbere^ erfolgen fonne,

bann Slbfatt, 3ßr^rung unb SSerberben beö % 3Jeic^eö unb ganjer teutfc^en

Nation. 9>?att möge bebettfen, wetc^e Steige, Könige, Sänber, Kommunen unb fyert*

fc^afteu burc^ fanget ber ©erec^tigfeit unb ber ©lieber ttneinigfeit untergegangen;

auc^ wa$ iefyt in ben iperjett unb ©emüt^ern ber ©ebauern unb gemeinett Sfflannt$

ftrebt, unb atfo ju fürec^en, attenttjatben ftütfytt." — @o ftanben bie SBertjättniffe,

atö Sut^er baö ©ignat gab jur großen teutfc^en 9?eootution, unb beinahe ju

gleicher Seit burcfy ben Ztä 2)?arimitiattö baö dteiü) einem jungen 3D?antte jufam,

Wetter burc^ bie auögebe^nte Sage feiner Sdnber in alte ipänbel »on Suroba »er*

flricft, bem Sattbe am wenigflen feine ©orge juwenben fonitte, welct)eö biefetbe am
meinen beburfte. $n rafc^er Slufeinanberfotge ergriff ber ©eijt be^ Umflturjeö juerft

ben 2lbet, bann bie 35auern, bie beibe ben ^ürflen ertiegenb, biefe ju Srben ber

Bewegung matten, wetc^e fte fetbjt t^eitö angeregt Ratten, ober oon ber fte fort-

geriffelt werben waren. Doc^ ^örte na«^> ber furchtbaren 2tbertäffe beö S3auernfriege3

(1525) ber sparoriömuS attma^ilig auf; bte botitifdje ©pecutation ging j[e^t namentlich

tn bett 3flei(|öftdbteit mit bem Stofatl ipanb in ^)anb, fo baf bi$ jum 3. 1530 ftct> ber Kern

beö ©anjen siemtict) abgefldrt \attt. 3« t^eotogifc^er Vesie^ung war ein neue^ Soan-

getium fertig, beffett Vefeitner ftc|> berufen füllten, ber fatZolifc^ett Kirche , als bem

Inbegriffe ber ^infternif, ber SKiprauc^e, ja ber ©otteötdfterung unb beö ©ö^en»

bienfteö fetbft, xoit fte (onnteit, entgegeti5utreten unb benett Sutfjer noct) flerbenb feinen

§af gegen ben f apjt »ermatte. (5$ war ba^ Soangetium ber ©»attung, baö
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£eutfd?lanb nidjt me$r jur 9iub> tommen fiep unb inbem eS bte ©runbfäule feines

ganjen 23eflanbe$ angriff, mit ber ganjen 23ergangenb>it bra$, au# nur ben Unter*

gang be$ alten 9?eicb>$ herbeiführen tonnte. Sine jeb>jäb>'ge Slnarcbje , wäb>enb

Welcher ba$ ßirctyengut «ur *» fa fern m'$* b>rrenlo$ war, weil e$ ju »tel sperren

fanb , war bte näctyjte ftolge ber maßlofen Singriffe be$ SÖittenberger üflönd)ö unb

fSrofefforä gewefen, weldjer ftdj felbft »on ben gefcb>ornen Siben befreienb, ber

Stnfü^rer einer unermeßlichen 2lnja$l ©leidjgejtnnter würbe , bie bann felbfl wieber

bem niebern SSotfe in SÖegwerfung ber ©acramente, in 23er$öb>ung beSjenigen

»oranleuä)tete, n>aö ber überwiegenb größere £b>il biefer Männer U$ »or wenigen

2Bocb>n ober Monaten al$ wab> unb b>ilig angefeb>n, »erfünbet unb beobachtet

l^atte. SSiete Spaltungen waren bi$b>r in ber djrifUidjen Kirche »«gefallen. Sin

abtrünniger ^rießer »on Slleranbria iatte 300 ^ajxe lang bureb] feine £e§re ben

Orient in fieberhafter Bewegung, ben Occibent in jener ©»annung erhalten, welche

ben frühen Untergang ber SSölfer gotbjfcfcen ©tammeö »eranlaßte; ber Orient blieb

mit bent Dccibent jerfaflen, meijt aus S§rfuc$t griedu'fdjer Patriarchen; allen aber

War noeb] immer ©leicf^eit ber ©acramente, felbjt be$ äußern fir$licb>n SebenS

geblieben unb ber eigentliche ©runb ber ©paltung wol>l SMillionen ton 9ttenfd;en

nidjt flar geworben. Stuf ber §öb> be$ Mittelalter^ ^atteman ganje SSölfer fiel) auf

bie begeiferte 9tebe eines ^apfieö , einiger Mönche bjn ftd) in ben Orient prjen

feb>n. $e§t trat in £eutfcbjanb , welches bie ^Bewegung ber Rreujjüge anfänglich

»erlaßt tyatte, ba$ »on ben ja^treicr>en Orbenfu'ftern nur Sinen, ben beö Kart^äufer

Drbenä, ber niemals einer Deformation beburfte, b>r»orgebra$t, eine SSeränberung

ein, welche noeb] furj »orb>r für unmöglich erachtet worben wäre, unb bie, obwohl

fte in ü)ren folgen »or un$ liegt, man immer nodj Wltyt $at, ju begreifen, für

möglieb], für wirflidj ju galten. £)aß bie Saien gegen bie ©eiftlicb>n auftreten

Würben , war längfi »orauägefagt worben ; baß e$ ju einer Umwäljung
,

$u einer

y.araxhoig fommen würbe, war im Munbe be$ SBolfeS eine jweifeßofe Lebensart.

25aß aber diejenigen felbjt, Welche bi$b>r täglich im bl. Meßopfer baß tremendum

sacrificium bargebradjt, täglich ftdj unb Slnbern gefagt, baß wer unwürbig »on bem
S3robe beä Seben^ effe, ba^ ©erieb^t ©otteS auf jTc^ labe, nun mit bemfelben Ü)?unbe,

ön ben biefelben 5»nÖcr cen ^e^ öefü^rt, mit welchen fte ber Äirc^e ©e^orfam ge=

feb^woren, baö Sntgegengefe^te behaupten würben; baß ferner biefen Männern bie=

jenigen ©lauben feb^enften, bereu Sinnen Älöfler begrünbet, Stiftungen gemacht, tin

bußfertige^ Seben geführt; baß biefe jufammen, aUeö waö 1500 3ttb>e lang gelehrt,

ge]prebigt unb gefctyeb^en war, für fatanifeb^en Srrtjmm, Xrug unb ©tm^t menfcb^lic^er

5BoSb>it anfa^en, i§re eigene SSergangen^eit jerjtörten, i^ren SSätern, füttern,

Sinnen gleicfyfam inö 2lngeftcb]t fc^lugen, i^ren fat§olifcb>n Sanböleuten counubium

unb consorlium vitae auffünbeten, war ein in ber ganjen üBeltgefctyidjte biö^er nict;t

fcorgefommeneS Sreigniß, ein ^5^änomen, baö fiel) nur bur# ein 23er^ängniß, ein

©ericfyt ©otteö erflären läßt, ber eö bulbete, baß bie angeblich oon 3^m "ns

mittelbar infpirirten 3)2enfc^en glaubten, ber eingeborne ©olm beö §immlifcb]en

5Bater3 $aU, naetybem er felbfl beß^alb am Kreuje geworben, noc^ 1484 $a§xe lang

ba$ SBerf ber Srlöfung, ber geiftigen Befreiung aufgehoben unb erfl burc^ einen

teutfe^en 9>cönc|> ba$ ©oaugelium Sic^t werben laffen, ju beffen bogmatifeb^er $8c*

grünbung biefer üftacltfolger (X^rtflt ftcb] ben frommen S3etrug ber SSerfälfc^ung bei?

SRömerbriefeS unb eine SD?affe oon Weltfern in ben übrigen X^eilen ber »on ibm über=-

festen SBibel erlaubte.— So gibt »on biefer 3üt «n nio;t meb> Sin ^eutfc^lanb, fonbern

ber ©efebje^tfäreiber muß bie ©efcb]icb]te jweier feinblicfyen ?ager, balb nac^§er breier

berichten, in welche baö hei aller »olitifcb>n 2lnarcb]ie bi^^er boc^ nod) immer im iße=

fentlicb^en Sine 5teutfd;lanb jerftel unb jerfatten blieb. SD?an mag ba^er bie nacb^folgenbe

^eriobe »on bem confefftonellen ©tanbounete al$ eine großartige ober glänjenbe

t>eriobe betrauten, »on bem teutfe^en b>ißt fte nur bie ^»eriobe beö Verfall 8,

ker Sluflöfung, welche nur beß^alb nic^t rafc^er erfolgte, weil bie fatfjolifäe ^artei
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beflo jct^er an ben 9tet'd;$etttrid;tuttgen Ijing, je friooler tiefe oon ber anbem ©et'tc

uberfprungen würben. Sin £§eil biefeS furchtbaren @otteggerid;te$, ba$ über Sleutfd;*

lanb Ijereinbrad; nnb e$ fdjnett aßen Saunen unb dürfen fetner üflaßbarn ^rei$ gab,

wirb freiließ baburety aufgehellt, baf} bie neue Sejjre allen ben 3tt>wg Mb bie 33e=

fctjränfung be$ täglichen Seiend aufbot, welche bie fatb>lifd)e ih'rd;e oon ifjren SBe^

fennern forbert. 25ie 2tn|>änger ber neuen Setjre jeid;neten ftd; oor benen ber alten

Kird;e fcb>n auferlief baburety au$, baf fte nid;t faxten, bie ©acramente ganj

aufrafften ober nur nad) beliebiger 2luSwal>l befielen liefen, t$re ©elübbe bradjen,

$eiratl>etcn, wenn fte früher $eufc$fjeit gelobt Ratten, bie Q£l>e nad; ©efatten brauen unb

fo fortfuhren, bi$ enblid; ben anfängtid; begeijlertßen Stn^dngern 2utb>rS ba$ ©e»

ftdttbnif auägepreft würbe, bie eoangelifdjen 25u6en trieben e$ ärger, als früher bie

römifu)en, unb wie bie Siebertäufer fagten: „ja, wenn'S Kreuj, Seiben unb Sterben

»nb alte 33erfd;mäb>ng fo gut ju tragen wäre, att am Freitag $Uifä effen, juut

©acrament gejjen unb SÖeiber neunten , bie 8utb>r'fd;en Ratten ftd; oorlängjt ©ott

ergeben unb taufen laffen." 9#an erfdjöpft ftd; gewöfmlid; , ben Streujjügen un=

lautere 33eweggrünbe unterjubreiten; man wirb ftdj jeboeb, feb> täufdjen, wenn man ber.

^Bewegung oon 1517 an minber lautere unterbreiten wollte. 3 uer ft gaft & nur

ber geißlidjen ©brigfeit, weldje ben neuen Soangeliften nid;t oon ©Ott, fonbern

oom £eufel ersten ; bann aU bie Dppofttion^männer felbfl bie ©ewalt an ftd)

gebraut unb ber einmal entfeffelte ©trom ber Bewegung ftdj aud; gegen bie welt^

ltdje unb neugefd;affene Dbrigfeit fe§rte, wufte man auö ber §ärte jener 3tit nidjt

©trafen genug gegen biejenigen aufjuftnben , welche jule^t für ib> ^robb>tenttmm

aud; feine ftärferen unb feine fcb>äd;eren 33eweife aufgebraßt Ratten, alö baf man
jum SBerge lungeren muffe, wenn er bem angefonnenen SGßunber ftd; oerfagenb auf

ba$ mad;tlofe ©ebot be$ oerm eintüten £t>aumaturgen ftd; nid;t in ^Bewegung fe£e.

äßieber würben, toit in ben frühem £agen, bie Regalien, bie 23efe$ung ber geift=

liefen (Staaten, fo biefe felbfl unb if>re Sriftenj ber eigentliche ©egenjtanb be$

Streitet, fowie ber äufere ©runb, warum eine Bereinigung audj fpäier unmöglid)

Würbe, jufefct ber 2lnlaf ju ben foäteren grofen 33ürgerrriegen im Sfteidje. 33ebenft

man aber, tt>k rafd; ber Abfall erfolgte, wie bie beftgemeinten Slbftdjten fapfl

21brian6 VI. baö Uebel nur oermebjrten, ba bie abgefallenen in feinen ©ejtänbniffen

eine SÖaffe gegen ib> erhielten, mt bann SlemenS MI. in JRom felbfl oon ben

faiferlißen ^ruooen belagert würbe, unb bie juc&tlofen 35anben unb ifjre lut^erifd;en

gü^rer ben ^ßaofl ju erwürgen gebauten ; xok frütje in 5leutfd;Ianb bie lut§erifd)ett

gürten bie @rben ber reoolutionären ^Bewegung ©icfingenö , ber aufgejtanbenen

S5auern unb ber 2Öiebertäufer würben, unb nun wäljrenb ©ad; fen nad; 3 SBi^t^ümern,

SBranbenburg nad; eben fo oielen bie ^)änbe auSflrecfte, in ben übrigen Srj= unb

SBiStfmmern ber größere ^^eil ber Sapitularen, balb aud; ber eine ober anbere

93ifd;of abfiel, nod; in ba^ 17te 3oMuni>ert hinein neugewä^lte S3ifd;öfe fid; gar

niijt confecriren liefen, bie bifd;öflid;en ©täbte xok baö Sanboolf überwiegenb pro*

teflantifd; waren, S3a»ern unb Deffreidj aufgenommen faft feine Sonaflie ber alten

Kirdje treu blieb , aber aud; in biefen Cänbern bie SSerwicfelungen ftd; furd;tbar

Rauften, fo ifl näd;fl bem ungeheuren abfalle ba^ zweite 3*cät^fel

biefer Xage, baf nur überhaupt nod; e$ Kat^olifen in S:eutfd;lanb
QiU, ber ©türm be$ 16. 3a|r^unbert$ nid;t alle« ^)ergebrad;te über
ben£aufettwe$te. 2)ie wid;tigflen unb bringenbfien ©efd;äfte fonnten nid;t

erlebigt werben, bie 9?eid;$tage ju feinen S3efd;lüffen fommen; eine gewaffnete

gaction Cber fd;malfalbifd;e SBunb) ^au^te im 3f(eid;e nad; äßo^lgefaßen , oerjfagte

dürften ober fe^te fte ein; nid;t Sari V. war Eaifer, fonbern f^ilipp oon £ejfen

unb ^3apft war ber wtttenbergtfdje 5Dlönd;, ber, weil er (fatfjolif^er) 2)octor ber

Geologie geworben, prote|tantifd;e 35ifd;öfe, fafloren :c. orbinirte, confecrirte,

2)ogmen mad;te, bie Soangelten nad; 33elieben auflegte, ^Ipopelbriefe annahm ober

verwarf unb einen 2lbgrmtb oon ^)af gegen ^5apjl unb Ktr^e, fomit gegen biß
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£eutfc$en, wetdje feine ufurpirte Autorität oerwarfen, ben ©einen als tfjeure

^unterläge übermalte. £)a biefe ^action ftc§ an ba<5 Slugtanb angefdjloffen Ijatte,

mit £>änemarf unb ©#weben in 23ünbnif? ftanb, »on granfrei$ befolbet würbe,

fcefdjlof enblidj Sari V. , erfüllt »on ber Ueberjeugung , bafj man erß bann mit Er»

folg gegen 2lufen fämpfen fönne, wenn man ftcjj ber geinbe im 3«n^n erlebigt,

SRulje ju föaffen. 211$ aber bie SSttacft ber ©egner gebrochen war, raubte erjt Wioxify

»on ©acfyfen bem Kaifer bie $rudjt be$ ©iegeö unb bann machte ft$ 9ttarfgraf

2llbre4)t 2licibiabe$, ber SGSotf £eutfcf>tanb$ , auf, bie fräntifctyen unb r^einifdjen

SBiStfjümer mit fteuer unb ©djwert ju »erwüften. £>iefe Sftorbjüge beS JjojSenjotler=

f#en Sttarfgrafen ftürjten bie 23i$tf)ümer in eine grenjenlofe ©djutbenlafl unb U*
wirften, bafü fte in ber ^weiten £älfte be$ 16. 3a|>rl>unbert$ ftcj> nur müfjfam er*

polten, fafl fein Sebengjeic^en mefjr oon ftc$ gaben, bie Ueberwältigung ber oom
erfkn (Sturme ber ©laubenöfpaltung nidjt »errungenen eine leiste ©acfye ju fein

friert, gelange e$ nur nodj> einen (Sturm ju erregen! £wei £)inge Ralfen nebjt ber

ruhigen befonnenen Klugheit Kaifer gerbinanbä I. bem ftnfenben dltifye wieber

ttjetfweife auf, erj!en$ ber ^Jajfauer Vertrag unb barauf folgenbe SteligionSfrieben,

welcher bie ©äcularifation rei$$ftaubfc§aftlic§er Territorien red)tti<$ »erpönte, fac»

tifc§ auffielt; jweitenS ba$ £rienter Soncil, baä bem ©djwanfen in bogmatifc^er

S3ejie£ung ein Snbe machte, unb beffen reformatorifcfje 23efd>lüffe oon bem römi*

fc&en Stuhle mit Eifer ergriffen, ben teutfctyen 23ifc§öfen fortwä^renb an'S $er$

gelegt würben. Unb ba nun in Kraft beS 9Migion$friebenS ber fatyotifdje Sanbeö*

jSerr in religiöfer 33ejie|ung jwingenbe ©ewalt über feine Untertanen ^attt, fo

würbe jefct ber ^3roteflanti$mu$ bur$ baffelbe Glittet gefcfcmälert, burdj welct;e$ er

ft# anfänglich ftegenb ausgebreitet, bie ercluftoe 33e$auptung einer ©taatSreligion.

allein biefen beiben conferoatioen Momenten traten um biefelbe &it jwet beftructioe

entgegen; ba$ eine bie 2tnnafmte be$ EaloiniSmuS burc^ ben Efmrfürjlen »on ber

^Pfatj unb einige Heinere gürten, bann ber Stbfaß ber 3^ieberlanbe oon ©panien,

Welker für £eutfc§lanb eine faft größere 0uefle »on Sßelj unb nachhaltigen Uebel-

flänben würbe, alö ber 30jä|>rige Krieg im 17. 3^r(mnbert. T)&§ Sut^ert^um feit«

bem eö (Staatäreligion geworben, flaoil unb oerfnöc^ert, immerwätjrenb nur ftc^ um
ftc^ felbfl, im Greife bre^enb, ^atte mit ben aus feinem Sc^oofe ^eröorgegangenen,

»on Sut^erö Doctrin abn)ei(|enben Setyren einen Kamof eingegangen, ju beffen X)urc^»

fü^rung nic^t Kerfer, 35eil unb SSerbannung gefpart würben; es? $örte auf gefä^rlic^

unb ^ropaganba ju fein. £)aö Einbringen beö Saloini^muö in £eutfd?lanb aber

war nic^t nur an unb für ft<$ ein 23ru$ beß 9ieligionöfriebenö, fonbern »erlief auc§

ber eigentlich reoolutionären Partei in Europa einen (Stü§punct, beffen fte ftc^ jum
SSerberben be^ 9ieic$e3 unb jum unermeßlichen ©c^aben ber gurften, bie ftc^ i^r

Eingaben, mit S3irtuoftt(it bebiente. Unb al$ nun auc^i noc^ ber Kampf ber lieber-

länber mit Spanien auäbrad;, würbe nic^t nur ba$ Stromgebiet beö 9?^eineö, fon-

bern audj baö ber Emö unb SGBefer, fomit eine sD?ajfe teutfctyer Staaten in fort«

Wä^renber Slufregung gehalten, mehrere wichtige X^eile oom teutfc^en 9?eic|)0forper

abgeriffen, ber Jpanbel fooiel alö »ernic^tet, fonbern audj bem platte einer Unioer*

falbemocratie moglic^fl SSorfc^ub geleiftct unb wä^renb ber Oflen ben dürfen ^Jreiö

gegeben war, im SBeften eine eiternbe SGßunbe unterhalten. Unauf^altfam gingen

bie Dinge einer neuen Krife entgegen. Sltteö Vertrauen, atXeö ©efü^l für (Jl>re

unb sJcu^en beö 3^eiä)e3 ^atte feit öut^erö Stuftreten beinahe oöllig aufgehört; baö

confeffioneöe 3«terejfe oerbrdngte jcbeö Slnbere. 3^ fdjwä(§er bie ^eic^ö^ unb

Kaifergewalt würbe, welche naä) bem 9ieligionöfrieben fi$ wieber etwaQ erhoben

$atte, unter Kaifer 3tubolp^ tiefer al$ je gefunden war, bejlo unverholener griff man
nac$ bem noc^ übrigen Kirc^cngut, ocrjwcigten ftc^ bie S3erbinbungen nac^> 2Iufen

^in, bi$ enbltd) ipcinric^ IV. oon granfreic^ bie gäben ber ^olitif in feine £änbe
nabm unb wäf>renb bie cal»inifKfc$e ^5ropaganba ben 33oben bi$ Ungarn unb fjoleu

aufwühlte, »on tcutfc^en gürfien unter^ü^t, ben 2Jrm nac^ ber Kaiferfrone au$*
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flrecfte. Da« Keffer toaitlac'« »er^tnberte nodj bie 21u«füljrung eine« $tane«,

ben feitbem ^ranfreicfc nü$t meljr aufgab. Unter bem Vorwanbe bte SD?ac^t be«

ipaufe« <pab«burg ju treten , ein ^Jtan , ber nur gtanfreiclj ju gute fommen tonnte,

bcn aber bie teutf<$en ^eformt'rtcn au« Sntereffe iljrer ^onfefftott willig untersten,

würben balb naej^er atte ©pringfebern ber 9?eoolution in Bewegung gefegt. Sine

große Koalition be« böfjmifcljett, bjtreic^ifctjen , ungarifetjen 2lbel« fanb <5tatt unb

ber Moment war »orauöjufeljen , wo bie fronen ber öf!reict}ifd)ett (Erblanbe, fo

gtücflicl) in ben erften Decenmen be« 16. 3a|>r$Uttbert« bereinigt, oon ben 9tc»olu«

iion«mdnnern beu SDfaiftbietenben aufgeboten würben. Der unbesonnene ^riebridj V.

»on ber ffalj, ba« 2Berfjeug feiner 9?ät§e unb Pfaffen — namentlich be« ©iefingen«

be« 17. ^aljrtjunbert« , be« prjlen oon 2tnt>att — äögerte nic^t jur ^Beraubung

be« rechtmäßigen $ürjjen ftd) willig ftnben 3U taffeit unb ben £ali«man ju jer»

fetylagen, welcher allem noc^ bie §urie be« allgemeinen Kriege« gefeffelt Itfett; er

übernahm e« ben dürften feine« <paufe« ju jeigen , woljin eine ^3olitif füfjre, welche

fein anbere« 3kl fenne, al« nur eine anfdjeinenb günjlige ©etegenljeit ju benüfcen.

S5ei bem (Srnjk biefer Slljatfac|>en ift e« eine reine ?dcfjerlic§r
,

eit be« Donauwörth
(Sreignijfe« al« be« 2inlaffe« eine« Kriege« ju erwähnen, welche« jelm 3alj>re fpäter

erfolgte unb nur baburefy einen fo entfestigen unb langbauernben (£(>arafter annahm,

baß ftdj ba« fürfHiä)e fyawpt ber ßaloiniflenpartei crfl mit ber arifberattfefy reoo*

lutiondren fartei im iDjten »erbanb; bann gefcfylagen unb vertrieben vok er e« »er-

biente, Danen, Jpoßdnber, (Schweben, dürfen unb Stataren gegen ben teutfetjen

Kaifer aufrief, welker bem Sinterfönige gegenüber ft<$ unb be« (Jrbe« feine« teut=

f($en $aufe« erwehrte. 2)a« Unglücf £eutf$lanb« beftanb nur barin, baß, al« biefe

Kriege, welche au« bem böfwifcfjen (5i entftanben waren, fiegreiefj unb jum ent*

fctjiebenen Vorteile be« Kaifer« beenbigt waren, ba« ^teictj, welche« fo fe^r eine«

fraftooßen Kaifer« beburffe, ftety na$ ^rieben feinte, unb berfelbe feine unüber*

fletgtic&en ©ä)wierigfeiten meljr bot, — bie (£inmifä)ung be« ©<$webenfönig« alle

Hoffnungen ber gefd;lagenen Partei wieber rege machte unb ber ©ieg benen entriffett

Würbe, in beren ^)d'nben er flc^ bereit« befanb, enblicty biefe nic^t mit jener Wläfo
gung oerfufren, welche im 3^terejfe be« Steige« ju wünfefen war. Daburc^ fant

e« benn, baß e« erging, reit in bem fafl fecfy$igj<%igen Kriege Stalten« im 15.

Saljrljunbert, wo Weber (Sieger nod) 33e{tegte ftc^ über anbere« freuen ober flogen

fonnten, al« über ba« allgemeine (Jlenb. SGÖtc bamal« SSenebig abgenommen feine

ipauptfkbt ber ^albinfel, ftc^ »on feinblic^er Occupation, SBlutoergiefen, ^31ün=*

berung ober 95ranbfc^a|ung ferne ^ielt, erging e« Sien au«genommen auc^ ben

ieutfdjen ^aupt|!äbtcn. Die Sdnber ber f^ürfien f
welche ben Krieg begonnen, wie

berjenigen, welche ijm fortgefe^t, traf gleiche« SSerberben, U^ enblic^ noc^ ber fc^mä|i=

Ii$fte aller ©runbfd^e geltenb gemacht würbe, baß bie fremben (Sieger unb itjre

ein^eimtfe^en SSerbünbeten auf Koflen berjenigen entfe^dbiget werben follten, bie

felbjt an bem 21uebrud;e be« Kriege« feinen £ljetT gehabt unb bie für i^ren SSerlufl

Sftemanb entfcl;dbigt — ber geijllic^en (Staaten. Dennoctj erholte ftc^ ba« 3?eic£

au« ben entfe^lic^en (Schlagen be« breißt'gjafjrigen Kriege« wieber. 21uf« Sfteue

$atte Deutfc^lanb bie fo oft bejtanbene Srfa^rung gemalt, baf e« nun einmal nidjt

in feiner Aufgabe liege, irgenb einem ©egenfafce ben »oüenbeten (Sieg ju »er*

(Raffen ,
fonbern in ben ©egenfäfcen , bie bie Seit bewegen , bie Vermittlung ju

üben. @o war e« gewefen, al« e« ftc^ um bie Regalien ^anbefte, wo nic^t bie

(dürfen ©runbfd^e ©regor'« VII. jur oolten 21nerfennung gebieten, fonbern ber

SÖormfer triebe jwifc^en bem , toa$ auf ber §b^e be« Kampfe« bie Kaifer unb tua^

t>ie f»dpfle begehrten, bie Vermittlung begrünbete, ©o War e« ergangen, al« im
• 14. Sa^^unberte ber ©treit jwifc^en bem 21bel unb ben ©tdbten entbrannte, bie

©c^ttjetjer S3auern bie 2lbel«^errn oerni(|teten unb ber 23ertilgung«fampf jwifc^ett

biefen großen Parteien ftc^ nun nac|> ber (Sbene ju jie^en fc^ien; auc^ ba mußten
3ule^t beibe Parteien %e rec^tlic^e Sonfijlenj anerfennen. Unb al« nun im

10*
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Bettattcr ber ©laubenäfpaltung ber 2tbel bie dürften, bie 23auern bcn Slbet a'Sjtt^

tljun fugten, wie jute^t bte dürften wiber ben Kaifer aufflanben, fo würbe biefe

2et>re aucb, je£t blutig erneut unb burdj eine Srfabjung, fo furdjtbar rote fte £eutfct)=-

Xanb uoct) nie beftanben, ber @a$ erhärtet, baf geifHge ©egenfd$e nur junt attge»

meinen SSerberben mit bem (Schwerte geluvt werben fönnen, jeber SSerfudj biefer

2trt unau«bleibtidj jum entgegengefefcten ^UU t
al« man urfprüngli<$ glaubt, fü$rt

unb nur ber 2>eit, beffern Qrinftc|t, gutem Sitten unb ber Gnttwitflung be« ültfytZ*

gefügte« e« überlaffen werben fann, Knoten biefer 2lrt ju löfen. (£« roar ^sit, baf?

ber triebe gesoffen rourbe C1648), welcher (Schweben unb ^ranfreidj bie ^3rä=

ponberanj in £euf$tanb »erlief unb bem nun jener langwierige blutige Krieg mit

ben Surfen nachfolgte, weldjer Ungarn bem §ab«burgtfc(}en £aufe oerfc^affte, im

Offen aber ein nieft minber blutiger unb »ertyeerenber mit Subwig XIV. , meldet

jroar £eutfc$lanb nidjt wa« e« an ben granjofen eingebüßt, wieber gab, aber bodj

julefct bem ^ietdje im SBergleidj ju bem frühem 3#anbe mannigfache 33ort$eile

gewahrte. Uebert}aupt war bie Sage be« ^eidje« im vorigen Sabjrlwttberte fo, bafi

eine fo balbige Stuflöfung menf(|licl)em Srmeffen nact) ntc^t in Slußftc^t jfanb. Slttein

»ier Dinge richteten ba« tt\xt\$t 9?eic§ in Seit »on 100 Sauren ju ©runbe.

1) Die äujüerjte ^rfoolität ber $öfe, welche mit wenigen 2iu«nal)mett nur ben eng»

^erjigften unb gewöhnlichen Sntereffen fröfmten, eine fdmtufcige ©innlic^feit narrten

unb um ba« 23olf ftdj wenig ober gar nidjt flimmerten. 2) Da^ (£rlöfct)en be« 2)?ann«=»

flamme« be« §aufe« $ab«burg , weldj e« bem Könige ftriebrid) II. »on freufen 2ln»

laf gab, bie alte auf bie (£rt}altung be« Kaifertfmm« gerichtete ^Jolitif feine« Spaufe«

ju »erlaffen unb auf ben Untergang be« Kaiferreid>e« ti>k auf bie ©dmtdlerung be«

ojtreidjifdjen $aufe« alle Kraft feine« erftnberifct)en ©eifk« ju wenben. 3) Die

june^menbe @d>wdct)e ber teutfdjen üDftttelftoaten, namentlich ©ad;fen« unb S3aiern«,

»on benen ba« erflere in bie polnifdjen £änbel »erwicfelt war, ba« le^tere burc§

feinen 2lntagoni«mu« gegen Öeftreid) ben 3ttföw«ien$aft ber fat|)olifd;en <&taatm

aufgab. 4) (£nblict) ber ^ortfe^ritt be« irreligiöfen ©eifle« Ui ben gürfeen unb

©rofjen, welche fein §>e|)l trugen, ftdj mit ben befiruetioeften planen ber erfldrteflett

geinbe aller d?rijttid)en Orbnung ber Dinge ju »erbinben, alle üftoral ju unter-

graben, ber Nation felbfi allen innern ipalt ju rauben, fo bafj fte für unbeftimmte

©üter fct)wärmenb für baö m$ t'^r jundc^ft lag, feinen ©inn me^ir |iatte. §aft

jeber @tanb »erlor ba« ©efüt)l feine« inneren 33erufe« ; bie franjöftfc^e toolution

fanb nirgenb« eifrigere SBewunberer al$ in Seutfct;lanb. S^irgenbö waren il}re ^oli-

tifct)en ©runbfd^e bereit« »on Oben ^erab ftdrfer ge^anb^abt worben. Der Elitär

be« S^rono« war gebaut, er brauchte nur feine eigenen Kinber ju oerfc^lingen. Da«
Seitalter be« 3ofet>bjni«mu« machte ba« alte 9ieic^ fertig

; für alle« war in ber oon

ßarl b. ©r. gegrünbeten Sflonarc^ie ein ^Jla$ oor^anben al« für biefe 2lrt »on

Änec^tfc^aft ber Kird)e. 211« ba« Kaifert^um auef) noc^ bie ©runbfä^e aufgab, um
berenäßillen e« begrünbet worben war, erfolgte bie Kataftropf)e, welche Kaifertfmm

unb Kaiferreic^ 3ugleic^ umffürjte (1803—1806). Üftan fonnte je^t fe^en mit

welchem Steckte ber |)d>fllic^e ©efanbte Ui bem weftyljdlifct)en ^n'eben«congreffe

gegen bie Slnna^me be« fog. (5ntfcj)dbigung«prineipe« resp. ber ©deularifation pro»

iejlirt fyattt. 211« baffelbe Ui bem Süneoiller griebe im umfaffenbften Qttaffiabc

aboptirt würbe, ^örte mit ber 9?eio)«ftanbfd;aft be« Sleru« ba« 9?eicJ) auf,

wie ba« alte Kaifertl}um factifd) aufgehört ^ttt, al« e« feine Regalien me^r ju

»erleiden gab. (gc^on »on ber SWitte be« 17. ^a^unbert« an $atk tl)ei(« §>anncoer,

t^ieil« ^reufen baran gearbeitet, bie gürftf>i«tintmer aufju^eben unb biefe um i^re

Sriflenj beforgt, balb ba, balb bort ©c^ufc unb $ilfe gefugt. $Wi^t«befloweniger

wuften bie teutfdjen cjrjbifc^öfe nic^t« S3effere« ju t^un al« nocl) wenige 3<*£re »w
i^rem Snbe ftc^ in £m« ju »erfammeln unb 33efcf;lüffe wiber Wem 3U faffen, ba«

fte allein in allen biefen ©efal)ren mit unerfcb.ütterlic^em 2D?ut^e oertreten fyatte.

@o fel)r aber $atU jeber ©tanb ba« ©efü^I feiner äßürbe aufgegeben, bap ber



9?eid)euau — 9reid;enberger* 149

Statfer fte tu biefem SSenetjmen unterflü^te, bis er fet^fl an ^Jreuffett einen ©egner fanb,

weldjeS t§m nid)t gemattete, ju »offenben, was eS su feinem froftt auSjubeuteu

fud;te. Sftodj ijt bie ©efd)id)te beS Unterganges beS teutföen ^eidjeS nid)t gefd;riebenf

eine fc^one unb großartige Aufgabe für einen teutfe^en £acituS, ber Wuty Ijat bie

SBerfetjrttjeiten unb Sajter feiner ßtit aufjubeefen. SD?öge er ft$ ftnben unb bic

Nation erfennen, in welken 2lbgrunb fte geflürjt unb waS fte allein ju retten »er*

mod)t Ijdtte, noeb] je$t ju retten »ermag. [£öfler.]

9ictdjcitau, berühmtes bloßer. DiefeS Softer, auf einer Snfel int 33obenfeer
nmrbe »on bem \)\. firmin, einem fränfifeben 9?egionarbifdwf, ber nod) »erfdjiebene

anbere Flößer in 2IIemannien unb 33a»ern nebft bem frdnfifd)en Softer £>ornbadj

giftete, unter 3)?itljilfe eineS angefeb>nen, am 33obenfee reichbegüterten 2ttemannett

<SinIaj unb unter 33egünftigung Sari üttarteflS um 724 gegrünbet (SßeitereS unb

StdfjereS über ben tjl. firmin f.
»orjüglid) in #efefe'S ©efdn'c^te ber öinfübrung

beS (£|)rif*entb>mS im fübwejH. £eutfd;Ianb , Tübingen 1837, unb 9teitbergS

ßirdjengefdH'dtfe £eutfc§IanbS , (Söttingen II. @. 50 :e.). 3" etwa$ abweicb>nber

Seife erjagt Spermann ber Sontracte (f. b. 31.3 bie (Stiftung beS SUoflerS 9teicb>»

nau: „Pirminius abbas et chorepiscopus a Berhtoldo et Nebi prineipibus ad Karolum

duetus Augiaeque insulae ab eo praefectus, serpentes inde fugavit et coenobialem

inibi vitam instituit annis 3" Cfe*$ VII. 98). $m Anfang unb no<$ lange 2,tit

tiaä)b>r fommt biefeS balb fo berüfmtt geworbene Ktofter unter bem tarnen <Sinb»

fajau unb 2tugia »or. firmin ftanb biefer feiner (Stiftung nur brei Sotyxt »or unb

würbe bann auS Qafy beS atemannifdjen §>erjogS £b>obebaIb gegen (Jarl kartet!

vertrieben. Die nad) firmin bem fttofkr »orftetjenben Siebte werben in einem Ui

fer$ II. <S. 37—38 beftnbtidjen Sataloge bis gegen ben Stnfang beS 14. Safyv
TljunbertS aufgeführt. 33efanntlic$ war baS ßtofler $eicb>nau mehrere ^unbert Satyt
$inburd> eine frudjtbare Butter »on Zeitigen unb frommen Scannern, eine fftanj-

ftätte ber Kenntnifie unb 28iffenfd;aften , ein (Seminarium »on 23ifd)öfeu unb anberu

SBürbetrdgern. Scanner wk ein $atto (2Ibt »on Sfeidjenau unb 83if$of »on 33afel,

f.
b. 21.), Sfieginbert (f 846), Salafrib Strabo (f. b. 21.), Hermann ber don-

tracte Cf- b. 21.) unb »tele 2Inbere machen biefeS Stift un»ergeßlid>. 2öie regfam

eS j. SB. im neunten 3a$r$unbert ju ^eidjenau juging, mag man barauS entnehmen,

baf bie in biefer 3zit »on ben Sfteicfyenauern »erfaßten SÖerle eine m'c^t unanfebn*

lid)e 35ibIiot^e! ausmalen würben , wenn man fte fammeln unb jufammenßelfett

würbe. Unb mit weld/ unermüblit^em gleif bie D^eic^enauer für ib>e 33ibIiot^ef

©ü(^er f^rieben unb fammelten, erftetjt man unter 2lnberm auö bem überaus f^äft-

baren Katalog ber SBibliot^ef biefeS SUofterS, welken ber SKagifler unb 23ibtiot|>ecat

Üteginbert Ci 846) »erfaßte; bart'n fommen 23üd;er aller 2Irt »or, biblifebe, erege»

tif^e, »atrtftif^e, fircbengef^i^tlicbe , »rofanbjjtorifdje , afeetifebe, liturgifebe, cano*

nifd^e, grammaticalifc^e, mat^ematif4»e, mebicinifc^e, ard;itectonifcb> :c. (S. 9?eu*

gartS episcopatus Constantiensis unb beffen Codex dipl. Alem. et Burg. ; 2lrr^

®e\$. »on St. ©aßen; @<$ön$ut$, (S^ronif beS ehemaligen Äloftcr« JReic^enau,

^reiburg 1836; Joh. Egonis, libri de viris illustr. monasterii Augiae majoris

in B. Beza thes. aneedot. t. I. [Sö)röbl.]

^cij^enbctöcr, 2InbreaS, geboren in Sffiten am 24. 9?o». 1770, erbielt

feinen Unterrt^t Ui ben fiariften unb an ber Uni»erfttdt , ti$ er im erjbif^öfli^ett

2ltumnate bie Geologie abfoloirte 1791
,
fobann ein Sa^r Katecbet an einer (Stabt»

ft^ute war unb 1793 jum friejter gewetzt würbe unb in bie (Seelforge auf baS

Sanb fam. 1796 würbe er als 2eb>er ber faftoraItb>oIogie na^ SSien berufen,

erhielt 1799 bie t^eotogif^e Doctorwürbe unb 1812 »om ßaifer ben £itel eine^

1 f. 3?atbS, f»dter ben eines SRegierungSrat^S. 1814 fam er als SanonicuS nac^

Sinj , wo er bie 9tegentie im bifd;öfli(^en ©eminar unb bie Direction ber tbeologi-

ftlen Stubien am t t. ?»ceum $u Sinj übernahm C1815) unb wirfti^er Sonjtflorial-

taty würbe, ©eine (Schriften ftnb: 1) Srjie^ungSbücblei« ober 2tnweifung für
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Sanbfeute, vt>te fte i§« Stinber ja guten, ttü^tt^en unb gtüdftictjen Sfttenfdjen erjtetjett

Jönnen, SÖien 1793. 2) Sfjriflfatfwtiföer 9*etigion<sunterric()t , 2 £b>. 3. 2luft.

SSien 1815. 3) Srbauung«*bu<$ für Kraute unb (Sterbenbe, ebenb. 1795. 43 ©ec^S

»aterfdnbifäe ^rebigten nadj ben 23ebürfniffen unfere« 3eitatter^
f
1797. 5) £)a$

Setett 3efu für bie Sugenb 2 - 2tu ft-
1815 - 6J ^ajlorafanweifung na# ben 23e-

bürfniffen unfereS 3eitalter3, 3 £t)(e. Sien 1805; ber 1. StbX be$ 1. 33b<3. m
2. Stuft. 1818 »erntest tu 2Bien erfc^ienen. 7) ^afioratanweifung jum acabemi*

f#en ©ebraudje, 2 ££te. ebenb. 1812. £)iefeö Berf ersten in $rag 1818 tu

2 23ben. in'3 §ateinifd)e überfetyt unter bem £itel: Institutio pastoralis in usum aca-

demicum Cf- ®efetjrten= unb (Sc&riftjMer^eyicon oon 28ai§enegger, 2. 33b. <S.

140 unb 141). [£aa$?.]

9lcid)3abfdf;teb tfi bie tn ein £)ocument gefaxte (Summe ber auf einer 3?eic§S*

öerfammtung erjietten unb tjiemit aU 9?eict)3gefe§e pubticirten 9?eici$ft$füffe. $n
ben dttejlen 3"ten beä teutfä)en dieifyü beriefen bte Kaifer ober Könige mit bett

in jwei (Jurten, bte geijUidje unb bte wetttidje, geseilten 9?et^^flanben über wicb>

tige JKei<$$angetegenb>iten; foweit ba£ 9?ei4>$oberb>upt bte ©uta^ten ber 9?ei<^

fianbe fanctionirte , würben fte in jebeSmal oon alten 2tnwefenben unterf^riebene

SDocumente gebracht unb tjiefüen aU allgemein »erfctnbtttf;e ©efe^e fofort &apitü=
larten Cf- *>• 3t.). 2In beren <&teüt traten fpdter bte je naö) SBebürfniß unb tu

berfetben SOßeife ju (Staube gekommenen wt'e jufammengefafüten 9leid)$ge fe£e
(9?et$$fa$ungen , 9?eicf>gtag3orbnungen) , welche freiließ, na$ ber Statur be3 $voi*

fä)en bem 9?eiä)Sober|>aupte unb ben tn 33efefu'gung ifjrer £erritoriat=£o$eit be*

griffenen 3fteio;Sjldnben attmdblig ftc^ b>r|Menben Ser^dttntffeö , bafb jum großen

S^ette in Sirftidtfeit ni$t fo faß meb> unter 33eiratf) ber 9?ei$öftdnbe abgefaßte

attgemetn gültige SBerorbnungen, als snetmetjr jwifdjen bem Kaifer unb biefen alt

Korporation fh'puttrte Verträge waren. (Soweit biefe „^eid^gefe^e" niebergefc$rie=

ben würben, betreffen fte meiftenä s33rioifegiumg=33erteiljungen unb ^anbtjabung be$

SanbfriebenS. $m Saufe beä 14. unb 15. 3<>^"nbertö fanben ftdj aber bie mit

bem gemeinfdjaftticfyen (Streben naä) Erweiterung iljrer SanbeStjotjeit aU Korporation

bem Kaifer gegenüber gejMten 3^etc^öftänbe burc^ bie ©onberintereffen if>rer »er=

f^iebenen Drbnungen aud) nod; unter ftc^ getrennt, unb eö bilbeten ftc^ für bic

SSeicb^tag^^ertjanblungen attmä^tig bie brei je unter eigener SSerfajfung fle^enbeu

unb oon einanber unabhängigen 3tei^^eoUegien, juerft ba$ ber ^ei^öfidbte,
welche feit Sfatbotptj »on ipaböburg auf jebeömaligen befonbern 3?uf beö futifer^

auf ben 9faic§gtagen erf4>ienen, o^ne ieboc^ (fdbft in ben erfien 3«^ä^nten be6

16. 3at;r^unbert^ noc^ nid;t unbeffritten) »orerfl @i^ unb (Stimme ju t;aben, bann

ba« tyux für filiere, enbtic^ baö, au^> bie ^rdtaten, ©rafen unb Ferren um=
faffenbe, fürflli^e (bex gürjlen^att;). liefen brei Sottegien würben nun bie

«uf JRei^ötagen ju »er^anbetnben SBorfdjtäge förmlt'^ unterbreitet; i^re C^ufang^

lity gefonbert, fpdter gewö|>nti(^ gemeinf^aftU't^ naö) öorauögegangener „^e» unb

Korrelation unter ftä)) gefaxten 33efa)Iüffe gingen, fo batb fte übereinftimmten , als

SReicfyögutadjten an ben Kaifer, unb biefe würben, wenn fte bie faiferlic^e diati*

fcation erlangten, ^iemit ju 9?eid)(JfdjIüffen. SQBenn nun ber 9?ei$Stag geenbigt

werben foftte, fafte Kfmrmains aU 9ieic^öerjfanjter im tarnen beö ßaifer^ unb

mit ben Unterfcfyriften ber anwefenben SWei^öj^dnbe alte auf bem £age erjietten

5Rei(^^f(b;tüffe, bamit fte fofort alt 9tei(^ögefe$e fcerfünbet würben, in eine Summe,
wel^e Sfleirf)öabf^teb (recessus imperii) \it%, weit mit it;rer feierlichen 23er-

fünbigung , welker bie förmliche ^nftnuation Ui ben 3ftei^ögerio;ten unmittelbar

folgte, bie töei$6üerfammtung „^erabfc^iebet" würbe. (Sotten „Jpaupt-- (JRtifyt*')

Slbfd;ieben tt

würben mitunter Krtduterungen ober 3ur attgemeinen ^ubticatiott

uicb^t geeignete jwifc^en bem Kaifer unb ben 9leicb,^fldnben »crgttd)enen ^5unctc in

„9?ebenabf(^teben u
für ben ftcinern ftret'S ber ledern angefügt. — 2Öenn man

ouc^ ben ^tu^brutf „fteic^abföieb" nur mifbrdu^li^ »on ben $ei$$gefe$en unb
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faifertidjen Serorbnungen überhaupt getrottet, fo entfalten bie 9? eingab fä)ieb e*

boc$ m'djt immer regelrecht ju ©taube gefommene O^etc^öf^tüffe au$fä;liefjtic$.

§tu(^ m'djt auf Reistagen gefertigte Verträge jmifdJen Ratfern unb 9tet($$ftänben

mürben aW 9foid)$grunbgefe$e in Reid^abfdiiebe eingerußt (mie ber ^affauer*

Vertrag in ben oon 1555 unb ber 2Beftpl;ätifdje griebe in ben legten »on 1654),

unb ebenfo bur<$ 3ujKmmung ber Reid^oerfammtung jum ©efefc erzene Schufte

ber (im 3- 1555 urfprüngticb, jur oberften Uefcewac^ung beö SanbfriebenS an ber

©teile be$ ehemaligen $eid>s«regiment3 errichteten, 1G06 aber mieber abgegangenen)

orbenttidjen unb ber (natyet burcb, jebeSmaüge eigene Reicb^fdtfüffe niebergefefcten)

auferorbentlidjen Reid^bejmtationen , meiere bie ©teile naä)bteibenber Reicb^tagS»

2iu$f$üffe »evtreten tonnten. 3ubem ttmrbe manchmal aufer ben eigentlichen jmi-

fcb,en bem taifer unb ben Reicb^jtänben concertirten Reict^fötüffen auefy ba$ , morüber

ber Raifer nur mit ben mäcitigftett $ürfkn einig mar, in Stuäftc&t auf nachträgliche

«Beijiimmung ber übrigen ReicfySjtänbe in Reidjöabföiebe gebracht, um fo mef>r,

at$ bie abmefenben Reicb^jlänbe aueb, burc§ einmütigen SBeföluf ber anmefenben

m'c$t gebunben maren, U$ fte bureb, eigene „SBeibriefe" t^re GEinmith'gung erklär-

ten. — £>at)er »erantafte geringer SBefudj oon Reistagen leicht 2iuflöfung ot?ne

(Srric&tung ooit Reicb^abfclieben, befonberä nacb,bem aud) bie Raifer nicb,t me^r reget*

mäfig perföntieb, auf ben Reisetagen ju erfreuten anfingen, unb reidjöjtänbifäe

Slbgeorbneten 8We$ btofü auf „§>ittterft<$briusen" annahmen. — <£in anbere flippe,

an melier feit ber ©taubenSfpattung menigftenS einjetne. 9ieic^öfc^lüffe leicht fdjei*

terten, mar — abgefetjen oon bem nifyt ttrea btof an bie Reistage gebunbenen

ober oon ifmen untrennbaren, fonbern eigentlich ben <Staat im <Staatt bejeic^nenben

Strien be$ Corpus Evangelicorum (f. b. 21.)/ roetdjeö bie fattwlifdjen Reici/Sßänbe

mit Recb,t aU „anmaflicb/ oerbammten, ba bie „tfeure Reicb^öerfaffung felbft oott

bergteic^en befonbern corporibus nichts miffe", unb auet) ber Seftyljälifcije jriebe

nur oon einem ^tu^einanbergefen beö Sinen Corpus aller auf Reistagen oerfammet«

ten Reic$Sftänbe in „jmei pfeife" Ui religiöfen fragen refce — eben biefe$ jus

eundi in partes. Um nämtieb, alte Religion^* unb im attermeiteften Sinne biefer.

anhängigen ©ac&en ber reic!^täglichen ©djtufüfaffung burdj Stimmenmehrheit
ju entjietjen, erlaubte biefeä tjerfömmticfe dltty ber Itio in partes in folgen Raffen

bie Trennung ber reidjgftänbifcfyen dottegien in tfcei nafy ben (Jonfefflonen gcfcb,ie-

bene Parteien, me!c$e bann je unter ftc^ nacb, «Stimmenmehrheit entfe^ieben, ^u einem

9?eic!>gguta<$ten aber burc^ gütlichen 93ergleic|i ju gelangen fugten. 2)ie Itio erfolgte

auf ^eid^tagen f^t)on auf SSegetjren ber mehreren Stimmen oon einer ober ber

anbern <Bdk , mäljrenb Ui ben Sfaicljggeri^ten Stimmeneinfeltigfeit baju erforber=-

lic^ mar; bie Ratfolifen faben oon i^r einmal, bie froteftanten achtmal Ui S^eid;^

tagen ©ebrauef gemacht. — abgerechnet folc$e feit ber religiöfen Trennung immer
na^eliegenben gälte, baf ^eic^^tage ofme S^efultate blieben, meiere in ^eieb^ab-

fc|iebe Ratten gefaft merben fönnen, gibt eS fo oiele $ ei <$$ ab f et) iebe, al^ e$

3tei^tage gab (über bie »ergebenen Sammlungen berfelben f.
^ütter: Siteratur

be« teuren Staatöre^. II. 433 ff.; oergl. üi$$9xn$ teutfe^e <&taat$* unb

SRe^WßefätcJte II. § 262). 2)er fogenannte „jungte ober neuefle ^eic^S-
abfe^ieb" ijl oom 3. 1654; benn ber oom 3. 1663 U$ jum Sinjturj be^ iReic^eS

permanent in 9fJegen^burg oerfammelte S^eic^tag fonnte, meil er nie »erabfc!t)iebet

morben, natürlich feinen 9teicb,dabfc^ieb finterlaffen. 2)ie oon i§m ergangenen

Oieic^^gefe^e ftnb blof einjetne mit bem faiferlic^en Ratification^ « 3)ecrete oer*

fet)enen Reicf^gutacltett, alfo Reicb,«feflüffe , beren »rojeetirte Sammlung in einen

„Sttt^t'mg^eic^abWeb" *i* 5 tt Staube gekommen ijl. — S03enn biefc

^eicl^abfc^iebe ober bie in itmen gefaxten Reic^ögefe^e in jener „Reictj" genannte«

Sonföberatiou, meiere ber faiferlic^en tylafyto ollfommen^eit menig übrig getaffett

fyatte , in SBafrf eit fct)on titelt anber^ , aU auf bem Sßege beö SSerrrageö jmifc^ett

Raifern unb Rei^ltänben ju Stanbe famen, fo fanb fic^ bie ©emalt ber territorial-
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Ferren bur$ fte au$ bann nidjt beeinträchtigt, Wenn fte burc$ bie fnWcation für

Unmittelbare unb WlittelUxt 9tec$tstfraft erlangt Ratten, ©efbji bie eigene 3u=
jtimmung $u folgen 9teic$$gefe&en benajmt bem ©runbfafce nichts, baf bei: SanbeS*

$err in feinem Territorium taifertid)e 9?ect)te ^ate. Die Sauberkeiten tonnte«

bie 9?eic§3gefe$e für ifjre 33ebürfniffe ergdnjen, auc$ anberg »erorbnen, fo mit
fu$ if>re prioatre$t!i$en SSer^ältniffe erflrecften unb tiefe ni$t (wie Ui 3off=,

£anbelS=@ac$en u. f. w.) baö ganje 9tei<$ berührten; anbererfeitö toten i^nen bie

Steic^gefefce fetbfl äßaffen gegen i§re Sanbßdnbe, welche tili Mittelbare
, foweit ber

£erritorial»£err ti wollte ober jugab, burdj fte gebunben waren. Durchaus ge=

fcietenb ober »erbietenb fpradjen bie 9?ei$3gefe§e nur, wo eß ftcty um 9cec$te unb

33er$dltniffe ber 9ieiä)$ftänbe untereinanber $anbelte; im Uebrigen lieft audj bie

oftgebrauctyte „faloatorifäe Slaufel" ber 9ceic§ggefe$e felbfi: „unbefctjabet wo$l§er»

gebrauter ©ebrdudje" u. f. w. ben Sauberkeiten ben freieren ©pielraum. £>ai

bürgerliche unb Gmminal=9tecljt in ben einjetnen Territorien muffte bemnacl) oor

Stttem ber reidjggefe$geberif<$en ©ewalt entgegen, rote benn au$ bie »einliefe

©eridjtSorbnung (£arlS V., bie 9?eidjgprocefiorbnung u.
f. w. jener Slaufel unter»

lagen. Ueber|>aupt war ti gerabe bie ber auSgebilbeten £erritorial=$oljeit bet

3faiclj$ftdnbe angemeffene (£ntwicflung ber aui ber &it ßaifer 9J?arimilian$ I. Ijer»

rü^renben 9ceictj$öerfaffung , welche bie jatylreictjen ^eicfjötage be$ 16. 3«^^unbert3

befestigte, unb je »ofljidnbiger gerabe mit £ilfe ber ©laubengfoaltung biefer

3wecf erreicht würbe, beflo me^r mußten ftc$ bie 33efugniffe ber 9ceicf$regierung

»erminbern. Sfjre ©pfjare roirb nur ciufiertidj burety bie ©egenfldnbe bejeictjnet,

mit welchen ftd? feit jener 3*ü bie 9Jeic§Sabf$iebe befaffen, ndmlict): Sfteidjgjufh's,

Sanbfrieben, 9?ei$3erecution, treiSemridjtwtg, 9ceict^frieg3oerfaffung, 9teicJ?$}>otijet,

ju welcher bie fxtfc, ÜJcüns*, fojt=, £anbel$=, 3off=<Sac§en jagten. — @ielje

<5<$eibemantel$ 9iepertorium beg teutfetyen ©taatö- unb Seijenrec$te$ , Seip»

jig 1782 ff.; ba$ glei$fafl$ für bie betreffenben Sirtitel im 9tottecf=2Öelcfer'-

f$en „©taatSlericon" wörtlich benüfcte, aber ni$t citirte „§>anbbuclj be$ teutfdjen

(Staatsrechts" (nactj bem ^ütt er' fc$en @9fleme) »on £ ab erlitt 3 33be.

SBerlin 1797; gic^^orn a. a. O.; oergt. ©. y^ilUpö, teutfe^e 9tet<$$- unb

^ec^tggef^ic^te. [3. (g. 36rg.]

Meidt$coiU$ien , f. 9tei^öabfc^ieb.

9lcid)$beputatioii8fd>iu$, f. 9ceidjSabfcf;ieb.

$leid>8bepiitatii>ii&b<iu$iicblu$ oom 25. gebruar 1803 ijt ber, in ftolge

be3 ?üneoiffer ^riebenö (%xt. 5 u. 7), oon einer au^erorbentlic^en T>fyutation be$

teutfe^en 9teic^ötagö in ®efe$e$form , mit ber (Sanction beö ^aiferö oottjogene Um=
flurj= unb Söeraubungöact, rooburc^ alle geijth'c^en ©tdnbe, mit 2luöna^me beö

SaurerjfanjterS , be$ ^)oc^= unb SEeutfdjmeifterä unb be^ S^^nnitermeiflerö , bann
fdmmtlidje 9teic^gfldbte U$ auf fec^ö unb enbliä; äffe Steic^^börfer i^rer politiföen

Srifienj beraubt, beren 33eft^ungen unb Untertanen aU 33eute unter bie weltlichen

S^eic^öfldnbe unb einige frembe dürften oert^eitt unb bie ©runbtagen ber taufenb=»

jährigen teutfe^en SieidjSoerfaffung gdnjtic^ über ben Raufen geworfen würben.

2)en Slnfa^ unb SSorwanb baju gab bie im 3. 1801 burdj ben Cüneoiffer ^rieben

erfolgte Abtretung beö linlen SJtyeinuferS an ^ranfreic^, welche nat^ ber 23ejlim»

mung biefeg ^«cenö oom teutft^en
s
Jteic^e in feiner ©efammt^eit CcollectivemenQ,

b. y nity oon ben sperren ber abgetretenen ®tWtt allein getragen werben foffte.

2)iefe a3efiimmung $attt ndmlic^, xok fä)on au$ ben am 5. unb 2G. Sluguft 1796
»on ^reußen unb 33aben mit ^ranfreic^ gef^(offenen gemeinten Sßertrdge»
^eroorging, nic^t ben ©inn, ba^ fdmmttic^e 9tei^fldnbe burc^ oer^ältnifmtäjh'ge

Slbtretung unb Dpfer einen gemeinfamen $onb jur ©c^ablo^^attung ber Ui ben

Abtretungen auf bem linfen 9J^einufer beteiligten ©tdnbe bilbcn fofften, fonbern

ben, bap bie Sntfc^äbigungömaffe (ebiglic^ ober boc^ ^auptfäc^tic^ burety bie Sricits

larifativu ber geijUic^en ©tifter im dleifyt unb auf Jtojlen ber ^ej^igfeit unb
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Integrität be§ 9?eic$eS gewonnen werben folle. formell würbe $war bie Ausführung

biefer 33efHmmung als eine innere Angelegenheit beS Reimes be^anbelt unb ju bem

Snbe bnr<$ 9?ei$Sft$lufj t>om 7. üftooember 1801 eine aufüerorbentlicfje ReicfjSbepu»

tatton ernannt, roctc^e aus öter (£|>urfürjten , 3flain$, 33öfmten, ©ac$fen unb 33ran*

benburg, unb aus »ier ^ürjien, IBa^ern , SBürtenberg, ipocfj- unb £eutfc$meißer

unb Reffen Gtaffel gebilbet war ; allein ber £fjat na$ würbe baS ©efdjäft lebiglidj

3Wifc$en ftranfreid) , 9lufjlanb unb ^reufüen naä) ben oon erßeren Reiben mit biefer

fßlatyt, bann mit SBapern unb anberen mächtigeren 9?eidjSßänben ju ^3artö abge*

fä)lojfenen geheimen ttebereinfünften abgemacht. Dort, in faris, rourbe am
4. 3uni 1802 burd> einen jwifc^en ftxantxtify unb Rufilanb unter Stimmung
^reufenS gefdjloffenen Vertrag ber (Sntfc$äbigungSülan feftgefleflt. Darauf erjl

unb nact)bem bereits ^reufjen, SBayern unb Anbere bte »on ben fremben 2)?äc$ten

i^nen jugeftct)erten (Entfc^äbigungStanbe militärifci) befefct tjatten, trat am 24. Aug. 1802
bie erwähnte aufjerorbentlidf)e 9ieit$Sbeputation jufammen , um am fetten Stage nodj

aus ben Jpänben ber ©efanbten oon ^rartfretc^ unb SRuflanb ben gebauten £nt=

fc$äbigungSt»lan entgegen ju nehmen. Diefer ^lan würbe bur$ 33ef«^tufl *>om

8. ©ept. in feinen ©runbjügen förmltt^ angenommen. Derfelbe ijatte, nac$ einer

Declaration beS franjöftfä)en ©efanbten, bie Abfielt, niö)t nur ben bei ber Ab-
tretung beS linfen 9Rb>inuferS ju SSerluft gefommenen ©rbfürften biefen SSerlufl ju

erfefcen, fonbern au<§ baS geflörte ©leic§ gewicht unter ben einjelnen
©tänben £eutfrf)lanbS wieber tjerjuftellen. ©eine ©runblage roar alfo

nidjt bie ©eredjtigfeit, fonbern bie ^olitif ^ranfretc^^ unb 9lufjlanbS. X>ie »ielen

bagegen erhobenen 9?eclamationen, welche bie Deputation ben fremben SUhniftern

mitteilte, oeranlafjten biefe, am 9. -Dct 1802 einen ^weiten ^5tan oorjulegen, ber

aud) am 23. üftoö: t>on ber 9?eic$Sbet>utation jum 33efdjluffe erhoben, aber burdj

eine »on Defhret$ am 26. Dec. 1802 über bie Sntfc^äbigung beS ©rojjb>rjog$

Xion SoScana mit granfreidj abgesoffene Qüntoention abermals mobiftcirt würbe.

(So fam, nad)bem noc$ üerfctyiebene anbere minber roiö)tige Abänberungen unb 3**»

ffifce mit ben fremben ©efanbten »erabrebet worben, am 25. ^ebr. 1803, in ber

46. ©i£ung ber aufüerorbentlicfyen Reic^Sbeputation, jener entfcfyeibenbe £>auptbefcb/luf

ju ©tanbe, ber neben ber reiä)Sgefe£mäfh'gen ©anction ber fran$öflfdj--rufftfd)ett

23orfc§läge, tjaut>tfäc$li$ ben fünftigen Unterhalt ber abjufe^enben geifUicijen dürften,

bie SSerforgung ib>er i)ienerf(^aft unb ber SDfttgfieber ber aufjulöfenben ©tifter

unb Rlöfter, bann bie ©ic^erjlettung ber ÖanbeSoerfaffungen , bie 33e^anbiung ber

SanbeSfdjulben u. bergl. jum ©egenjlanbe $<xite. 2)iefer 9ieic^öbeputationö^Iuf

rourbe am 24. 9ttärj burc^ ein 9fieic$$gutad)ten, am 27. SIpril bur^ faiferli^e

Ratification genehmigt unb jum förmlichen Reic^ögefe^e erhoben. 2)urc^ biefeö

SfaicfySgefefc würben jwei St}urfürfientpmer , £rier unb Sbln, gänjli<| »ernid;tet
f

fcaS üon 3^ainj burcf bie tlebertragung auf ba$ Reic^öerjfanjleramt , mit bem ©ijje

in 9?egen^burg unb einer neuen Dotation, gänjti<$ »eränbert. 26 £o$= unb (£rj=

jlifter, 55 anbere reic^öunmittelbare (Stifter unb Abteien, 41 3fcict)$ftäbte würben
i^rer »erfaffungßmäfigen Sriftenj unb Unab^ängigfeit beraubt unb jur (Sntfc^äbigung

ober SSergrbferung einjelner i^rer bisherigen 9?cit|länbe im Reiche »erwenbet. DaS-
felbe ©c^idfal erlitten 6 Reicc)£lbörfer unb 51 lanbfäfftge ©tifter unb WUtim.
Stuferbem würben aöe ©üter ber funbirten ©tifter, Abteien unb Rlöjler, MüeU
fcarer fowo^I aU Unmittelbarer, bereu SSerwenbung in bem ReicfSbeputationS^aupt^

fctylufi nic^t auSbräcftic| beftimmt worben, ber freien unb »otten 2)iS)?ofttion ber

refpectioen, fytiU neuen, t^eils alten 2anbe$l>errn überladen, unter bem einjigeu

Sßorbe^alte ber fejten unb bleibenben AuSftattung ber Domfirc^en , welche Uibtyalttn

werben würben, unb ber ^enftonen für bie aufgehobene ©eifilicjtfeit C§ 35). 9l\xt

in Anfe^ung ber gefc^loffenen grauenflöfter würbe benimmt, ba^ bereu ©äculari»

fation nur im (£im>erjMnbniffe mit bem Diöcefan=33if4ofe gefc^e^en bürfe, wä§renb

bie SRannSflöfier ber Verfügung ber SanbeS^errn ober neuen 33eft§er unb bereit
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freiem belieben unterworfen würben (§ 42). £)en 23orfteb>rn unb TOgtiebern
ber aufgehobenen ©tifter unb ßlöjler warten ^enftonen nad> einem Maximum unb
Minimum befh'mmt; babei muften aber bte SBtfc^öfe, bie me$r aU ein Sditfyum unb
bie Sanonifer, bie meb> aU ein £anonicat befeffen Ratten, ftd) nodj oon ber ^enfton

für eine ib>er ^frünben einen Abjug oon einem 3e^ent= ober 3wanjigfltb>il ge=

fallen laffen, um einen ©ujlentationSfonb für jene ibrer (StanbeS* unb 2eibenS*

genoffen ju bilben, bereu 33eft§ungen ganj ober jum größten £b>ile auf bem abge-
tretenen linfen 3?^einufer gelegen waren (§ 75). £>er £>iöcefanoerbanb für bie

firc§li$en Angelegenheiten würbe nur auf fo lange für fortbeßeb>nb erftdrt, M$ auf
„reid)Sgefe$lidjeArt" (?) eine anbere 2)iöcefaneinrt'd)tung getroffen fein würbe

(§ 62). QaUi war gelegentlid) ber 23ejlimmungen über bie Ausartung beS ©roft»

b>r$ogS oon £oScana mit ©aläburgtfdjen unb faffauif^en ©ebieten fd;on ber

©runbfafc ausgebrochen, baf bie geifili^en ©ertctytebarfeiten bur$ bie ©renjen

ber weltlichen ®?UHe gleichfalls abgefonbert werben foßten, unb bem Gftjurfürfien

oon ffaljbaoern würben mit mehreren frooßeien in (Schwaben aud; bie „geift*

liefen ^edjte", eigentümlichen 23eft$ungen it., welche oon ben in ber ©tabt unb

Wartung Augsburg gelegenen dapiteln, loteten unb Flößer abgingen, übertaffen

C§ 2). £ie bi^erige 9Migion3übung eineS jeben 2anbeS fottte jwar gegen Auf-

hebung unb ^ranfung aller Art gef$ü$t fein unb inSbefonbere jebem 9WigionSt|)eile

ber 23efi$ unb ungefiörte ©enufi feinet ®ir<|engut$ unb SdjulfonbS oerbleiben; aber

bem Sanbe^errn foltte freifte^en , anbere 3teIigionöoerWanbte ju bulben unb i^neu

ben rotten ©enuf bürgerlicher Steckte ju geftatten, tcomit in ben SntfcfydbigungS*

lanben bie ©arantieen beö weftyljdlif<$en griebenS iljre Sßirffamfeit oerloren (§ 63).

£>ie frommen unb milben (Stiftungen, obwohl als ^5rioateigent^um anerfannt,

würben auebrücflid? ber tanbeS^errtic^en Aufftd;t unb Seitung unterworfen C§ 65).

2)ie poliiifcfye SSerfaffung ber ju fdeulariftrenben Sanbe foßte jwar, fo mit
fie auf gültigen Verträgen jwifcfyen bem Regenten unb bem Sanbe ober anberen

reidjSgefeljlic^en formen rubje, ungeflört erhalten werben, aber ben neuen SanbeS*

|errn foflte nicbJSbejloweniger in allem, totö jur ßioit= unb Sftilitdrabmim'ßration

unb beren SJerbefferung unb 2Sereinfad;ung gehörte, freie £anb gelaffen werben (§ 60).

£ie fldnbifc^e SBerfaffung beS SföünfterlanbeS würbe auebrücflidj aufgehoben (§ 3).

£>en unterbrücften Steic&Sftdbten würbe meljr ni<$t gewahrt, aU bafü fie in Anfe^ung

i^rer SDcunicipaloerfaffung unb i§re$ (£tgent(mmS oon i^ren neuen 2anbeSf>erren auf

ben gufi ber in jebem ber oerfc&iebenen Sanbe am meinen prioilegirten ©tdbte be=

Jjautelt werben feilten, „fo mit e$ bie SanbeSorganifatton unb bie jum allgemeinen

S5eflen nötigen Verfügungen geftatten würben". £>od) würbe i^nen bie freie Aus-

übung i^rer Religion unb ber ruhige S3eft^ aller ibjrer ju firc^ltcfen unb milben

(Stiftungen gehörigen ©üter unb Sinfünfte gefiebert. 2)ie S3efiimmungen über bie

^enfionirung unb 23e^anbtung ber Beamten unb 2)iener ber oertriebenen Sanbeö»

t^errn unb über bie 23e^anblung ber SanbeSfrfwlben fönnen ^ter fügtiä; übergangen

werben C§§ 58, 73, 38, 77—83). 25a aber alle auf fote^e SGBeife i^ren U$*
^erigen Ferren entriffenen unb jerflücften ®eikte, ©ebdube unb ©rünbe, Renten

unb JKec^te nid)t hinreichten, um bie|enigen, bie Ui biefer ©elegen|>eit ßntfc^dbi3

gung ober Vereiterung fugten, ju befriebigen, fo würbe, gegen Abschaffung ber

bisherigen ^^einjötle, bie fog. 9tt;einfd;ifffa^rtSoctroi atö eine jwifc^en granf-

retc^ unb $eutfd)fanb gemeinfc^aftlic^e Abgabe oon ben auf bem 9tyein fa^renbeu

(Sd;iffen eingeführt unb auf beren Srtrag würben biejenigen mit bejtimmten Renten

angeroiefen, bie in anberer SGBeife nic^t Ratten jufrieben geflellt werben tonnen.

2)ennod) gingen einige ber 23et§eitigten leer auS. 2)ie^ begreift jT#, wenn man
bebenft, toie jur ^erftellung beS @leid;gewic^tS, na$ ben SÖercd;nungen

ber franjöftfc^en unb ruffub,en foiitit, mit ben ßntfd;dbigungSlanben gehaltet

würbe unb ba^ j. 33. 23aoern für einen SSerluft oon 186% D teilen 580,000
6eelen unb 4,250,000 fl. einfünften, 290 D teilen unb 854,000 Untertanen,
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(ammt 6,607,000 ft. (£in?ünften erlieft; ^reufen für 48 Duetten, 127,000 Unter-

tanen unb 400,000 f[. Einkünften , 235V
2 Greifen, 558,000 Untertanen unb

3,800,000 fT. Sinfünfte; 33aben für 8 Duetten, 25,500 Untertanen nnb

240,000 ff. ginfünfte 59 3
/4 Duetten, 237,000 Untertanen unb 1,540,000 jl.

einfünfte; Sürtemberg für 22 D teilen unb 50,000 Einwohner 29% C teilen

unb 115,000 Einwohner u. f. w.
;

ferner baff mehrere bebaut würben, bie wie

<pannooer, 23raunf$weig , Dtbenburg, burd) ben Süneoißer ^rieben gar nichts

»erroren Ratten; bafü enbficty auctj gewiffermafien frembe gürßen, wie ber ©rofj^erjog;

»on £o$cana, ber $erjog son 2J?obena, bie fper^öge oon £ro9 unb Sooj, (£or$*

Waren für if>re ni$t ju Steutfdjtanb gehörigen SSerlufle entfc^äbigt würben. 3)akt
»aren bie ©runbfejlen beö 9?eic§eS jerftört, ber SlrönungSeib be$ ßaiferö, aU S3e=>

fdjü#er ber ßirdje, ber SSittwen unb-2ßaifen in ben 2Btnb gefcfyfagen, bie geifttic^e

S5anf im (^urfürfien* unb im dürftencoßegium »erntetet, bag ©Ieidjgewic&t be£

Jat^olifc^ett unb beö proteßantifc^en 9?etigiongtljeite$ am 9?eu§gtage aufgehoben;

bie 3?ei$$ritterfd)aft »on aßer (jntfc^dfcigung auSgefdjIoffen ; bie 2lrf)tung be$ Eigen*

tjwmö unb ber ©runbfa£ beä gleichen ^edjtöf^ufceS für ben ©ctywadjen wie für ben

©tarfen au$ ber SSerfaffung beS 9teic|eö gefhic&en. £5af? fktt ber jwei jerßörtett

geijHicIen Etjurfürjlentlwmer oier weltliche, nämli$ ©aljburg, SBürtemberg, 33aben

unb £effen=Eaffel errietet würben, biente nicfyt jur Kräftigung, fonbern nur jur

beßo größeren ©$wäc§ung ber 9?eic§£gewalt, beren 2; Ijati&hit bur$ bie Erweiterung;

be$ Privilegium de non appellando, burd; bie 3^rüttung ber KreiSoerfaffung u.
f.
w.

gänjli$ gelahmt würbe. Die Slufföfung beö $eic$e$ war bamit ber Z^at na<§ »ol-

Ienbet, brei 3«tyre beoor fte förmlich erHärt würbe. 23gl. $5rotocoli ber aufer«
orbenttid)en 3fteid?3beputation $u 3?egen$burg. SftegenSburg 1803. G 33be. 4. @a=
[pari, ber 2)eputationg§auptreceß mit f;iftorif$en

,
geograp&ifcfyen unb fiattftifc^ctt

Erläuterungen unb innern SSerglei^ung^tafef. Hamburg 1803. 2 Z$U. 8. 9fla9er,

Qtaatöadtn :c. ftranff. 1833. £f>t. I. ©. 12 f. Sancijotle, Ueberjtd&t ber teut»

fc§en dttify-, 23unbe$= unb £erritorialoerl)ältniffe »on 1792 ti$ jefct. Berlin 1830.
@. XXXI.

f. (S. 75
ff. föii%, ber 9^einbunb ©. 204

ff.
©önner, teutföe*

©taatSredjt. Sanbö^ut 1804. ©. 214
ff. [0. 2fto9.]

%tcid}$$evicbtc, teutf^e. ©eitbem unter Saifer Sflarimilian I. bie gunba-
mente einer teutfdjen Üieic^oerfaffung gelegt werben waren

,
jaulte man U$ jum

Einfhtrj be$ SRtifytZ jwei im tarnen be$ $aifer$ ben ©eric§t$jwang übenbe ^mieu
^eic^ögeritlte: ba^ 9?ei^^fammergeri^t unb ben faiferlic^en 9iei^»
fiofr atfy. Denn jene auf baö ben 9?eid^unmittelbaren jujle^enbe, ju »erfc^iebeneu

3eiten me^r ober weniger auggebe^nte „^et^t ber Mträge" bafirten , bie 3uriö=
biction ber lwc$jten 3^ei^^gerid)te befc^rdnfenben „2Iu^trdgaI--@eric§te" finb, weit

nifyt Sluöpjfe ber oberfiric$terlic§en ©ewalt be^ Äaifer^, ebenfowenig Ijie^er p
jaulen, att jene mit ifjrer ©efc^ic^te fe^r imDunfeln Iiegenben, auö ber 2(uf(öfung

ber alten $erjogtlmmer <5fywaben unb granfen flammenben unb felbjt über bie

^ußijreform %?$ 16. Sö^unbertö ^inauö jum £^eile erhaltenen auf gewiffe SBejirfe

bef^rdnften faifer liefen Sanb' unb £o fg er i$te Ciene 3. 33. ju Slitborf

(Steingarten), Nürnberg , äßürjburg , biefeö ju 3tot^weiO; auf welche aU eine 2lrt

nieberer 3flei(|«geri(|te ba$ alte »on ben 3fteic$$f}anben burc^ „Soocation^rioilegien"
me|ir unb me^r weggeräumte, burc| bie befeftigte 5territorial|io§eit enblic^ ganj
befeitigte SSer^ciltnif überging, baf ^eber lä bem lanbe^errlic^en ©eric^te ober

fc^on in erfler ^njlanj Ui bem Kaifer flagen fonnte, fo baf jte bejüglic^ ber burt^

bie ^lupfung jener Sberjogtfmmer reic^öunmittelbar ©eworbenen mit ben 2lziä)$=f

bejüglic^ ber Mittelbaren mit ben £erritoriaIgeri4>ten coneurrirten , M$ jte »or ber

(Jiferfuc|t ber ^eic^^fianbe enbti$ ju biefen ^erabfanfen. — ©eine ©ewalt att

^öc^|Jer 9?ic^ter im 3?ei<$e ixhk namlic^ ber ftaifer feit ben dlteften 3eiten tyeitt

jjerföttlic^, tytitt burc^ ©tettoertreter
,

gerabe fo tok ^inwieberum fpdter audj ber

einjelne Sanbee^err in feinem Greife, jene^ Ui ©treitfac^en ber ©rofen be^et'4>e«
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unter wittfürlidjer 3u$ie$ung flanbeSgemdfer 93etft^cr im ftürflengericljte, bem
nur auf befonbere Ermächtigung t)in ber ^faljgraf »orftfcett tonnte, btefcö t« §er»

tömmli<$er SOßetfe fm ^faljgraf engerid)te mit feinen Urzeit ©c^öpfenben

C©$öffen), an welkem fontgli^en ©eric^te baS SKec&t ber Slppellation fon bem
crbentlt'4>ett ©ericfte beä ©rafen unb bem auferorbentüdjen be$ üKiffuS 3eberntatm

pffen flanb. — 3m Slflgemeinett blieb e$ im ganjen Mittelalter Ui biefer Einriß
tung; ba$ ^ürftengericfjt befaf ber Kaifer, wo er immer lu'nfam, felbft; ba$

flettoertretenbe ^faljgrafengerictyt erfe$te feit ben 3eiten ber ^oljenfraufett in £eutfc§=

fanb wie in3t«fott ein jtänbigeä faiferlidjeS ippfg er ic|>t, mit einem £ofridjter

an ber ©pi$e , ba$ , »ie bie tn'n unb wieber teftettten faiferlictyett Sanbgeric^te, bunt)

<B><$öffen urteilte, unb mit bem wanbelnben faiferlidjen ipofe umjog, U$ eS unter

^riebricty III. einging. 9??it ber nac§ bem dufter biefer (Einrichtungen fräftig ftct>

«uöbilbenbett lattbeöijerrlic§ett ©ericfytSbarfeit war bie 9?ic$tergewalt be$ ÄaiferS

wä^renb biefer £tit in ber Sfiegel eine concurrirenbe, inbem ber Kaifer alä oberfter

Stifter , wo er gerabe »erteilte , nocfy nid)t rec&tSanljängige Klagen t>ott ^cbermann
oljne 9iüctftc$t auf £erritorialjugelwrigfeit annahm ; »Ott biefer 9ttac§t»ollfommen|>eit

blieben aber enblicfy »or bem Umftcfygreifen ber Sanbeö^oljeit nur noclj fpärlictye foge*

nannte „9lefer»atrec^te" übrig. — £)ie erjte 5^ÖC ttdmli# ber »otten ©eltenb»

macfmng ber Sanbe^oljeit nad) Oben mie nacfy Unten mar ber Untergang ber työctyften

faiferlicfyett ©eric^te , ba$ Einreifen fafl »oflßänbiger ^ecfytganarcfn'e
,

jroifc^en unb

unter ben einjelnen Serritorialtjerrett unb na$e$u fauflrect)tltct)er 3uftättbe. 2Benn

aber bie ^eic^^flanbe fc§on Ui Staifer ftriebric$ III. mit aller H)?ac§t auf lieber*

errtc^tung eines ftättbigen 9?eiä;$geri<$te$ brangen, fo »erlangten fte, aüerbingö nur

ben nun einmal im 9?eiä)e bereits beßetjenben SBertjältniffen gemäf , babei auöbrücflid),

baf baffelbe auferf?alb beg faiferlictyen Spofeö feinen ©i$ l>abe, unb fafl ganj üon

ben 9tetc$$fldnben felbfl befe$t werbe, ßaifer Maximilian I. lief ftdj enblidj not$*

gebrungen tjerbei, einen fo bebeutenben £$eil ber oberflricfiiterlictyett ©ewalt an bie

SfJeic^flänbe facttfd) abzugeben; ba$ ben 7. 5Iuguß 1495 befcfylojfene faiferlidje
unb ^eietysiammergeric^t trug »or^errf^enb jlänbifdjen Et)ara?ter, ber ftety um
fo me^r »crflärfen mufte, als bie 9?eicfy$fiänbe baö ©ericfyt unterhielten unb mit

übermalten. — £>iefe$ faiferliä)e ^eic^öfammergeri^t, alö l)öc§jte$ ®eri(§t für aKe

S^ei^Sunmittelbaren unb Slppeflatt'onginftattj oon ben ^erritorialgeri^ten
,

juerß in

^ranffurt niebergefe^t (bann in 2Borm$, Augsburg, Sonflanj u. f. »., jule^t in

<Bp?c>tv unb 2Be$lar), bie erfte Qwn ben Sterritorialgcric&ten balb nachgeahmte)

Suflijanjlalt mit burdjauS collegialifct)er 23erfaffung im 9?eicf>e , be^anb anfänglich

au6 einem CftetS »om Kaifer aus? bem Ijotjen Jlbel ernannten) Kammerric|ter unb

fecl)g$efm befidnbtg angeflehten Slffefforen, tf>eil$ 2lbeligen, tf>eilö 2)octoren be«

$ea)t$, meiere 3a^ Cf^on juoor eben fo Ijäuftg mie bie innere Einrichtung be$

©ertc^teö, baö SRec^t unb bie 21rt ber ^rdfentation unb Ernennung [wobei ber

Äaifer alö folc^er erfl im 3- 1521 jeneS 9?ec^t für jfoei Söetfi^er gewann] öer-

dnbert), im weftyfjdlifctyen ^rieben auf 50 geweigert, 1719 auf 25 rebueirt, 1781

auf 27 »erme^rt mürbe, überhaupt aber M ber fleigenben S3ermirrung im 3teic^e

feiten ober nie t>oH mar unb wegen 33efotbungömangel, ^rdfentationötrrungen u. f.
w.

öfter b\$ auf 5 tyerabfanf, wenn bie 2lnflalt nic^t gerabe gaitj jerftel. SDSaö bie

„^ammergerid;tSorbnungen" betrifft, fo würbe, nac^ »telfac^em ^liefen an ber erften

»on 1495, »on Earl V. im 3. 1548 eine neue publicirt, welche, weil fte nur

fat^oltfc^e 33eifi§er julief , im 3- 1^55 ju ©unften ber ^roteftanten erneuert, bie

?
neuejU" Äammergeric^t« - unb jugleic^ allgemeine teutfetye ^eic^^proceforbnuna

ift, ba, trofc aller orbentlic^en unb auferorbentüc^en Kammergeric$t$»ifttationen,

3leic^ö- unb Deputationötag«oer^anblungen feit 155G, bie Entwürfe »on 1G13 unb

1769 im Eoncepte blieben. — 2)ie 33eifi^er prdfentirten bie feit 1507 mit ber

Erecution unb $anbf>abung beö Sanbfriebenö betrauten 9?eic$$freife, welche »on

fec^ö auf je^m »erme^rt, in fat^olifc^e C4), proteflantifctye (2), »ermifc^te (4)
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jerftelen, unb bte Onjurfürfren
,

je naclj t'ljrer religiöfen Dualität, jebocfj fo, baf fett

1654 nur baS ^räfentation$rec$t beS HaiferS uu't jwei 33eift$ern (_Ui 50), ober

Einem (ßti 25 unb 27) ben fattjolifc^en Sljfefforen über bte proteftantiföen baS

Uebergewic^t gab. 3" gleichen feilen aus beiben jufammengefe|te Senate ent*

fc&teben Ui ben 9?eic§Sgertc$ten überhaupt in aßen jungen ^rotejianten unb ßattyo*

lifen f^webenben £änbeln, motten fte geifctidje ober weltliche @a$en berühren;

man nannte biefen conflanten tlfuS Beobachtung ber „9?eligionSgleic§t?eit." — ©oute
bte £$ätigfeit beS 3Reic!t}$fammergeric§tS nidjt eine illuforifdje bleiben, fo jlanb 2WeS
auf ber (Spaltung ber jafjrlic$en „orbentli$en ßammergeric^tööifttationen," welchen

baS SrFenntnij? über baS Rechtsmittel ber „Deinfton" gegen fammergertc^tlt^e Ur-
teile, baS fett 1555 SuSpenfWraft fyatte , unterlag. Wabern jene SBifttationen

auS ©c$ulb ber religiöfen Spaltung im Reiche wieberljolt unterbrochen, an bemfelben

©runbübel im 3- 1588 für immer untergegangen waren, bte $in unb wieber be*

faßten auferorbentlidjen SSifttationen aber bte eingelegten 9?e»iftonSflagen nic$t

erlebigen fonnten, entjknb abfolute tlnmöglicftfeit, bte 23olIjie£ung fammergeric^t»

lieber Urteile ju bewürfen, wäfjrenb f$on bte Erlangung folc^er, bei ben jletett

unter Entwirrung ber fcr}retflicr)en auS ber „Deformation" emporföiefjenben Ber»
wirrung im 3*went beS i)öc$flen ©eric^tS erwaebfenen 3wifh'gfeiten, bem eben ba^er

rüljrcnben wieberfjolt eingetretenen gänjlidjen Berfatfe beffelben, bem fdtfeppenbett

©efc^äftSgange unb $al>ireicr)ett anbern SD?ifjbräudjen , wenn bte (Sadje nidjt anberS

eine oorjüglicf) priotlegirte war, an glücfliefern 3afafle einem Sotteriegewinnjte

gleid) ju achten war. Umfonft befct}äftigte ft$ ber Reichstag noc$ im 3. 1791 mit
SÖieberaufnalmte ber orbentlic^en Bifttationen beS Reicr)Sfammergerü$tS, beffen

töbtlic$e ©ebrec§en bem jweiten ton ben 9ieicr)Sftänben ftetS mit föeelen Bütfen
angefeljenen J>öc§flen 9ieic$Sgeric|te oon felbft immer weitern SÖirfungSfret'S gegeben

Ratten, bem fatferliefen 3?eic$S$ofratt)e. — 211S eine Erneuerung beS alten

faiferlidjen £ofgeri<$teS unb beS ftürjlengericbteS, ni$t, tote 21nbere meinen, an-

fänglich als r)ö#eS ©eric$t blo{? für bte faiferlic^ett Erblanbe entjtanb , mit oer-

änberter gleichfalls coflegialifdjer Berfaffung, balb1 nact) Errichtung beS Reichs»

fammergericljts (1501) burc$ Maximilian I. ber faiferlicf e 5?ofrattj, be$üglü$

ber 21uSjhttung mit ac$t Beiftfcern, welche übrigens, t&te einjt auc^ im ^ofgeric^te

bte gelehrten Dät^e ber Eaifer, nidjt blof mit Suflijfac^en ftc^ befajjten, fonbern
jugleic^ ben faiferl. 9?eic§$j}aat3ratf), ben 9?eic^Sle|)en^of unb baö obetfte DegierungS-
coüegium bilbeten, bem Deic^fammergeridjt nac^gebilbet, fo toeit er ftdj auf biß

Dei^öjujlis bejog, natürlich — obgleich bem taifer baS Dec^t, o^ne rei^täglic^e

3u|timmung alte Deicf^gericlte ju »eränbern ober neue ju errieten , erfl otel fpätec

au^brüdlic^ abgefproc|en würbe — unter bem 2Biberfpruc§e ber 9ieic§Sflänbe, welche

auc^ burc^ bte Bewilligung , ein gleic^eö Kontingent oon ac^t Dativen ^um ^ofrat^e

fiellen ju bürfen , nic|t bejc§wic§tigt würben , weil i^nen beren 33efolbung balb ja
»iel warb. — üftoc$ unter SKarimilian unb nad^er unter Sari V. wieberfjolt jer=»

fallen unb wieber aufgerichtet, ^alf ber ^ofrat^ boc^ mitunter in ber 3?eic$$jujlt>

Verwaltung auS, wenn gerabe baö Deic^öfammergeri^t mit auSgeretften ©lieber»,

barnieber lag; ba$ 2lbwet^feln im Verfalle fc^eint immer fo oaffenb jugetrofen 31t

fein, baf? »on eompetenjconflicten nichts »erlautet. Unter ^aifer ^erbinanb I. $örte

ber faiferlic^e $)ofrat^ jwar auf, ftc§ mit ö[irei^ifc^en ipau^= unb Sanbeöfadjen ja

befaffen, unb erhielt, als lünftig blop auf 9?eic^Sfac|en angewiefen, ben Stitel:

Jat fertiger Deic|)£3^ofrat|i, jebo$ oerblieb bte 9?eic^öjufti5»erwaltung beut

gerabe in a3Iütt}e jle^enben Dei^lammergeric^te no<$ auSf4)lieflic^ vorbehalten. —
Sil« aber unter faifer Dubolplj II. bte latljoliföen ©tänbe Klagen oor ben ganj
mit ßat^olifen befe^ten Det^^ofrat^ brachten, erhoben bte frotefianteu C1613)
bte erbittertfte Dpvofttion gegen bte reic$$t)ofrät!>lic$en SurißbietionSanfprüc^e als

unleiblic^e Beeinträchtigungen beS 9?eic|Slammergeri4tS, unb wollten bem taifer

überhaupt nieft einmal me^r über Deic^Sle^enfac^en bte ^uriSbiction o^ne 3ujie^una
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ber 9teicf^ftdnbe gefWjen, wdb>enb bte ßattwlifeu bie 9<te$te beö ßaiferS als etgent-

liefen 3nb>ber$ unb ber Duette affer ^uriSbiction im 9?eicb> oertb>ibigten, unb für

ben s
Jteicb^ofratb~ goncurrenj mit bem 9?eiä)i$fammergericl)t forberten, welche

Goncurrenj tro£ beS Ijeftigflen SÖiberftrebenS ber ^roteßanten unb ber 23erfucb>,

ben 9let<$$b>frat$ lieber jum eigentlichen prftengeric$te ju machen, burcb, ben

weftyl>dlifä)ett ^rieben anerkannt würbe, unter ber faifertidjen 3«f«3«f fo »tele

proteßantifdje ^eiä)3f)ofrdtb> ernennen ju »offen, baf? erforberlictyen ftaffeS „SReXt-

gionSgleicfyfjeit" geilten (ba$ jus eundi in partes geübt) »erben f&nnte (nac$ ber

Drbnung »on 1653 auf bie 18 9Wtb> 6), woju, wie beim ^eicf^fammergerictyt,

nocfy bie 23eftimmung fam, bafü tu bem (beim ^eictyölwfratlje übrigens nie einge*

iretenen) ^affe beS 2)iffenfeS jwifcfen äffen fatlwlifcfjen unb äffen proteftantifctyen

Statten ber 9?ei<$Stag entfä)eibenb eintreten foffe. — 3« btt wieberb>lt begehrten

*>offftänbigen Uebertragung ber 9?eto)öfammergerto)töorbnuttg auf ben 9ceicf>Sbj>frat£,

welcher bamit auo) fldnbtfu)en Sljaracter angenommen f)dtte, liefen ftcb, bie itaifet

gegen bie froteftanten nie |>erbei, erhielten biefen tnelmeb> unter fteten Angriffen

biefer wegen beS ganj fatb>lifcl)en frdftbiumS u. f. w. auf ben ©runblagen oon

1653, o^ne oon ben 3^eio)^jlänben anerlannte eigentliche D?ei^^ofrat^=„Örbnung. a

SBejüglicfy ber innern (£inricb,tung unb ber SSerfalmtngSart mit »erfcfyieben oom
SKeic&Sfammergericljte, braute e$ ber SfoicljSfwfratfj oor ber (Siferfucfyt ber prote*

jtanttfä)en ©tdnbe auö) nie $u SBifttationen
;

genofj aber tro$ ber blofi concurrirenben

<5*eriä)tSbarteit gröpereS 2lnfe|en als jenes, oor bem er, bis an'S Snbe jugteiä)

ben faiferlidpen ©taatSratl> unb baS Ijöctjfte SWegierungScoffegium »orjteffenb, bie

Stalienifc^en, bie 9ceic$Sleb>nS=, bie ©naben--, bie ^ri»atcriminal=©acb>n ber 9?eic§S=-

unmittelbaren u. f. w. »orauSljatte. — T>a ber Sfteicl^ofratl) aUcin oon ber ^erfou

beS ÄaiferS abging
, fo mupte feine ©ewalt jebeSmal mit bejfen £obe aufboren,

gleicfyfam bis jur Siebererwecfung bur<$ ben Sftactyfolger fuSpenbirt werben , ein

meifknS blope Formalität gebliebener ©ebraudj, beffen mehrmals t>erfud;te 2luf=-

b>bung aber jtetS an bem 2Biberfprucb> ber ^eic^Soicarien fcbeiterte, weldje für bie

^eit ibjrer 21mtSfüf)rung , an beliebigen Drten unb teber für fta) befonberS, 23t'*

cariatS|>ofgeric$te errichteten, bie aber als blofje (Surrogate für ben seittoeilig

abgegangenen 9?eia)S$ofrat|> unter ben f)ö$ften ^eicfySgeric^ten niä)t eigene aufge=

fübjrt ju werben pflegen. — 25ie ©runbunterfc^iebe 5wifc|en ben beiben |bu)jleu

JReic^Sgeric^ten Cf- über ityce 23erfcb,iebenl)eit im d-injelnen (5(|eibemanteH ^e-

^ertorium beö teutfa)en <&taat$= unb 2ebenre$teS II, 241. IV, 464) gingen balb

aucf) auf bie i£erritoria{jiufh'jtterfaffung über, nao; welcher bie J)öb>rrt ^!anbe$= ober

„^ofgeric^te" , Ui benen aucf) bie Öanbjtdnbe beteiligt waren, bem ^eicfyöfammer»

geriete, bie mit itmen concurrirenben für|l(icl;en „$)ofrat^coffegien" bem ^teicl;^»

|ofrat^e entforac^en. — 2jßa<3 bie ßompetenj ber beiben lüften Otei^geric^te

betrifft, fo erf^recfte ftc| i^re ©eric^t^barfeit über baS ganje SKeic^ , unb fianb bie

Slppeffation an biefelben oon allen f^ern Sanbeögeriö)ten offen, fofern bie 23e=

fc^roerung eine gewiffe gefe^lia; fejlgefeflte (fett 1521 oon 50 auf 600 ft gediegene)

unb für einjelne 3teic^ö{tdnbe buro) befonbere ^rioilegien (de non appellando) noc^

bebeutenb er^ö^te (Summe erreichte, ^»rioilegien, welche auö; bejtimmte Cj- 33- Ru-
bels*, 3Bec^fel= u.

f.
m.) ©ao)en für inaopedabel erHaren, ja für einjelne Terri-

torien (mit eö j. 93. für bie @^urfürjtliä)en gefö)a^) alle eigentlichen Slopeffationen—
freiliö) jletö jum Seibioefen ber ^erritoriallanbfidnbe wie ber ykicb^gencbje felbj^ !

—
aufgeben fonnten, in melden Ratten allen eä jeboc^ immer gewijfe S'tebemoege an

bie Sieicfyägericfjte (frlaQtn denegalae vel protraclae juslitiae, ^uffitdt^befc^merben

u.
f.

*o.) gab. — sJliA)t competent waren bie ^eic^ggeric^te in peinlichen ©adjen

rctd>öftdnt>ifc^er Untertanen
, foweit fold)e nid;t Sioilfacben würben , unb nacb. ben

©runbfd^en ter fatf>olifö)en Kirche Ratten, anerfanntermafen ber Jtaifer unb

mithin bte 9ieid;Sgerid;te eben fo wenig geiftlicfye ©enc^tebarfeit. 21uf bie 5ra3c
aber: 2Bie e$ mit ber geifilic^en ©erid)t(Jbarfeit über bie proteflantifä)en 5«r^lt
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unb fonfl Reic^Sunmittelbaren befMt fei? behauptete man nic$t fatb^oliföerfeitS

altem , baf biefelbe bem Shifer unb ben Reingeritten jujh$e
; felbft ^roteftanten

ertTärten : ba bie In'erardjifcfye iDrbnung , welcher bie geifllic^e ©eridjtSbarfeit über

bie Äatt)olifen jufteb> , für bte froteftanten n>eggefatfett fei , fo muffe ber Kaifer

mit ben Reict)Sgeriä;ten bafür eintreten, ftxeiiity fürchtete man ^Benachteiligung

fdjon im principe, wenn geifitic§e @adjen ber ^roteflanten an bie Reic|>Sgerict)te

gejogen werben tonnten, ba biefi bocb! mit folgen ber ßatfwlifen nid;t ber ftafl fei.

2tnbererfeitS aber wufjte man nid)t ju fagen: mo benn bie geifUicb>n, befonberS bie

^^efac^en reic^Sunmittelbarer "^roteflanten fonfl bjngeljörett fottten; eS blieben

nur bie gei|Hm)en SanbeSgericljte ber proteflantifc^en Rem)Sf!änbe fetbft übrig, »on

benen an bie Reict)Sgerid)te nictyt appeflirt werben burfte, gegen bie man nicbj ein-

mal RuflitätSftagen geftatten wollte. Die 2lnfprüct)e auf reicb^gerid;tlidje ipilfe

gegen bie SSiUfür reicl)Sftänbifcljer Gtonftftorien unb 'geiftti^en Departements gaben

aber audj bte Mittelbaren um fo unlieber auf, als biefe (nadj § ab erlin) „ju-

weilen einen grofen §>ang jum Despotismus Ratten, unb fm) bie gröften 3*«3U=
(aritäten erlaubten." SBenn eS nun bennodj babei blieb, bafj audj in protejkntifdj

geiftficl)en ©ac§en bie ©erid;tSbarfeit ber b>c$ften Reic§Sgeric§te ni#t juläfftg fei,

fo übrigte bo^ noc§ immer bie fcfytoierige ^rage: was benn Ui ben ^roteflanten ju

ben geijUidjen (Sachen gehöre? ob 5. 33. axufy bie it)reS facramentalen (£t)arafterS

entfleibete unb jum bürgerlichen (£ontracte $erabgewürbigte Stye? £5bwot>l eS,

befonberS wegen ber (£t}efac()en an oerwirrten (Jontrooerfen nict)t fehlte, lief man
boct) auS guten ©rünben bie $rage felbfl unentfct)ieben, 'unb eS babei bewenben:

WaS Ui ben Katfwlifen jur geiftlicfyen @erid)tSbarfeit gehöre, gebore ju il;r audj

bei ben frotejlanten
, fei alfo ber (Jompetenj ber Reichsgerichte entjogen, möge nun

in protefkntifcfjen Säubern bie @ac|e oor geiftlidjen ober weltlichen ©ertöten aU
get)anbelt werben (f. barüber Ui ^ütter: Literatur beS teutföeu Staatsrechts III,

709—712 unb IV. [fierauSg. oon ßlüber,] 585—588 »ergebene ©Triften

i>erseict}net). — SaS allenfaltftge SWSbictionSconflicte jwtfci>n ben beiben fwcfftat

Reitf)Sgeric§ten felbfl betrifft, fo gehörten folctye, bei ber mifjtrauifc^en Stellung ber

ReicfySftänbe jum Kaifer unb umgefeb>t leicht möglichen, Gtompetenjirrungen 3U ben

fcjjlimmfren bis an'S Snbe ot)ne fct)ü$enbc formen gebliebenen fallen. — Die
(Srecution reic$Sgeric!t)tltd;er Srfenntniffe übertrugen bie RcidjSgerid)te gegen

Unmittelbare ben jwei freiSauSfcbjeibenben dürften, b. f ben 9?eic^Sfreifen, wab^renb

fte gegen Mittelbare natürlich ben Serritorialobrigfeiten jufknb. Sluct) t;ier mufte
„^eligionSgleic^^eit" beobachtet werben, unb fyattt in »ermifdjten Greifen bie Som-
miffton immer je na# ber Sonfeffton ber Sntntfttntm auf ben fat^olifc^en ober

ben protefkntifcfyen SluSfc^reibenben überjuge^en, wobei bie traurige ©laubenS*

fpaltung natürlich wieber nirf;t oerfet)lte, bie argften Verwirrungen ^erbeijufüt}ren,

5. S3. im oberrt)einifc$en Greife, als bie fattwlifcfye Sinie ber (It}urpfal3 jur Regierung

Jam , unb nun mit SBormS ein ganj fat^olifcf eS Stret'Sbirectorium btloete , waS bie

protejtantifdjen ^ret'Sftanbe enblid; fogar jur eigenmächtigen StuSfc^eibung »eran^

lafte. — 2BaS bie Rechtsmittel gegen reict)Sgeric^tlic^e (Jrfenntttiffe betrift, fo

lonnte eS oon einem ^öc|ften D?et'4)Sgertd;te orbentlid;er SEßeife 2lppelIattonen nic^t

geben; boc^ flanb, wenn ici biefen ©engten felbjt bie freiließ wegen Mifbrauc^
Wieberb>lt eingefc^ränften unb mit bem Slbgange ber orbentlic^en SBijttattonen t'Uuforifc^

geworbenen Rechtsmittel ber „Reftitution" unb „Reoifton" gegen Reid;Slammer*

geric|>tS-, unb ber (bjer „©uplication" genannten) „Reoifton" gegen 3?eic^S^ofrat^S=

erfenntntjfe nict)t ausreichten, in Ermanglung bejferer unb gefe^lic^ abgegrenzter

Rechtsmittel, Reic|S|ldnbett voit frioaten, als eigentliche Klage gegen bie Reichs*

geriete, o^ne baf jeboc^ biefe iljr je ©uSpenftofraft jugefianben Ratten, ber „Re-
curS an ben Reichstag" offen, welcher freiließ nur in ben wictytt'gfren fallen ein

Reichs gutac^ten mtb noc^> üiel feltener faif erliefe Ratification erhielte,

©efeijlicb, war inbep ber Reichstag näc$fk unb le^te 3n^»3 f«^ sie Reichsgerichte,
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felbft fce$uf$ Krlangung autljentifdjer Interpretation »Ott 9?ei<$3gefe£en unb tet ber

Itio in partes, welche jebod) fcei ben 9?eicb>geric$tett nur auf einflimmigeä 33er*

langen beö einen ober be$ anbern SWettgtonöt^eüe^ eintreten burfte. — Sgl. ©d;eibe*
mantel a. a. D. ; 5?äberlin$ §anbbuc§ be$ teutfdjen ©taaWre^tt ; Ki$l>örtt$
teutföe ©taat$= unb 9?ed;ti*gefd;. ; bie Literatur fcei Rätter a. a. jD. IV, 329 ff.;

über bie @efc§ic§te be$ 9W#$$ofrat$$ inSbefonbere©c$eibemantel$ 9?epertorium

fortgef. *>on £äb erlitt IV, 480
ff. [3. (g. 3jjrg.]

9fetd)3flefe£e, teutfdje, waren bie »on ber Jjödjffen ©ewalt im$eid>e, b. b\

»on beut Kaifer unb betn 9?eid)gtage fanctionirten, für bag ganje 9?etc^ unb atte 2ln*

gehörigen beffelben »erbinblidjen 2Sorfd;riften. Diefelben würben 9? eidjggr unb»
gefefce genannt, wenn fte ben 33eft^ unb bie Ausübung ber öffentlichen ©ewalt im
&ei<$e unb baS SSertjältnifj jwifdjen Spaupt unb ©liebern in biefer 23ejieb>ng jum
©egenflanbe Ratten, ©ie Warenteils einl^eimifdje, t$et'W nur recipirte. Unter lederen

begriff man baö römifdje, ba$ canonifdje Vttdjt unb ba$ longobarbifd;e Seb>nred)t, weldj

c

jwar »on einer fremben gefefcgeberifdjen ©ewalt urfprünglidj ausgegangen, aber im
teutfd^en 9ieic$e angenommen unb »on ber Iwcfyfren 3f?eid)3gewalt aU binbenb erfldrt

ober anerfannt waren. £>ie einb/eimifd;en SfteidjSgefefte waren, je nad) ber Seife,

tok fte ju ©tanbe gekommen, t>erfd;iebener 2lrt, unb jwar: 1) bie faiferlidjen

Sßatylcapitulationen ober bie Vertrage, in welken bie Kfjurfürfren ftd) oonbem
ju wät)lenben $aifer für ftdj unb im tarnen ber übrigen ©taube bie genaue Kin*

Haltung gewiffer, in ber Ausübung ber raiferlidjen ©ewalt ju befolgenben Regeln

unb ©runbfäjje eiblid; angeloben liefen. £>te erffe biefer Kapitulationen würbe mit

Sari V. im 3. 1519 gefdjloffen. Der wetfptjältfdje ^rieben beftimmte (Art. VIII

§ 3. J. P. 0.), bajj fünftig eine „beßdnbige 2Ba$lcapitulation" burd; ge*

meinfameS Kinoerfränbnijji fämmtlidjer SKeid^ftd'nbe (b. $. ber brei Kollegien: ber

Klmrfürften, ^ürfkn unb gürftenmafigeu unb ber ©tdbte) feftgefefct werben

folfe. Diefe fam im 3- 1664 ju ©tanbe unb würbe, uad> SluSgleidmng einiger

über ben Eingang unb ©djlufj entftanbener ©treittgfeiten , »om 3- 1711 an allen

mit ben einzelnen ftaifern gefdjloffenen Kapitulationen jum ©runbe gelegt. 2) Die
3fteid>efct)lüffe, b. $. bie »om Äaifer fanctionirten 33efcfylüffe, über welche biß

brei Kollegien be§ 9?ei$3tag$ unter jtct) einig geworben waren unb welche burd) bie

»om Kaifer »erfügte ^ublication fofort ©efefceSfraft im föeic^e erhielten. 3) 2)ie

9ieic^öabf(^iebe, b. Ij. bie faiferttct)ett Krflärungen, welche, beoor ber dieitytaQ

beflänbig ju 9iegen$burg faf , b. ^. »or bem 3- 1662, am ©cfyluffe einer iebett

^eic^öoerfammlung über ba$ barin 2Ser|anbelte unb S3efc^loffene in feierlicher §orm
abgegeben ju werben pflegten, ©ie enthielten alfo bie ©ammlung ber 9?eic|öf(|lüffe,

welche auf einem Sfteid^tage gemalt worben. SBefonberö merfroürbig ijl ber jüngfee

^eic^abfetyieb »on 1654. 4) Die ^eicfys&beputationäfdjlüffe, welche, »on

einem für befonbere ©efc^äfte QftttQ au6 einer gleichen 3«^ »on 3JJitgliebern beiber

Konfefflonen) gebilbeten ^uöfc^uffe beö 9?eic^ötage$ gefaftt unb »om ^aifer fanctio=

nirt unb üublicirt, gleite Kraft unb SEßirffamfeit Ratten, vok bie 9?eid)£3fc(>Iüffe felfejt.

Unter i^nen ift befonberS merfmürbig ber üom 25. gebruar 1803 über bie SBotl-

jte^ung beö Süneoiöer ^neben^ Cf- b. 2trt. 3?eicb;£3beputatione^au»tfc^luf).

Sejügltd; ber unter Sfa. 2, 3 unb 4 genannten @efe$e ijt, fofern fteb/ö um innere

JReic^^angelegen^eiten ^anbelte, $olgenbe<3 ju bemerfen: a) Die fog. jura singu-

lorum, b. f>. alle 21ngelegent}eiten, M welken bie 9?eid;öffanbe, nacj> bem 21u^brutfe

be$ wejlp^älifcb;en ^rieben« faxt. V § 52 J. P. 0.), nic&t alc3 Kin törper Ctan-

quam unum corpus) angefetjen werben fonnten, unb bie ^eligionöangelegen^eiten

unterlagen feinem burc^ ©timmenme^r|>eit ju faffenben 33cfc^luffe be^ 3teid;c3tageö
r

waren alfo eigentlich ber gefe^gebenben ©ewalt be$ Kaifer^ unb 9ieic|e$ entrücft.

b) Die reic^£3unmittelbaren gamilien unb Korporationen Ratten ba^ S'iec^t ber Au-

tonomie, unb bie eigentliche <S>taat^twalt in ben jum 9?eid)e gehörigen Territorien

lag in ben §dnben ber Sanbeö^erren. Da^er fonnte bie SRei^^gewalt uur t^eil«
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oefdjränfenb
,

tytiU ergänjenb auf bte £erritoriaIgefe$gebung einwirken unb bie

9?eicbSgefe£e Ratten befjbatb, wenn fte nt'cbt auSbrücffia) gebietenb ober »erbiefenb

lauteten, in ben einzelnen £erritorien nur fubfibiäre ©ültigfeit. Dieff war bäuftg

bur$ bte itjnen angehängte clausula salvatoria, b. tj . ben außbrücttidjen 33orbeb,att ber

entgegenfkt;enbenbefonberen ©efefceunb töbticben ©ewobnbeiten eigene auSgefprocben.

23efonber$ merfwürbige 3?eicfögefe$e waren bte gotbene 23utfe £art$ IV. »on 1356,

Sartö V. peutttdje £al$gerid;tgorbnung »on 1532, ber neuere Sanbfrieben »Ott

1548, bte ÜWd^rammergericbtäorbnung oon 1555, bte SReid^münjorbnung »Ott

1559, bte ^eid^potijeiorbnung »on 1577, bte 9teid)3bofratb$orbnung »on 1654.

5) £>te 3?eid;$frieben$fd;tüffe, wetcbe auf bte 9ieid;$öerfaffung unb bte inner«

Slngetegenbeiten beö 9<ieid;e$ Sinftuf Ratten , namentttcb ber weftp£ätifd;e ^rieben

swn 1648, ber Wyümäex ^rieben »on 1697 unb ber Süneoitter ^rieben oon 1801.

6) Die (Soncorbate ber teutfcben Nation, b. 6. bte Uebereinfünfte be$ KaiferS

unb 3?eid;e3 mit beut päpftttdjen ©tutyfe über bte Stngefegenljeiten ber fat§ottfd;en

Svirdje in £eutfd;tanb, namentlich baö fog. pactum Callixtinura »on 1122, woburdj

ber Snoefh'turjlreit, unb bte fog. prftenconcorbate oon 1447 unb 1448, woburd}

ber (Streit über bte ©ütttgfett ber Safeler £>ecrete gefcblidjtet würbe. £>ie brauch

bargen (Sammlungen ber 9?eid;$gefe£e ftnb fotgenbe: Schmauss, corpus juris

publici acaderaicum
,
swifcben 1720— 1784 fecbömal aufgelegt, jutefct oermetjrt

»on kommet 1794. Goldast, Collectio conslitutionura imperialium. Francf.

1613. fol. Ejusd. collectio consuetudinum et legum imperial. Francf. 1613. fol.

Senke nberg, corpus juris germanica publ. ac privat, hactenus ined. 2 T. fol.

1760. (SggerStorf, Sammlung ber Sftetö^fdtfüjte »on 1663— 1776. 493be. got.

Gerstlacher, corpus juris publ. et privat. 4 vol. Francf. &Leipz. 1783—89. 8.

2)effen ipanbbud; ber teutfcben 9teicb$gefe£e in f9Jtematifd;er Drbnung. garlSru^e

1786— 94. 8. XI £b,te. Emminghaus, corpus juris germanici etc. II. Stuft.

Sena 1844. [». 3Jco».]

$icid)8Qiitad)teit, f. DteidjSabfcfcieb.

%lcid)$fd>liitfc, f. 9ieicbi3abf#ieb u. ^eicSSgefefce.
9lci$$itanbi$aft fceö Gleruö,

f. 9ceicb, teutfd;e$.

SHetdjetafl , f. Stetcböabfcbieb u. 9Uicb3gefe$e.
Sfetjfcttftiiel/ Slnaclet, ein ftrauctöcauer, blühte ju Anfang beS 18ten3<*!)i>

fc,unbert$. Q£r unterlief unö mehrere tI;eologifä}e 2Berfe. 3n erß er 3^ei^e jtebt fein

jus canonicum Universum juxta tilulos iibrorum V Decretalium Venet. 1704, III

vol. fol. Ingoist. 1743. VI vol. fol. £iefe$ 33ucb erlebte in Seutfcblanb unb Statten

feb,r »tele 2lu3gaben. Dbfcbon e$ nod; ein nad; Drbnung ber £)ecretaten angelegtes

SBerf ift , fo gewährt e$ bejfen ungeachtet junt 9?ad;fcblagen bei einzelnen 5raÖett

meijtenS eine grünblicfe 33elebrung. @in anbereS ifl fein £ractat über ben ^5roba*

biti$mu3, 2 vol. in 4, wetcber in £eutfcblanb oftmals, in Italien mebr benn jwanjig

SDM mit SSerbejferungen unb 3«$$«» aufgelegt würbe. SBeibe SQSerte bejeugen ba$

richtige Urt§eit be$ SkrfafferS unb empfehlen ficb burd; t'^re ttar^eit unb if>re 3Ke=

t^obe in Slnorbnung beö ©tojf^. C^S^ßt. Feller, Biograph, universelle, III. Tom.

p. 12; unb Satterö ^ircbenred;t, ao)te Stuft. ©. 10).

Hcin^ avi), ^ranj SSottmar, ein gefeierter fcrotejlantifd;er Eanjetrebner

öm @nbe be§ oorigen unb anfange be^ gegenwärtigen Safäurfotttt f
würbe am

12. 2flär$ 1753 ju So^enftrau^, einem SKarttftecfen im atten iperjogtbume @utj-

bau) geboren, ©ein SSater, ber frebiger war, fudjte feinem boffnung^reid;en ©obne
»on ben frü&ejten ^agen an eine fotibe ©runbtage ju feiner fünftigen weitern SluS*

bitbung ju geben, ©ebon mit fünf Safyen fübrte er ibn inö Sefen ber S3ibet ein,

unb ber eifrige ftnabe las? biefetbe mebrmat^ S3ud; für 23udj bureb, jeben ^ag tin

•beftimmteS ^penfum ftd; auftegenb unb erfüttenb. 2)a fein %atzc ein eifriger £>u*

jnanifl war unb bie atten römifeben unb griedjifdjen Sfafftfer über Sitten fd;ä§te, fo

War er febr bemüht, feinem <5tyne bie gteid;e kkU ju biefen Lüftern oon ©orad;e



162 9tetnparb.

unb 3)arjte#uttg beijubringen, unb ni$t ben erjlen Sertlj auf ba$ Mof ©rammatt-

calif<$=©»racblicb> legenb mad;te er ben jkebfamen ©d)üler »or gittern auf ba$

SMenbete, £reffenbe, ©ctyöne, @rof?e unb Qürijabene einer ©teile aufmerffam, ein

Verfahren, ba<3 ft^erlid) bie ftrenge Sogif unb gef^matfootte dlfyttoxit ber frebigten

9ieitt$arbt3 begrünbete. Sentker würbe 9ieinb>rb mit frobucten ber teutfdjen Literatur

in feinen früfjern Scfyxen befannt, fo feb> er au$ ein Verlangen barna$ $<xtte, unb

befonberS 33orbilber in ber 2)idjtfun{T: wünfd;te, ju ber er grcfe Suft in ft$ »er-

fpürte. günfjejm 34rc a^ un^ mtt frönen Stenntniffen auSgerüftet bejog er im

#erbfle 1768 ba$ ©pmnaftum ju 9iegen$burg, wo|in ib> fein SSater ju bringen

beforgt war, ba er bie SBeiterbitbung be$ ©ofmeS nidjt meljr länger leiten fonnte.

(Sr erlebte aber bie Slbreife feines ©olmeS nid?t meb> , unb au$ bie Butter über-

lebte ben ©atten nidjt »olle fe$S 9D?onate. %U SBaife unb im 23eft$e »on einem

unbebeutenben Vermögen war nun 9?einf)arb ganj auf ftd; felbfl angewiefen. 3*wer-

$alb »ier unb einem falben 3a$re, bie er am ©pmnaflum in 9iegen3burg jubracfyte,

»erlegte er ftdj auf er ben teutfc^en ©intern , unter benen er befonberS jno»flotf

eb>te, befonberä auf bie alten ©rieben unb Körner, ju bereu ©tubium er f$on
unter ber Leitung feinet 25ater3 ben befielt ©runb gelegt fyatte. (£r lief feinen bebeuten-

ben ©djriftftefler be$ grtec^ifc^en unb römifdjen Sllterttmmg ungelefen. 21n Dßern
1773 begab er ftd; auf bie Uni»erfttät Sittenberg. (itm# fdjwäcfylidjer Gtonfh'tution

glaubte er einige Seit, baä 2lmt eines ^rebigerS nidjt übernehmen ju fbnnen, wef^alb

au$ fein ©tubt'en»lan auf ber Unioerfttät, weiteineS ft^ern unb beftimmten 3iele$ er-

mangelnb, nic^t ganj geregelt war. äuexft »erlegte er ft$ mit altem Sifer auf SDrientalia

unb ^In'lofoplrie, bie er befonberS nac$ ben ©Triften be$ GfruftuS fhtbirte, woburdj

er ft$ »iel »on jener bialectifd)en @ewanbtb>it, »on jenem ©djarfftnne, mit bem er

SBegrife jerglieberte, »on jener Qfonfecjuenj unb 2lbrunbung, woburd) ftd> feine Ver-

träge au$jei$nen, aneignete. (£rfi im brüten 3ab>e feines acabemifd>en 2eben$

entföieb er f\fy mit SBeßimmtljett für ben 33eruf eines ^rebigerS. Um biefe Seit

fielen if>m bie ^afftonSprebigten ©aurinS in bie £änbe, welche if)m bergefklt ge-

fielen, baff er ftdj biefelben jum Sttußer wählte. Sie Ui ©aurin ftnbet man ba|er

au<$ Ui SWein^arb eine SlfleS genau bifr-onirenbe, jeben Zfytil in Unterabteilungen

jerf»altenbe unb oft biefe no$ weiter jergliebernbe ^rebigtweife. Sllö bie £>tit b^eran-

rütfte, wo 3tein^arb bie Uni»erfttät »erlaffen follte, brangen mehrere ^rofefforen,

benen er näfjer befannt geworben war, in itm, unb »eranlaften i^n, ft(| bem acabe»

mif(|en ?eben ju wibmen ; er ^c&ilitivtt {\fy burd; eine öffentli^e J)if»utation am
26. ftebruar 1777 aU fri»atbocent ber "pilofobfne. 3Son nun an fc^riit er, aU
Se^rer Ui ben ©tubenten al^balb in grofem Slnfe^en, in feiner 33efbrberung fc^nett

»oran. 3m 3. 1778 würbe er Slbjunct ber »^ilofop^ifd;en ^acultät, erwarb ftdj

jugleid; auf ben Sunfdj »ieler feiner 3«^rer baö 33accalaureat ber Sl^cologie, \mx

au^ tt;eologifdje 25iöciplinen lefen ju bürfen, unb begann mit ber Dogmatif, mit

weiter SSorlefung er fe|ir großen Söeifatl erntete. $m 3- 1780 erhielt er eine

ouferorbentli^e "^rofeffur ber ^31;ilofo»l;ie ; 1782 aber eine ^rofeffur unb jwar an
ber tb>ologifd)ett gacultät, o^ne be^alb aufjul;ören, auferorbentlid;er frofejfor ber

^5^ilofo»^ie ju fein, ©eine fpaupt»orlefungen waren Dogmatif unb t^eologifc^c

SWoral, fobann ein ßurfuS ber Gncoclobäbie ber »l;ifcfo»l;ufdjett Siffenfc^aften,

wobei er befonberö 21eflf>etif, Sogif, 5D?etap|)ö|tf unb em»irifc|e ^fot^ologie bel;anbelte.

3u biefen »ielen ©efc^äften erhielt er im 3. 1784 no$ ein neueö 5lmt, inbem er

jum frob^e ber ©dblpfi» unb Uni»er|ttät^fir^e ernannt würbe, mmit eint Slffeffur

in bem geifllidjen ^ro»incialconjtflorium in Wittenberg »erbunben war. 5D?it biefem

Slmte würbe er auf einmal in eine neue ©»fjäre »on 5t^ätigfeit ^ineingejogen, eine

2:^ätigfeit, bie fernerhin feinen £au»trul;m begrünbete, wie fte feine liebjle Lebens-

aufgabe würbe. @r ^atte nämli^ »on nun an bie S3evpf!id;tung, neben feinen fro-

fefforatSarbeiten an jebem ©onn= unb #efttage SSormittagS in ber Uni»erfttätSfird;e

ju »rebigen. Ob'glei^ aU 'profeffor UlieU unb in fe^r grofjem 5lnfel>en trat boc§
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fem entföiebeuer 33eruf at« 'prebiger ffar tjeroor. dt erntete einen allgemeinen unb

ungeteilten 33etfatt nifyt nur t»et ten Stubirenben, fonbern aucfj tei ben übrigen

SBewo^nern ber Stabt, unb erhielt ftd) biefen btö ju fernem Abgänge nacf) 2>re«ben,

toofu'n er im 3. 1792 al« c$urfdc!t)ftfcl;er Dberljofprebiger, Kirc^enratlj unb £)ber=

conftflorialajfeffor berufen würbe. £amit beenbigte er feine acabemifc^e Seljrtljdtigr'eit,

unb obgleich 1809 bringenb unb eljrenöoll an bie neuerric^tete Ünioerfttdt 23erlin

berufen, wollte er bo$ nidjt metjr au$ bem iljm wertfjgeworbenen @efc§dft«freife

treten, tiefer erftretfte ftdj aufer bem ^rebigtamte, ba« er in £>re«ben mit unge*

t^eiltem SSeifafl fortfefcte, wie er e« in Sßittenberg begonnen, aüdj auf bie Kirnen*

leitung. Nebenbei fe$te er audj feine Stubten eifrig fort, unb überarbeitete wdfjrenb

feiner 2lmt«fü$rung fein tfjeologif<$e« £auptwerf, bie $?oral, nod? einmal, fonnte

fte aber ntdjt ganj oollenben , ba tyn ber £ob nadj langern unb feieren Körper»

leiben am 4. September 1812 int 70flen ^afjre feinet Seben« ereilte. Sr mar ein

SD?ann »on rafttofer, unermüblidjer £t)dtigfeit, oon großer Seutfeligfeit unb Um-
a,dngli$feit ; überall, foweit ftc§ feine SÖirffamfeit erftreefte, geetjrt unb geartet,

©eine t^eologif^e Stiftung , wie fte ftdj au« feinen tjieologif^en unb Ijomiletifc^en

(Schriften abnehmen ldf?t, war gemäßigt fupranaturalifcifd), feine ^ilofop^ie oor»

jug«weife eclectifdj. Seine p^ilofop^if^en Sdjriften ftnb unbebeutenb; um fo grö»

fere« 2lnfe£en gewannen aber feine tljeologiföen, unb unter biefen oor Slttem feine

Süfloral, bie fdjon ju feinen Sebjeiten in mehreren Auflagen unb in immer größerer

Erweiterung erfdjien. 25er fünfte 23anb ber fünften Auflage (in ber erften Auflage

waren e« nur 2 33dnbe) war nodj unter ber Spanb be« Sßerfaffer«, al« er ftarb.

2)iefe $?oral war i^rer £tit fe§r beliebt wegen ber $ür$e unb 23efh'mmtljeit be$

$lu«brucf« unb ber 2)arftettung, wegen ber glücklichen 3ctglieberung unb ©ruppirung

ber moralifctyen ^Begriffe unb Seljrfdfce, unb wegen ber Soßjlänbigfeit be« barin be»

Baubeiten Stoffe«. Sßeniger ©lütf matten feine „SBorlefungen über bie 2)ogmatif
u
r

bie er au<$ nic§t felber Verausgab, fonbem buret) einen Scpfer beforgen lieff.

kleinere ©Triften, wit Programme, Sfteben, Differtationen, ftnb fe$r »iele oon it)m

t>ort)anben, ba er wdfjrenb feine« aeabemifetyen 2et)ramt« manche ©elegenl^eit bajtt

$atte unb benüfcte. (£r $at fte t^eil« felbjt oeröffentlic&t , t^eil« burdj £. 8. ^3öli$

tu einer Sammlung oon 2 SBdnben »eröffentli^en laffen. 22Benn SRein^arb alt

Geologe überhaupt unb inöbefonbere att ÜÄoralt^eologe einen e^renooüen tarnen

in ^teutf^lanb $aüe
, fo überragte er bo$ bur^ feinen 3^uf alö ^rebiger alle

Uebrigen. (5r war in Wittenberg unb ©reiben ein gefeierter 3ftebner unb ba« ganje

protejtantif^e Seutfd;lanb na^m feine 'prebigten meljr al« 20 Stfxe ^inburc^, xoefy*

tenb Welker £eit faj^ ununterbrochen bie ^3robucte feiner Kanselberebtfamfeit er*

fc^ienen, fletö mit oieler Slnerfennung auf. Slbgefe^en oon einigen einsein erfdjie*

uenen ^5rebigten umfaffen bie »on i^m herausgegebenen ^Jrebig(en 40 23dnbe. 5?ie

«rjle Sammlung erfdjien im 3- 1786; »om 3- 1795 erfc^ien S^rgang für 3^*"
gang gröftent^eil« je in 2 23dnben. ©anj in ber 9?tc§tung feiner Seit ftnb bte

^rebigten ^ein^arb« i^rem 3n^«tte nac^ meiflent^eil« moralifc^, unb jwar bewegen

fle ftc^ »ielfac^ im ®dkU ber blofj natürlichen 33?oral auf pf9$ologifd;er ©runb=

läge. 9Wan trifft ba^er in feinen frebigten oftmal« pfy^ologiföe ^l^emate mit

moralifc^er Senbenj; e« ijt auc^ in«befonbere ber ©laube an bie SSorfe^ung, ben er

auf »ergebene Sßeife ju werfen fuetyt. dt Idf t ftc^ neben 2lnberm auc^ barau« ber

grofje Slnflang, ben 9iein^arb« frebigten fanben, erHaren, baf er ftc§ mit feljr

grofer ©ewanbt^eit im innern unb dufjern natürlichen ®tlkk be« menfc|licf;en

^eben« ju bewegen wufjte; er fireifte wo^l auc§ an ba« übernatürliche, aber

feltener unb mit weniger ©efe^ief . Q?rß in ben ^rebigten au« feinen fpdtern 3fl|ren ^'elt

er fiä) me|r an bogmatifc^e S^emate, aber feine Spaupttenbens blieb immer oorjug«weife

•bie @ct)ärfung be« oon Statur au« in ben ÜD?enfc$en niebergelegten (tttlic^en ©efü^l«.

©eine 9>?eiflevfc^aft befianb Ijauptfdö)lic| in ber §orm , in ber flar ^eroortretenbenf

bt« in'« (Sinjelne genau eingehaltenen 2)tfpofttion be« «Stoffe«, in einer ßreng logifcfyett

11*
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Durchführung, in einer flie^enben rljetorifdjen Darftellung. Spieburd; Ijat er bei ben

^Jrotejtanten lange als Sttufter gebient ; aud; ^atjjolifen j>aben ifm vielfältig benüfct,

waS in 5>inftd;t feiner ^3rebigtform nidjt $u tabeln ift, nur jjätte man ben €w«

ftuf} beS ©topfen feiner frebigten weniger »erfoüren fotlen. — Cef. Dr. gr. SSotf*

mar Reinfjarb nad; feinem Seben unb Surfen, bargefieHt »on §. S. ^5ö% Seiojig

1813 u. 1815. 2 33be. — ©efiänbniffe ,
feine ^Jrebigten nnb feine 33ilbung jum

^Jrebiger betreffenb, in Briefen an einen greunb oon Dr. %x. 23olfmar Reintyarb.

©uljba^ 1811. — Dr. gr. 23otfmar Reinljarb, gemalt »on ©. ». S^atoentier,

Jiterarifd; gewidmet »on £. 21. 23öttiger. DreSben 1813. — Reüu;arbS Heinere

unb größere literarifäe frobuete, nacb, ^öfi§. 23b. II. @. 181. G6 an ber 3at>t.

[Sßenbel]

9fcini(iuit(i ber ginger, beS KeldjeS,
f. furification.

Reinigungen beiben§>ebräern. 25er Sine unb ljöd;fce 3w# beS alt*

iejlamentlidjen ©efefceS, ber in alt' feinen ©eboten unb Verboten, mittelbar unb

unmittelbar, »ofttio unb negatio ausgebrochen ftdj ftnbet, ifk: Heiligung beS 3Äen-

fd;en; feib heilig, benn \§ bin Ijeitig, f»rid;t 3^o»a. — S3ei biefer Senologie faft

ober baS @efe£ ben Sflenfc^en nact) feiner bermaligen 3ufianblid;feit ins 2Iuge, biefe

tjt gewirft burd; bie ©ünbe unb muf, um bie Heiligung möglich $u machen, gehoben

»erben; ber Heiligung muf? Sntfünbigung »orangetyen. DaS ©ünbige tyat baS

ganje SRenfdjenwefen ergriffen, feine geiftige wie feine leibliche ©eite; nad; ber

erfteren erfdjeint eS als Sbat, als freier berufter Abfall »om göttlichen SSBitten;

bie ©üjjne ber baburd; entjtaubenen <Sd;ulb , bie 2luf^ebung ber bamit eintretenben

Trennung beS ©ünberS »on ©ott »oUjie^t baS D&fer. DaS ©ünbtidje, wie eS in

ber leiblichen @»l?dre ju Sage tritt, ijt 3uftanb, ber als 23eflecfung gebaut ift,

beffen Süufljebung burefy Reinigung erfolgt. 2H'e im leiblichen Seben, gleidjfam alS-

beffen ^ole, befonberS t)eroortretenbeu Momente, innerhalb welcher eS ftd) »erlauft,

ftnb ©eburt unb Sob, dr^eugung unb 23erwefung, Sntfte^en unb ©ergeben , an ben

burd; fte eintretenben 3"^ llben tritt nad; ber 2lnftd;t beS ©efefceS baS bem 2etb=

liefen anljaftenbe @ünblic§e insbefonbere Ijeroor, unb in 25ejug barauf b>t eS oer-

fdjiebene SReinigungöaete angeorbnet , welche, weil jum dultuS geb.örenb, gewö^nlic^

Ieoitifc^e Reinigungen genannt werben. Waä) bem 33emerften feilen jie ftc^> in

%wti Slaffeu: 1) Reinigungen, »eranlafüt burc^ gefc^led;tlic^e 3«I^Äube C^i«*d ttttS
unb ©eburt). ^ue^er gehören folgenbe : a} ber ebelict;e 33eifd;laf oerunreinigt Wlann

unb $Qeib ti$ jum 2lbenb, bie Reinigung erfolgt burd; ^aben im 2Baffer. Seo.

15, 18. b) follution oerunreinigt ebenfalls bi$ jum Slbenb, wo ftd> ber 33etreffenbe

burd; 23aben wieber rein mad;t; aucl) bie Kleiber, ober was fonjt baburc|> berührt

würbe, bebarf ber Reinigung. 2eö. 15, IG, 17. c) Die 2)?cn|truation mac^t auf

fte ben Sage unrein, bie Unreinheit tl)eilt fjd) Stllem mit, voa$ mit ber baran Sei*

benben in birecte 33erü^rung fommt, ^erfonen, kleiner, Sager, ©erdtbje^aften. Die
Slrt ber Reinigung ift nic^t befonberS benimmt, war aber bie gleite wie in ben

püti oorigen gdKen. Seo. 15, 19—24. d) Der unregelmäßige franf^iafte 331utf(ufl

mad;t unrein, fo lange er bauert unb fleben Sage über fein 2luffwren ^inauS, er i^

mitttyeMav in berfelben SluSbeb.nung wie bie 9J?enflruation ; bie Reinigung »erlangt

aufer Saften baS Darbringen »on jwei Sauben am achten Sage nad) bem 21uf-

^ören, bie eine $um ©ünb-, bie anbere jum S3ranbopfer. Seo. 15,25—30. e~)^)ie

Blennorrhoea urethrae »erunreinigt fo lange fte bauert unb noct) fteben Sage über

baS Aufhören ^inauS, bie 3Dcitt^eilbarfeit ifl nod; parier als bei ben Vorigen, auc^

ber ©oeic^el beS ftranfen mac^t unrein, baS ©efcjjirr, beffen er flc^ bebient, mu£
entweber ganj jerftprt ober befonberS gefdubert werben; am ad;ten Sage nad; ber

©enefung erfolgt bie Reinigung burd; 23aben in ftiefjienbem 2Baffer unb Darbringung

»on %wei Surteltauben ober jwei jungen Sauben als <5ünb= unb 5Branbo»fer. £eo.

15, 1—15. f) 3^beS 2ßc\b wirb burd; baS ©ebdren unrein; ijl baS Slinb ein

flnabe, fo ijl fie fiebeu Sage unrein, in ber Seife, wie in ben „Sagen, wo fle an
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itjrer Slbfonberung Teibet" Cogf. sub c.~), unb „brei unb breifjig Sage fotf fte »er»

Metben tn bem 33tute ber Reinigung", barf nichts Jpeifigeö berühren unb nid;t in

baö £>eiligtt;um fommen, im ©anjen bauert atfo ber unreine 3«ßanb 40 Sage; tfl

baö ih'nb ein 5D?äbc^ett, fo oerboppelt ftd) bie 3 ei*bauer für beibe 3uftcmbe, int

(San jen 80 Sage. 9lati) SIblauf biefer 3fi* reinigt fte ftd; buretj Darbringung eines

einjährigen Sammeö als? 33ranb= unb einer jungen ober Turteltaube aU ©ünbopfer;

Strme bürfen ftatt beS SammcS aud) eine Staube opfern. Seo. 12, 1—8. 2) Rei=

uigungen, bebingt burd; Sob unb oerwanbte3"^anbe: a) 3?ber menfd;tid;e Seidmant

Verunreinigt ^erfonen unb (Sachen in feiner nä'd;ften Umgebung, felbjt roer ein @raf>

ober ben ftnodjen eineö 2)?enfd;en berührt, roirb unrein. Die Reinigung getjt in

fotgenber Seife oor ftd;: ein reiner 9)?ann befprengt am ©ritten unb am ftebenteu

Sage ben Unreinen mittetft $fop mit bem eigenö fu'efür aus ber 2Ifd;e ber rotten

Äa$ Cf- b. 2(0 unb frifd;em Saffer bereiteten 33e[prengung$waffer; Rum. 19, 11—22.
Die £Berüt;rung oon tobten Silieren oerunreinigt bt'3 jum 2lbenb unb wirb burdj

SBafd;en mit getoöt;nTid;em Saffer gehoben; £eo. 11, 25, 26, 36—40. b) 2D?it

bem Sobe in nä'cfyjier SBerbinbung ftetyenb unb batjer in 33ejug auf Verunreinigung

gleid;geftettt, ijt ber 2fu$fa& Cf- *>• 2lrt.). SSgl. 5Bä$r, ©pmbolif beS 9)cofaifd;ert

Sultu«, II. 23b. ©.454—522. 2Wioti, Jpanbbud; ber bibltfd;en 2lttertf;um$funbe,

1, 1. ©. 160. Slufjer biefen, ben fog. Ie»itifd;en Reinigungen roaren nod; anbere

üblid; ; ofjne ftd; gewafdjen ober a\x6) gebabet ju t;aben, burfte Riemanb im Sempet

(ober ber ©mtagoge) erfd;einen, eine retigiöfe Spanblung j. SB. 23eten, Opfern, »er*

ridjten; ogl. 1 ©am. 16, 5.; 3of. 3, 5.; 2 (J^ron. 30, 17.; roie befannt, tfiö)*

neten fld; namentlid; in ber fpätern 2>cit bie ^arifäer unb bie offener burd; flei=

figeS SSafdjen unb 33aben au$ (Jos. b. j. 2, 8. 5. 9), wa$ Ui erfteren, roie fo

manches anbere, in fleinlidjen Rigorismus ausartete (»gT. Wlatfy. 15, 2. SRaxc.

7, 3. ?uc. 11, 38); bie friefter unb Seoiten Cf. bie 2lrt.) Ratten Ui antritt i^re«

SlmteS, fomie Ui £ßerrid;tung i^resS DienfleS ftd; gemiffen 2ßafd;ungen unb Reini*

cjungen $u unterjie^en, ogl. £rob 29, 4; 30, 18 ff.; 40, 12; 8eo. 8, 6. 11,43 f.;

Rum. 8, 7; Stent. 21, 6. Sittgemeine orienta!tfd;e (Bitte ifi e$, ftd; ju mafd;en

unb in baben, roenn man einem £ö|>ern einen SBefud; abftatten roitt, roie 9?ut£. 3, 3,

^ubt't^ 10, 3 unb anbertoärtS ermahnt roirb; man babete ftd; in ^lüffen (2 ßön. 5, 10),

ju £aufe, roo Ui Vornehmen immer ein S3ab im ipofe ftd; fanb (2 @am. 11, 2.

©ufann. 15), in fpdtern 3 fiten gab eö in ben ©tdbten aud; öffentliche 23äber CJos.

antt. 19, 7. 5). 511$ natürliche $ eil b ab er mürben in ber nad;erilifd;en >$tit bie

Spermen Ui StiberiaS, ©abara unb ßattirr^oe C»gt- bie 2Irt.) benü^t CPlin- 5, 15.

Jos. b. j. 1, 33, 5). — SB et ben neueren ^uben fommen nur nod; bie Reini-

gungen ber Sttenjtruirenben unb Sßödmerinnen in 33etrad;t. ©inb bie SD?enflrua

eingetreten, fo muj? bie grau fogletd; bem Spanne Slnjeige baoon machen unb ftd)

cjanj oon if»m trennen ; nad; ben erjten fünf Sagen legt fte meif? e Kleiber unb Safere
un, UciU aber nod; fteben Sage unrein, rod^renb ber ganzen 3ät fott nid;t bie

minbefte S3erü^rung mit bem Spanne ftattftnben; ntd;t neben einanber ft|en, an$

berfetben <3d;üffe( effen, eine Unterrebung ift nur mit abgemanbtem ©eftd;te erlaubt

u.
f.

to. — nur im duferflen ?cot^fatt, in ßranf^eit, toenn Rtemanb fonft ba ift,

dürfen fte ftd; §tlfe reiben. Die grau barf aud; bie «Synagoge nt'd;t betreten, felbfl

D^temanben begrüben. 3Rac^ 5Ibfluf ber beftimmten 3eit $at fte ftd; ju baben, ent=

meber in einem gtuf, ober in bem 3?cifwe^ (ir\pn, äßafferfammtung) ; biefe« tft

ein oterecfigeS, gemö^nlid; in bem Ketter ausgegrabenes Se^ältnif , in größeren

©tdbten gemöfmtt'd; in ber ©onagoge, in {feineren Orten in ^rioattjdufem , ba$

Saffer mu^ aber ftetS reines Duetttoaffer fein; Ui ber ^anblung ftnb nod; oer-

fd;tebene 5ßorfd;rtften ju beobachten : baS 23aben barf erft nad; ©onnenuntergang

gefd;et;en , bie 23abenbe fott an bem Sage fein gleifd; effen , beim Eingänge an

|eiltge Dinge benfen, eine anbere ;übifd;e grau tjat aU 3eugin gegenwärtig &u fein,

"bie S3abenbe muf ftd; breimal gänjfid; untertauchen u.
f.

m. — ogt. ©gröber,
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©afcungen unb ©ebrduäje be3 tljalnutbifclKabbimfctyen SubentfmmS u. f.
w. ©. 481

fciS 486. £>ie 2Bödmerinnen $aben ftcfy ßlet^>fattö, wenn bie £eit »'Nr Unreinheit

»orüber ift, burä) ein 33ab in bem SCKifwef) ju reinigen unb am erften <&abbaty nacty

Slbfauf ber fec^S 2Boct;en in bie Synagoge ju gelten , wo bie Seemänner fötaler

grauen jur SBortefung ber ©efefce^roften aufgerufen werben, hierauf fpridjt ober

fingt ber 23orfdnger über ben 23ater, bie Söcfmerin unb baS Kinb einen (Segen,

»gl. ©gröber, 1. c. @. 538. 3« &w neuem 3^* h,<&en ft$ gegen biefe ÄeÄer»

fcdber orrfd>iebene ©timmen »on (Sette ber Sterjte erhoben, ba bie 33efct)affenljeit

unb Einrichtung biefer Slnjlalten »ieffadj für bie ©efunbljeit mit ben nacfyttjeiligften

folgen »erbunben ftnb; audj $aben einzelne Regierungen, tt)ie 5. 35. bie babifc&e

Cburö; eine SSerorbnung »om 3- 1822), ben Sttifjjldnben absutjelfen gefud;t, —
manoergl. griebreidj, surSBibel, naturljiftorifä;e, anthropologische unb mebicinifd;e

Fragmente, 1848. I. fyl ©. 142
ff. [Honig.]

SIeiniQiinQen ber 9ttol?ammebaner,
f.

3^I«nt.

9Ieint0ntigdcib* 2)ie wichtige §ef>re »om SieinigungSeibe ift erjt in neuerer

3eit burä; bie gorfcfmngen oon Spitbenbranb (bie Purgatio canonica unb vul-

garis, 9)cun<§ett 1841, unb de jurejurando, quod ad dilifendara criminum suspicio-

nem jure communi receptum est, ex legistarum, quos vocant, doctrina oriundo,

Monach. 1841) in ein ridptigeö Sic$t gejtettt werben. ©a$ 9?efuttat biefer Unter-

redungen ifl baö, baf nid;t nur ba£ germanifd;e SKecbt, fonbern auty ba$ canonifdje,

fowie bie Seljre ber Segiften felbjtfldnbig für ftdj balu'n gelangte, ben Reinigungöeib

als ein ^Beweismittel im ©trafproceffe au$3ubilben unb baf? baljer bie 2lnftd>t unric^)=

tig ift, bie purgatio canonica oöflig mit bem germanifdpen 9?einigung£eibe ju iben=

tiftciren unb ba« heutige ^njtitut für einen Ueberrejt jeneS canonif^en ^Beweismittels

ju galten, ^tnex ReinigSungSeib ftnbet ftd) in bem canonifctyen Rechte bereits ju

einer Seit »or, e|>e baS germamfdpe gerichtliche Verfahren einen (Jtnftuff auf bie

©efcattung be$ fircf)ti$en ^roeeffeS gewonnen |>atte; er biente ndmlidj als ein

Mittel jur 2lufrecjjter|;attung ber SBürbe beS geifttictjen ©tanbeö für ben %aU,

Wenn bei einem inquijltorifäjen Verfahren gegen einen (Jlerifer ftdj beffen Unfctmlb

tu'ctyt öölfig flar IjerauSgefteüt Ijatte
,

ja felbjr bann , wenn biefeö gefctyefjen war
,
ju

einer nocf) gröfern 33efrdftigung ber Unfdmlb. SDceljrere auf biefen Sib, welcher bei

beu Seibern »on Sflarfyrern geteiftet ju werben pflegte, bejügliö)e ©teilen finb auö

ben 35riefen ©regorö b. @r. in baS 2)ecret ©ratianö aufgenommen worben. !$m

fränfifö)en Reiche bagegen fonnte fc^ bie Kirche beö Sinfluffeö beö germanifo)en

nic^t »erwehren, üftictjt nur blieb in ben ©enbgerio)ten, wo bie ©enbjeugen auf i^ren

Sib bie Slnjeige ber Vergebungen machten
, für bie Saien baö oolföt^ümlic^e 33e-

toeiöoerfa^ren be$ ©ibeö mit ben Sib^elfern (f. b. 21.) ober in Ermanglung beffen

mit ©otteöurt^eilen (f. b. 21.) alö purgatio vulgaris befielen, fonbern auu) @ei|r3

Iic|e Ratten ftc^ feit ber Wlittt OeS 3«^nnbertö anerfanntermafen oon ben gegen

fie gerichteten 21nflagen mit bem Sibfjelfereibe lo^jufc^wören. 21ttmdl;Iig brang tu'er

jeboc| ba^ canonif(|e ^5rincip in fo mit buro;, ba^ man 3war bie germanifc^en

Eib|>elfer beibehielt, ben Reinigungöeib aber oorjüglic^ bann eintreten lief,

wenn Ui einem ^roceffe ber Slntldger bie ©cfyutb jwar nid;t ^inldnglic^ bewiefenf

toie Unfc^ulb aber boc^ auc^) flu; nicfyt »öHig ^erauögejieöt l;atte. äßegen biefer

großen 21e^nlio)feit jwifd;en bem canonifdjen Reinigungöeibe unb bem germanifo)en

(ber einen 33efianbt|eil ber purgatio vulgaris bilbete) fommt für beibe ber 21u^brucf

Purgatio canonica oor. Konnte ein ©etftlic^er biefen (£ib nic^t leiflen, fo trat bt>

©uöpenfton ein. ^5ap|l ^nnocenj III. fc^affte Ui feiner neuen Orbnung beö cano=»

m'fd)en ^roceffeö bie ©otteäurttjeife unb bie @ib^elfer ab; bo# erhielten ftc^ biefe,

nacbbem an bie ©teile ber ©enbjeugen bie bifc^öflic^en ^i^cale getreten waren, bei

bem ©trafoerfatjren gegen Saien, li$ in'0 16. ^a^unbert; wd^renb fte hei bem

canonifcfien 9Reint'gung$eibe, burcj> beffen Seifiung ber ©eifilic^e feine ?oöf»rec|ung
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ertt)trfte ober burc§ bie 9?id;ifeißung bie ©träfe ftcfj jujog, berfct}wanben. SSergt. |teju

ben 8rt. frocef, ©eric^tSöerfatjren, unb gib. [^ittipS.]

Delationen, bifcfyöflicfye :c, f. 33eric$te.

%lcla$aüMi fceö GHfcee, f.
KibeSentbinbung.

Religio, Religiosus, Rellgiosa. BaS Religion im Stttgemeinen

ift, barüber »ergieße man ben 2lrt. Religion. £>ier feit blofj bargetb^an werben,

in wieferne biefeS SBort eine befonbere 23ebeutung f)at, bie 33ebeutung nämlic$,

»ermöge reeller eS einen befonbern (stanb bejeic^net, nämlicty ben ©tanb ber

Drbengmitgtieber in ber £ir$e. Wad) „fterraris" ijt Religion eine fejle ftorm

beS gemeinfamen SebenS, ergriffen t-on ©laubigen, bie nact) ber Sßoftfommentjeit

c&,rißtic§er Ziehe ffreben unb flcf) burdj bie brei jleten ©etübbe beS ©e^orfamS, ber

2lrmut|> unb Keufd^eit »erbinben, welche fejle ftorm »on ber ßirc$e betätigt ijt.

3ft einmal ber ©runbbegriff fejlgejMt, fo werben bie jttjet anberen SBejei^nungen

ftd) »on fetbft ergeben. Religiosus, b. i. ein Religiös ober ein Regulär iß begreif»

It'4 bann ntc^tö anbereS atS eine ^erfon beS männlichen ©efc§leckte« , bie ft# bei

biefer fefien germ beseitigt, ifjr ganjeS Seben lang, fo mie Religiosa eine gleicher*

Weife beteiligte ferfon beS weiblichen ©eföte^teS, eS finb feine Slnbern bamit

bejeic^net, als Serie, bie man, wieirotjl SßieU uneigenttid), 9ftönc$e unb Tonnen

nennt, benn baS SBort Religiosus $at einen viel umfaffenberen ©inn als Monachus.

2J?et>rere aite ©djriftfMer ^aben über baS SBort „Religio" Erläuterungen gegeben.

9la&) bem Ijt. Sfibor fott eS jufammengefe^t fein oou re unb legere, abermals

lefen, ber 9WigioS fott feine Statuten lefen unb abermals tefen, um fie ganj

feinem ^erjen einzuprägen. 9lati) bem ijl 2tugufh'n de civitate Dei cap. 4 fott

baS Sort tjerfommeu oon re unb eligere, abermals erwählen, wir muffen ben»

jenigen abermals wieber erwarten, ben wir nac^läfftger äßeife »erloren tjaben.

Sftadj SactantiuS girmianuS enbtidj fott baS Bort fierfommen »on re unb ligare,

öbermatS bin ben. dasjenige muß abermals gebunben »erben, roaS fct)on früher

gebun'oen war. $ft baS Bort Religio nun ftax, fo ge^en roir nod) furj über ju

ben oerfc^iebenen Regeln. Um wab^aft ein DfetigioS Reifen ju tonnen, ijl eS

notfywenbig, baf? ftd; Obermann 3ur Gattung einer befonbern 9?eget »erpfticfyte,

benn bie £irc$e beftätiQt feine DrbenSgefetffdjaft, wenn ityr nieft berfelben befonbere

3?eget »orgelegt wirb. Wlan nimmt oier ©runbregeln an, nämtid) bie Sieget beS

ty. S3afitiuS, SlugujtinifS, SBenebictuS unb JranciScuS. Qie &W ber

einzelnen Kongregationen, bie fic^ im Saufe ber £eit auf biefem oierfact)en ^unba=

mente gebildet ^at, beträgt in bie £>unberte, fo füfjrt gerrart'S unter 14 SJubrifen

bie^enigen an, bie ftc§ nac^ ber ©runbregel beS \)\. 23afttiuS auSgebitbet ^aben,

unter benen bie gamitie oom Sarmet ^5ta<j nimmt, fo unter 105 S^ubrifen jene,

bie beS t)I. 5(uguftinuS 9?eget als ©runbtage b^aben, ^ier ftnb unter Slnbern: ^rä=-

monftratenfer, ^rinitarier, ©eroiten, 3lterianer, S^eatiner :c. aufgeführt, fo unter

84 &ubrifen jene, bie bie Sieget beS ^t. 35enebictuS ^aben unb enblicib, unter 55
SRubrifen t)injt^ttic^ ber ©runbreget beS t}!. granciScuS, eine fe^r grofe 9)?annig=»

fattigfeit gewif fc^on, atS ^errariS 1770 fein SBerf „Bibliotheca canonica, juri-

dica etc." veröffentlichte , unb benno<§, bie iujwifctjen ba^ingegangenen ac^tsig ^ajxt

|>aben beinahe jene grope Stnja^t oon Vereinen nur als einen Anfang erfc&einen

lajfen. SSJaS würben für £c$Un ^erauöfommen , wenn je^t ein »ottßänbiger Ueber^

btief gefertigt werben wottte? Wie im Saufe ber 3a$r|mnberte entfianbenen DrbenS-

gefettfe^aften finb 23erfu$e gewefen, einem in ber menfcfyticfjen ©efettfe^aft tief ge»

fügten ^ebürfniffe ju begegnen. SGBer bie grof e ?lnjat}l unb bie 2D?annigfattigfeit

ber geijttic^en DrbenSgefettfc^aften unb retigiöfen Kongregationen in unferer $eit

fonberbar j^nbet, ber fennt bie £eit nicb,t. [P. Äart oom % 2II09S.]

3iett^ton. 2)ie Religion ift als 2;§atfac^e in ber 9ftenfc$b>it fo ait als biefe

felbjt, fo weit wir in ber beglaubigten @efct)ic|te ber SSötfer jurücfge^en, ftnben

wir feines o|ine atte Religion, unb Ui ben meinen bie Religion in einer beßimmten
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»0fl«t$ümItct}ea $orm; fucf>en wir nun ttt biefen gefcf)ict)tlictjen formen ba« SBefen

unb ben 33egriff ber Religion an fic^ auf, fo flogen wir jund^jl auf eine SDtenge

»erfdjiebenartigcr , oft entgegengefe^ter 23orfiettungen barüber, aber e« ttecjt t^nett

bocb, überaß etwa« gemeinfame«, eine SBorftettung ober ein ©ebanfe ju ©runb, wooon

ffe au«gef>en unb worauf fte fiel) afle bejieljen. $)ieß ifi bt'e 23orjMung ober ber

©ebanfe oon einer t)öt)ern über bem 2Dtenfct)ett fteb,enben SDtactjt, oon einem b,öct)jten

SBefen, welche« Stile« be^errfdjt, oon welkem anfy ber SDtenfct), fein Sof>t ober

SBefj abfängt, ju welkem er fofglitt) ftc$ in ein entfprecf;enbe« S3er$ältniß fefcen

tnuf , worau« benn bie religiöfen @efüt)le unb Spanbtungen tjerocrgetjen ; nennen

wir auf ber ©rufe ber entwickelten Vernunft ba« föct)fle Sßefen ©ott, unb bie au«

feiner (Srfenntniß entfpringenben ©efüt)Ie (£ljrfurc$t unb %kU
t fo t)aben wir barnit

ben 33egriff unb ba« SBefen ber Religion au«gefproct)en. (£« entfielt nun bie weitere

grage: wofjer famen ben SSötfern jene alten 23or|tettungen , wot)er fommt ber 23er-

nunft bie Srfenntniß unb %UU ©otte«? (£« raffen ftct) jwei Duellen berfelben

benfett, entweber bie Religion liegt urfprüttßttct) im 2)?enfct)ett, in feiner geifh'gen

Statur, unb entwickelt ftdj au« il>r unb mit iljr unter ber Vermittlung ber äußern

fmntict)en Statur, unb bie fo burctj bie Statur »ermittelte Religion t)at man bie

natürliche genannt; ober ber waljre Urfprung ber Religion liegt über ber Statur,

itt bem t)öct)fren SBefen felbjt, um beffen 3bee ftct) aKe Religio« bewegt, unb welches

burct) feine« ©ct)öpfung«act bie $bee oon fiel) bem menfdjticfjen ©eift eingeprägt t)at,

unb auet) nact) bem (5cb/öpfung«act nict)t aufhört ftct) bem menfct)tict)en ©eijtc sunt 23el}ufe

feiner religiöfen Sntwicffung mitjutfjeiten; bie fo entftanbene unb weiter entwickelte

Religion t)eißt folgerest bie übernatürliche. 3**r genaueren 23efh'mmung ber

«Begriffe ift e« aber notfjwenbig bie 33ebeutung ber 25i«j;unction ju unterfu^en unb

3U ermitteltt, ob bie ©lieber wirftic^e ©egenfäfce ftnb, fo baß eine« ba« anbere

au«fei)töße. fangen wir mit ber Definition ber natürliche« Religion an. £)ie Reli-

gion liegt urfprüngtief) in bem 2)tettfct)en , ober tok man in ber rationatiflifct)ett 2>ät

gefagt t)at, trt ber SSernunft; ijt biefer <5a§ im frrengern (Sinne wat)r? @r würbe

e« etwa fein, wenn ber SDtenfct; ein urfprüngtict)e« , ewige«, abfotute« SBefeti (ens

a se) wäre, ba« ijt er aber nict)t, »ietmefyr tft er mit altem wa$ er ift unb $at ein

@efct)öpf ©otte« unb fo auet) bie SSernunft al« ein befonbereS Organ beö menfet)-

Iict)en ©eifteS, biefen t)at aber ©ott gefcfyaffen nacl) feinem 33ilb unb ©teiefmifü

C@ett. 1, 26); biefe« göttliche (Sbenbilb int $Jlcn\d)cn, welche« fein tlrbifb abrie-

gelt, ift ber ©runb unb bie SBurjet beä ©otteöbewuftfeinö in un«, unb biefer

©runb i|t gefegt, unb biefe SÖuriel ift gepflanjt nic^t burct) bie Statur, bie felbjt

wieber nur ein anbere« SBitb oon ©ott ijt, fonbern burct) bie unmittelbare fct;öpfe-

rifct)e Slction ©otte«, atfo auf übernatürliche Sßeife. Spierau« folgt atfo, baß bie

natürliche Religion al« natürliche Sntwicflung be« ©otteöbewußtfein« einen über-

natürlichen ©runb t)at, unb infoweit übernatürlict) iji. 9tatürlict)e unb übernatür-

liche Religion bilben ba^er feine wahren ©egcnfä'fce, unb fcb.liefen fiel; gegenfeitig

nict)t au« , biep wirb fiel) auclj Wi ber weitem Srfldrung ber übernatürlict;en Religion

jeigen, boct) fönnen wir ben 33egriff ber natürlichen Religion nod; nic^t »crlajfen,

ba un« noct) eine in gefct)ict)tlict)er $)inftc^t fet)r merfwürbige <&tiU berfelben übrig

ijt, biefü ijt bie Raturreligion. S« würbe bemerft, bie natürliche Religion ent-

wicfle fiel) au« bem inneren ©runbe unter ber Sßermittlung ber äußern |innlidt)cn

Statur, fyätte nun »om anfange an im 2>?enfct)cn bie SntwicHung feiner geijtigen

Statur mit ber Gnttoicflung feiner flnnlict)en Statur gleichen <Sd)xitt gehalten, fo

Würbe fiel; au« bem im innern S3ewußtfein anfc^aulict)en SBilbe bie 3bee be« (5inen

wahren ©otte« abgelö«t t)aben, unb wir im ©tanbe gewefen fein ©ottc« Slbbilb

auet) in ben übrigen ©efct)öpfen $u erfennen gemäß ben Sorten be« Slooßcl« im

SBrief an bie Romer: „benn fein unftcfytbare« Sefen, feine ewige ^raft unb ©ott-

tyii wirb feit ber ©o)öpfung burct) bie 33etrad;tung feiner SÖerfe geflaut, ba aber gteidj

bem (Jrflen auc^ bie übrigen it)re klugen oon bem Silbe ©otte« in it)nen weg unb auf
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bie ftnnticb>n 3>mge wankten, fo würben fte cttel unb oerfefjrt tn itirem ©enfen, unb-

inbem fte baS ©öttlicb> in bie ftnnlicfjen Singe felbff festen, bie Sperrtidjr'eit beS unber*
gängigen ©otteS mit bem Sollte unb ber ©effatt »ergdnglicb>r 9D?enfcb>n unb fliegen*

ber unb öierfüfjiger unb friec^enber Siliere rertaufc^ten , famen fle batun r>ielmel?r baS

©efctyöpf anjubeten unb ju »ereb>en als ben (Schöpfer $o<$gelobt in Sroigfeit", aus
welcher Verfebrung beS £)enfenS notb>enbig eine Verlegung im 2eben unb £anbeln
entfielen mufite, welche ber Slpoffet gleichfalls mit lebhaften aber wahren färben
UfäxeiU (Gap. 1. SS. 18—323. £>ief? tft bie ^aturrefigion , reelle bie 9catur

unb Sftaturbtnge vergöttert unb verehrt, wie fle uns auä) in ber ©efdjictjte bet
Völler begegnet, bie Verehrung jufdüiger üftaturobjeete naefy bem Ver^dltm'fü iljrer:

^ulli^feit ober @efdl;rlicb>tt im $etifd;iSmuS (f. b. 21.}; ber £f)ierbienft bei ben

21eg9ptiern unb anbern SSöffern ; bie Verebrung ber großen £immelSförper als

Präger ber ©runbfrdfte ber üftatur in grofer 2luSbeb>ung s>on SBabijlon burety baS

weftlidje Elften bis nac$ Sartfjago hinüber, enblidj bie Vergötterung beS üttenfcfyen

in ber grted&ifdjen ©ötterleljre auf ber Stufe ib>er fpdtern ßintmieffung ; worüber

t$ auf meine Slpotogettf II. 23b. @. 54—142 »erweife. 2luS ber Ausartung ber

natürlichen Religion folgte »on felbjl für bie 5ftenfd)b>it baS 23ebürfni§ unb bie

^otb^roenbigfett einer übernatürlichen, b. f>. einer Religion, welche ftc^> auf ber

©runblage beS bem menf$licb>n ©eiffe einwotjnenben ©otteSbifbeS unb ©otte;?be»

wufütfeinS nid;t burefy bie Vermittlung ber gef4öpffi<§en Statur, fonbern burc$ eine

fortgefe^te QEinwirfung beö ©djöpferS felbff auf ben Stoffen entliefelte
, fo bafi

biefer nic^t als Kinb ber Statur unter i^rer (Jrjie^ung bliebe, fonbern als Kinb unb
3ögling ©otteS »on biefem geleitet würbe. $ene fortgefefcte Stnwirfung ©otteS

auf ben SDtenfc^en naefy ber Schöpfung ijt bie Offenbarung, unb baS ^robuet ber»

felben wie ber ganjen göttlichen (jrjie^ung t'ff bie übernatürliche Religion, barunt

übernatürlid;, weil il>r Urheber ©ott über ber üftatur fteljt. 3war fann biefer bei

feinen fortbauernben 9ttt'ttf)etfungen an ben Üflcnfcfjen ftety auety ftnnlicb>r (5rfcb>i»

nungen unb SÖtrfungen bebienen, aber biefü ijt nic$t \§\efyfyin notb>enbig, ba ftdj

©ott aui$ olme folc^e Mittel bem menfc^lic^en ©eijte offenbaren fann (f. 3nfpira*
ti on); wenn er ft$ aber in dufern (£rfc$etnungen offenbart, fo ftnb biefe als oon tym
felbjt probucirt öon ber 2(rt , bafj fte ftd) Weber auS ber Rette ber Qrrfdjeinungen noc$

auS ben ftc^tbar wirfenben ÜWatarfrdften begreifen laffen, ba^er bem menfc^lic^en 23er*

ftanbe ftc^ als SEBunber barffetlen Cf- b. 21J. 3n biefem 3«fawnien^ang aufgefaßt,

^at alfo bie Offenbarung unb bie übernatürliche Religion bie 23efiimmung, bie

natürliche ju ergänjen, ober richtiger, i^rer Ausartung »orjubeugen , unb fofern

biefe bennoo) eingetreten, bie religiöfen SSerirrungen unb baS ftttlic^e Verberbnif

wieber aufjub>ben. ©er göttlichen SQeityeit unb SSatergüte gemdf ftnben wir barunt

in ber ©efcf>ic$te bie Offenbarung unb übernatürliche Religion ber natürlichen ffetS

jur <Beite ge^en. 3n ber Urzeit ber 3)?enfc|^eit offenbarte ftd) ©ott ben ^duptern

ber ^amilt'en U$ auf Stoa^, ber naety ber ©ünbflut^ ein neues 33?enfc^engefc^lec^t

pflanjen foßte; nafy ber Vermehrung beffelben unb nac^ bem 21u$einanbergeb>n ber

Völfer offenbarte er ft<§, ba eS hei allen ni$t möglich war, einem et'n$igen, welches

er fc^on in feinen Vätern ftc§ erwählte, ftc^ biefen auf vielfache Seife ju ernennen

gab unb fte an ftc^ anfc^lof , enblic^ nac^bem i^>re SHacbJommen ju einem Volfe

§erangewaa)fen, gab er biefem bur$ 5D?ofeS ©efe^e in allen Seste^ungen, für baS

bürgerliche wie für ba6 ftttlictje Seben
,
gab i^m Vorfcbjiften über bie äßeife i^n ju

verehren, unb belehrte eS baburdj über fein eigenes göttliches äBefen, feine @igen=>

fc^aften unb feinen ^eiligen SÖiUen. 2)iefe Belehrungen fefcte ©Ott fort burc^) »on

i§m begeifterte Männer, bie ^Jrop^eten. iief ijt bie übernatürliche Religion in ber

§orm beS 2)?ofaiSmuS unb beS alten £ejtamentS überhaupt, in welchem biefe

Religion »on i^rem Anfang an burc| bie ganje prop^etifc^e £eit ^erab einen bop»

pelten S^arafter $at, einen nationalen ftcb, auf btefeS beffimmte Volf bejie^enben,

unb einen ^ö§em uniberfetten bie ganje 5feenf^eit unb alte Völfer umfaffenben. —
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5Rac§bem jene nationale ftorm mit bem felbft»erfd;utbeten Untergänge beß ermatte»

SBolfö if>re 23eflimmung erfüllt $atte, entfaltete ft$ bie unfoerfefle, Mfyn bur$

jene Seenot, in i&rem »ollen ©lanje burd? eine neue Offenbarung, beren Urheber

Qtyrifluö, fte frfbfl alfo unb bie neue Religion bte d;ri jHic^e ijl. <Sf>rijluS unb

feine Religion ifl in S3ejie^ung auf bie mofaifc^e bie Erfüllung alter SSer^eifungen,

Seijfagungen unb Sßorbifber ber alten £tit; auf einen fetter lautete fdjon in

bunfler ©»radje ber göttliche £rofl nadj bem $afle beS erjlejt 2flenfc$en; $eit unb

@egen über alle SBötfer »erlief? ®ott bem Abraham bei feiner Berufung, au$gel?enb

»on feinem @efc$le(|te; auf Reinigung, Sntfünbigung unb SSerföjjnung mit ©ott
jielte ber gröfte ££eit be$ mofaifcfyen (£eremonialgefe§e$ ab; in ber (Säuberung

eines göttlichen SSttanneS (be$ 3)?effta$) aU 9ietter$, ©egenf»enber$ unb 33erfö§ner$

treffen alle Sßeijfagungen ber ^rooljeten jufammen, unb als einen folgen göttlichen

9flann Ijat ftcty GtljrijluS erwiefen burctj 2Bort unb £tjat, fjat inöbefonbere erflärt,

baff er gekommen fei ba$ 33erlorne ju fuc&en unb feiig ju machen (£uc. 19, 10),

bafj ©ott feinen eingebornen ©otjn bafn'ngegeben $af>e, bamit feiner, ber an ilm

glaubt, verloren gef>e, fonbern baS evci^ Seben fate (3olj. 3, 16), unb bief fein

SBort jjat er gelöst, inbem er mit freier Aufopferung für baS ipeil ber Qttenfcjjen

ftarb; unter biefem @eft<$t$»unct ijl bie $riflti<$e Religion bie Religion ber Qür»

löfung, unb bief ifjr erfler unb »orjügtidjer Sljarafter. 211$ Offenbarung ijl bie

<$riftli<$e Religion bie 23ottenbung unb ber ©ipfet alter Offenbarung; fte ijl

biefi fd;on be^alb, weil alle frühem Offenbarungen auf fte l?ingewiefen unb

vorbereitet t?aben, fte ijl e$ aber noclj me|>r burd; ba$ Organ, burd> welcfeS

fte ben Sftenfcben »erfünbet würbe. 3« *>er alteren £eit nämlid) offenbarte ftdj

©Ott ben Uroätern burd> ftnnlidje (Srfdjeinungen ober burcfj £rä'ume unb na$t=-

fi$e ©eftdjite, in ber folgenben £tit fprad) er vielfältig unb auf mancherlei

SDBeife ju ben SSätern ber Hebräer burcty bie frodeten, in ber jüngflen 2>tit

aber t>at er ju uu$ gerebet burd) feinen ©o|m, ben Abglanj feiner £errti$feit

unb ba$ (ibenbilb feinet SBefenS, bur$ ben er a\xü) bie SBelt gefdjaffen Opebr. i,

1—3); ben 6o£n, in welchem bie ganje güffe ber (&ottf)eit leibhaftig wofmet

CGol. 2, 9); ba$ äßort, baö am Anfange war, unb Ui @ott unb felbfl ©Ott war,

aber 3D?enfdj mürbe unb unter unö roo^nete, beffen Jperrtidtfeit mir gefe^en fyaUn

aU bie ^errlic^feit beS (Singebornen t>oü ©nabe unb SCBa^r^eit C3^^. 1/ 1— 14}.

£>a e$ nun unter allen formen, in reellen ©ott {tc§ offenbaren fann, feine t)ö£cre

unb »ollfommenere gibt als bie be$ ©ottmenfe^en
, fo ift auc^ flar, ba^ bie Offen-

barung in (Jljriflo bie §öd)jk unb ooüenbete ift. ÄuS bemfelben ©runbe ijl auc^ bie

$rijilidje Religion bie abfolute ooHfommene unb ooßftänbige Religion nac^ ijirem

boctrineüen 3"|ö^; fte ijl bie abfolute Religion, meil i§r boctrineüer ^n^alt bie

Sßa^r^eit an flc§ ijl, unb bie^ ijl er, meil er bie äßa^r^eit auS göttlicher Offen=
barung enthält, bie 2Ba£rfjeit, mie fte in ©ott fetbß unb feinem unenblic^ »ott-

fommenen S3erftanbe mo^net, unb auö itmt vermöge feiner Offenbarung an un$

gefommen , nic^t oon 2)cenfcl;en erfunben unb gemacht ifi ; mt alfo ©ott ooHfommen

fo ijl: auc^ bie oon ifmt geoffenbarte aößa^r^eit intenfto rein unb »oKfommen o^ne

^rrt^um unb £äufdjung. Die c^rifllic^e Religion ift aber auet) ertenfto bie »off»

fommene, b. ^. oollfldnbige 2Öa^r^eit, ober e$ gibt aufer i^r feine 2Baljr$eit, bie

ju i^r noct) ^injufommen, moburc^ fte ergänjt unb »erooflftänbigt merben fönnte;

bief folgt fetyon auö ber ^erfon (^rijli beö Offenbarenben ; benn burd; 9D?ofe<3 mürbe
jmar baS ©efejj gegeben, ©nabe unb aQ3a^r|ieit aber ijl un$ burc^ Sefam Gtfcriflum

geworben Q^. 1, 17); er ijt ber 2öeg, bie 2ßa^r§eit unb ba$ i'eben Q1A, 6)r

bie »olle 2ßaf>rl>eit fc§lec^t§in; bajfelbe UweiQt tyx ^n^alt felbjl, biefer begreift bie

Totalität affer 3flat^f(blüffe ©otteS über bie äÖelt unb ben 2tfenf<$en, mie fte »on
Swigfeit gefaßt waren, unb in ber ^eit geoffenbart mürben, unb jum 2:^eile f(|on

»olljogen ftnb, jum Steile noc^ »offjogen werben fotfen C2D?att^. 13, 11. 9?öm.

lc/ 2 ff.), ^n \\xtx »ractifäen 3?ic^tung ift bie ö;riftii^e Religion eben bie S3off-
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jte^ung btefer Rat$fcb,tüffe an bem einjetnen 9)?enfc$en unb ber ganjen ©attung

;

tmrcb, if>re Vermittlung werben wir erlöst in (£f)riftu$, entfünbtQt unb geheiligt im

$1. ©eijte, unb geeinigt mit ©Ott in Siefre als feine Kinber, burcty tyxt Vermitt-

lung empfangen wir auf bemfelben SEßege ben ©eijt ber wahren Srüberlicbjeit unb

Siek gegen unfere SRitmenfc&en
, fo baf bie cfcriftliclje Religion oon biefer i§ret

practifdjen <&titt bie Religion ber Siefce genannt »erben fann , »ergl. 9J?attlj. 22,

36_40, wie fte »on ibjer intettectuaten <&titt bie Religion beö ©laubenS ijt, 3<>!>-

3, 16— 18; Rom. (£ap. 2—4; bie gruc^t aber oon ©tauben unb Siebe ijt ein

continuirlic^er $ortfcb,ritt in £eiligfeit unb Vollfommenljeit nacb, bem Vorbilbe un-

fere^ Vaters? im ipimmel , Sftattlj. 5, 48, ba$ £hl unb (£nbe aber ba$ ewige Seben,

Rom. 6, 22; Wlatty. 25, 46. Raffen wir entließ bie Religion (grifft aueb, »on

t^rer bjflorifc^en <&eite, in ifjrer (Stellung ju ben übrigen Religionen unb jur

Seltgefcbj'cbje überhaupt auf, fo erfdjeint fte aU bie 2Öeltreligion. £)ie alten Re-

ligionen waren Rationalreligionen, auö ber eigentümlichen Güntwicflung be$ reti-

giöfen 33ewuftfeinS unter jiebem (Sinjetoolfe hervorgegangen unb bem VolfSdjarafter

entfprec$enb, aueb, bie Religion ber Hebräer, obgleich auf göttlichen Offenbarungen

beru^enb, war bo$ nur biefem Volle gegeben unb barum in oielen 33ejie^ungen

national; bie Religion 3*fu grifft aber war fc^on bureb, bie ewigen RatfjfcbJüjTe

©otteS für aße SKenf^en unb Völfer benimmt, Watty. 11, 25; (£p$ef. 1,4—11
unb Ui iljrer Verfünbung würbe ben Apoßeln aufgetragen , auöjugeljen in bie ganje

Seit, unb allen Völfern baS (5»angelium ju prebigen, Wlatfy. 28, 19; Sfttarc.

16, 15. Sie c^rifllic^e Religion ijt baljer nacb, i^rer ewigen $bee un fc ^rer sg es

fanntmac&ung in ber 3*tt bejtimmt bie äßeltreligion ju werben, fte ijt aber aueb, baju

geeignet burdj ib,ren 3u^alt, ber nur bie reine SGßaljrljeit in allgeraeiner gorm, Be-

lehrungen über bie allgemeinen Verljältuiffe ju ben icenfcfjen, Vefriebigung allge-

mein menfcbjictyer 33ebürfm'ffe unb Hoffnungen begreift, ofme Veimifcfyung irgenb

welker nationalen Elemente, welche allen alten Religionen gemein waren.

2)urc^ biefen Uniöerfalt'Smuö feiner Sbeen t^at ba$ dfjriftentlmm ben ^articulariS-

mn$ ber mit einanber jerfallenen Völferreligionen überwunben, mt burdp bie 3Bab,r»

Ijeit berfelben bie alten Säumer aufgebest unb aufgehoben würben
; fte fönnett

nacb biefer Aufhebung ntc^t wieber b,ergefMt werben , )x>U wieberb, ölte aber fietS

mißlungene Verfuge in ber altern Seit, unb bie neuejten Verfudje jur Aufrichtung

eintü neuen <peibentf)um$ bewiefen Ijaben, unb au$ ber angegebenen Ratur ber fal-

len Religionen begreiflich ijt. Dajfelbe ©c^icffal toaxtü aueb, ber übrigen noc£

bejte^enben alten Volföreligionen, bie nur barum U$ iefyt jt$ erhalten, weil bie

SSölfer felbft einem innigem SSerfe^r mit ben (|rijtlic^en Böllern unb bem Sinbringett

ber europäifc^en »om (J§rijtent^um getragenen Sultur wiberjknben |>aben ; wie biefer

äßiberjtanb burc^ bie immer allfeitiger werbenben 33erü^rungen auf ein SDtinimum

heruntergebracht fein wirb , werben aueb, biefe SSölfer i^ren Racten unter ba$ Soan=
gelium beugen, ober bem c&riftfic&en ©eijle conformer auggebrücft, fte werben e«

mit %izU umfajfen. <Bo wirb bie c&rijtlic^e Religion in ber gefc^ic^tliclen @rfc§ei=

nung immer allgemeiner alt bie 2Beltreligion ^eroortreten, unb um fo weniger ju

befürchten ^>aben »on einer anbern »erbrängt ju werben, als fte alle wahren reli*

giöfen ^been in ftcb, feb,lieft, unb aufer i^r nur ^rrtlmm auöge^egt werben fann;

t»a$ aufer biefem noc$ möglich hUibt, ijt ein t^eilweife« ober gänälic$e$ Aufgeben,

ein t^eilweife« ober gänjlidäeS SSerneinen ber cb/ rijtlicb/ en SBa^r^eit, teie wir e* auf
<5eite einjelner ^nbioibuen in unfrer Seit unoerpüter aU fon^ ^eröortreten fe^en

;

oßein eine folc^e O^ojttion ijt bem S^rijtent^um »on feinem ©ttfter felbft »oraug^

ßefagt
,

juglet'4 a^er a«^ bie SSer^eifung gegeben, baf bie Pforten ber ipötle, alle

ftnjtern unb feinbfeligen SKäc^te niemals ben ©ieg über bie tirc&e S^rtjti baoott

tragen werben, unb toie bie bisherige ©efdjicbje be$ S^rijient^um^ biefer 23er^eifung

jur S3ejtätigung bient, fo liegt barin auc$ bie S5ürgfc^aft für feine gortbauer unb

feinen gortfe^ritt Ogt. hierüber meine Apologetif 3. 33b. §. 58—62, unb über be»



172 Reiigionis exercitium — ^etigionöb efdßwerbetu

Uni»erfati<*muS beö @t)rtf!etttljum$ m. 2lbb\ »ott ber SianbeSreTigion unb ^Beltrett*

gion. STb>ol. Duart. 3a$rß. 1827. <S. 234
ff. 391 ff.J.

— £« war eine 3eit, wo
»iel »on einer pfjitofoptMf^ 11 Religion, Religion ber ^iU\op^n , religio

Prudentum gefprocb>n würbe, biefj war bie 3et't ber Deinen, 9foturaliften unb »er-

fledften Htyetftat; btefe Religion roar fo inbi»ibuett als ber ©eifl ber (Si$riftjMer,

welche ftctj barüber auSf»racb>n, $atte aber hei allen einen gleiten ttrfprung, ndm»
ft'cb; eine geb>ime meb> ober minber tntenft»e Abneigung gegen göttliche Offenbarungen
ober gegen bie Religion überhaupt , aber man mufjte boct) eine Religion befennen,

weit bamatS bie ©efefce e$ nicfyt erlaubten bie Religion gerabeju ju negiren. £)a8
©efdjictytficfye unb ?iterdrlnfforifcf)e biefer fogenannten ^itofo^i(c|en Religion fommt
in ben oben bejeicfyneten Slrtifeln »or, un$ Weiht bjer btojj übrig ben Segriff unb
21u<?brucf .,pl;ilofopr)ifct;e Religion" ju prüfen unb ju berichtigen; wir fagen alfo:

eine pf>ifofopb>'fcb>, b. b\ eine burdj ^t}i(ofopf)ie unb 'pbjTofopbjren erjeugte Religion

gibt eö nieft, weil alle ^Intofopbje ein (SeienbeS unb ©egebeneS ju it)rem Dbject
|aben mujj , worüber pljilofop^irt wirb , ein fote^eö ©eienbe unb ©egebene ift auet;

bie Religion, »on welker wir gejeigt Ijaben, wie fte »on ©Ott bem (Schöpfer in

ben menfcblic§en ©eijt gelegt würbe, (bie ©runblage ber natürlichen 9Migion) unb
burd) fpdtere Offenbarungen neuen 3"tt>fl$ö erhielt Cber Sn^alt ber übernatürlichen

Religion). $ene ©runblage unb biefer 3urcac$ö jufammen ftnb bie gegebene Dett-

gion, welche auf objeetioen 5tt)atfa^en beruht, über biefeS ©egebene fonnten bie

9ttenfcc)en nad)benfen , unb it}r £eben bjenadj formen , fo entwickelte ftet) bie Religion

im Denfen unb Seben, ot)ne bafi man babei nott}wenbig an einen pl)ilofopl)ifci)en

^roceß benfen müßte. Soffen fo»»»» »»»<*»» wirflt'4 über bie gegebene Religion wie

über bie gegebene Sftatur pJn'lofopbjren unb fo entßeljt eine DeligionSpbjlofopljie

Cf. b. %J wie eint ^caturpbjlofopbje , aber bie DeligionSpbjlofopljie ift fo wenig bie

Religion felbft als bie 9caturp|>ilofopl)ie bie Statur ijt; alfo eine ^f)ilofopt)ie ber

Religion gibt e$, aueb] etwa eine Religion ber $>t)itofopb>n, aber feine pbjtofopbjfdje

Religion, wiewohl cS mit ber 9?eligion#pln'tofopl)ie ber oben bemerften Parteien nict;t

toeit b>r ift. Urfprünglic^ wie anhexe Sttenfdjen in einer befh'mmten Religion ge-

boren unb erjogen, unb folglid) auf pofitioem unb trabitioneKem Sege mit ben

religiöfen Queen befannt geworben , famen fte im Seben unb Denfen immer meb>
ba»on ah, bt'3 it)nen faunt noclj eine ober bie anbere blieb, ein bürftiger 33eft$, ber

Weber ben tarnen ber Religion noct) ben ber ^l)ilofop|>ie »erbient ! [». 2)re»,.]

Reiigionis exercitium,
f.

Religio ntfübung.

9fc(tr{tott0änbettitto,
f. Sonberfion unb S3ebingung, bie Religion

3U änbern ober nieb^t ju cinbern.
lHcUawn$befii)toctbett, fo nannte man jur 2>eit beö teutfe^en 9teic|e£3 bie

93efcb>erben , bie fowo^l »on <Beite beö fatt)olifc^en ^eligionött^eiletl gegen ben

}>roteftantifrb>n , a\$ namentlich »on <Seite biefe« lederen gegen jenen wegen 23er=

le^ung ober 9?icf;terfüü'ung ber jwifd)en beiben Stt}eilen in 33ejug auf 9(teligionö= unb

'firct)lict)e SSer^dltniffe gefcl)loffenen 3Sergleict)e unb ^rieben£3fc^füffe , inöbefonbere
t>e^ wefl»t)dlifcl)en ^riebenö »om 3- 1048 erhoben würben. £>iefer ^rieben«-

fcb^luf , ber bie frühem JJieligiottiSbefc^TOerben im wefenttieb^en aufhob, war felbfl in.

mancher S?inftc$t bunlel unb in feinen SBeßimmungen wiberfprec^enb
, fo bap bie

Parteien it;n üerfci)iebentlic^ auflegten (_k>q\. j. 33. $rt. 4 §. 19 unb 21rt. 5 §. 13.

J. F. 0. bann 21rt. 5 §. 15 unb §§. 30 unb 31 eod., ferner §Irt. 7. STrt. 17

§. 6 unb 7 u.
f. w.). @ine Spaufctquefle ber prote|^antifct)en S3efct)werbcn bifbete

*ie Sluölegung beö 21rt. 5 §. 30. J. P. 0. über baö Ianbe«$errft<$e Deformation«-

reeb^t Cf- b- 210 ^ »ermöge beffen fatl)olifcl;e ?anbeö§errn in tfiren »roteftantifc^en

^dnbern gegen ben 3uflanb beö 9cormal;'a^re6 (1624) ben fatl)o(tfc()en Sultuö aU
ein ganj „unfd)dblicJ)e6 ©imultaneum" einjufüt;ren ftcl) berechtigt hielten. 3" tiefen

35efcbroerben famen eine 9Jcenge neuer ^inju in ^olße ber Dccupatiott teutfeb^er

SRei^fldnbe buret) bie ftranjofen unter ?ubwig XIV., inbem biefelben allenthalben,
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xfynt ^ücfftc&t auf ba$ SKormaliatyr, ben fat^ottf^en ©otteäbienjt wieber einführten

unb bie fraglichen Sdnber im 9c9$wifer ^rieben (1697) nur unter ber berühmten

(^laufet wieber jurücrjMten
, „baff bie f at |>

o

X ifct) e Religion bafelbft tu

bem gegenwärtigen ©tanbe erhalten werbe." 2)ie ^rotejtanten wotlteu

biefe Slaufel m'c^t anerkennen unb fcfycwften barauS ben Stnla^ ju einer SDfenge »Ott

a3efd;n?erben
f
jumal aU fte bie im Utrec^ter ^rieben (1713) ifmen gewährte $t\x$*

fict)t ju beren 33efeitigung im 33 a ben er $ rieben (1714) nic^t in (Erfüllung ge^en

fa^en. 2)ie 2)cajfe biefer SBefcb,werben bewirfte, bap man im 3a§re 1720 am
Reistage befcbjof? , bie Dinge »rooiforifcb, wenigftenä wieber auf ben ©tanb t>or

bem 23abener grieben surücfjufübjen. 2fber aucty biefeS fruchtete nicfyt unb ba audj

bie antrage, burdj Socalcommifftonen ober Reicb^tagäbeputationen bie 9Migion$=

befcb,werben unterfudjen unb abtfmn ju tafien , nid;t jum 3iele führten , fo erwtrften

bie ^rotejtanten in ber äßa^lcapitulaticn Kaifer (Earl$ VII. im 3- 1742 (21rt. 1.

§.11) ba$ aSerfprec^en, bafj ber ßaifer auf ibje SßorfMungen „oljne ^nftanb"
bem tt)eftp^ältfcr;en ^rieben unb ben fpäteren Üieceffen unb (Jonftttnttonen gemdfi

„entf erliefen" unb ofme in causis religionis (weitläufige) v
}5roceffe ju gejiatten,

feine Sntfcbjiefimtg aueb, ungefdumt jum wirtlichen SMjuge bringen trotte. Den
katljolifen jur 23erul>igung mürbe am «Schlaffe be$ §. 5. ein ©leicl>e$ and) iljnen ju=-

gefagt. taifer $ranj I. erneuerte biefeS SSerfprectjen, ftatfer &\ep$ II. aber be=

kräftigte e$ bureb, ein eigenes Refcript »om 8. 3««u^ 17 09 unb trug ben beibeu

^öct)ftert Reingeritten auf, bie orbnungSmdfig bei i^nen angebrachten Religion^*

befcfjwerben „oorjüglidj aßen anbern ©acfyen" »orjune^men, barin im 2)canbatöwegc

o^ne ©eftattung »on griffen unb SÖeitläuftgfeiten ju »erfahren unb ftcfy aUjäljrltcb,,

Wenn biefeS gefeiten, burefy »orjulegenbe frocefjtabellen auSjuweifen. £>aö Corpus

evangelicorum erwählte feinerfeitS im 3- 1770 eine eigene Deputation an$ feiner

Sftitte, um bie bei ben Reingeritten anjubringenben Sieu'gionäbefctytoerben ju

»rufen unb ju inferuiren, unb befct;loj} ju beren Betreibung einen eigenen died)t$*

anmalt aufjujteßen unb jur 33efhreitung ber barauS entßeljenben Soften für arme
Parteien eine eigene (Eaffe ju errieten. Diefe 2lnfhlten , um bie au$ wirflicfyen ober

»ermeintficfyen Religionebefc^werben entjte^enben ©treitigfeiten im ©efeife rechtlicher

Drbnung ju erhalten, maren ob,ne 3n>eifel ein glücklicher gortfetyritt im SSergleic^e

mit bem frühem 3"ftenbe, roo auö 3Inlaf folc^er ©treitigfeiten bie »rote^antifcb.ett

©tdnbe öfter »on bem 9lcd)t ber Itio in partes (f. b. 21.) ©ebrauefy machten, bie

3ur Partei be$ ftagenben ZfyäU$ gehörigen gürten fjäuftg gegen bie Sfieligion^ge^

«offen beS Sellagten in ib.ren Sanben 3fte»reffalien übten , unb me^r at$ einmal, roie

j. $b. noct) im anfange beö 18. Sa^unbevtS wegen ber c^urpfdlsifc^eti SSerorb^

nungen gegen ben ^etbelberger ^atec^iömu^ unb über bie SSere^rung beö Venerabile^

ber Üieicb/öfrieben ernftüc^ bebro^t mar. Die £tit, in ber bie ermahnte (Einrichtung

bejtanb, bilbete jeboeb, nur eine furje Uebergang^»eriobe auö bem 3 u^n^e ber

©etoaltt^dtigfeit wegen aüjugrofjer Siferfuc^t auf religii6fe unb firdjlidje Olec^te ju

einem 3"ftonbe ^ er ©ewalttb/dttgfeit wegen gdnjlic^er IJcidjtbeacb/tung tUn biefer

JRec^te. Denn nodj e^e ber 9ieoolution$fturm bie Üieicb^oerfajfung über ben Raufen;

geworfen, am Snbe beö 18. 3a^|iunbert«, gaben ber Director beS Corpus catho-

licorum felbft unb ber (£|>urfürjt »on Bauern jur ^ic^tac^tung ber confeffionetlett

Siechte fat^olifc^er Territorien baS 33etf»iel, unb balb barauf würben bureb, bie

©dcularifationen beö 3«ljre$ 1803 unb burc|> bie SDfebiatiftrung eineö ^§eile^ ber

^teicl^ftänbe unb bie Sr^ebung ber anberen jur »oßen «Souoerdnitdt im^a^re 1806
alle religiöfen (Garantien, bie ber weftyljalifdje ^rieben gefc^affen, jerftört unb bie

fatlwlifc&ett Sdnber unb SnPttwte ber 2Billfür »roteftantifc^er unb firc^enfeinblic^er

Regierungen »reiögegeben. ©eitbem iji »on SfJeligionSbefc^werben feine 3cebe unb>

jur 2lbljilfe berfelben auc§ fein Drgan mebjr oor^anben in ieutfcb.lanb. T>k ©tifter

beö teutfe^en 33unbe^ »ermiebett eö abftd;tlic^, über bie Rechte ber fat^olifc^en Kirche

unb ber »rote{kntifc§en Hirc^engefeflfc^aften irgenb eine Beftimmung in bie 33unbesfc
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«cte öufjuneljmen, erflärten jugteid? amftrücfti$ , bafj über 9?etigion$angefegentjeitett

fein S33efc^fu| burdj ©timmenmefjr^eit gefaft werben fönne, unb befh'mmten Hof,

tafü bie 33erfc$tebentjeit ber c$rifttic$en SKetigiongparteien in ben Säubern unb @e=
Meten beö 23unbe3 für bie Untertanen feinen Unterfc$ieb im ©enujfe ber burger*

liefen unb politifcfjen diente begrünben fönne. (25. 2t. 2trt. 7 unb 160 9?ur atfo

Wenn biefer tefctern 33efh'mmung in einem teutföen (Staate entgegengef)anbelt ober

«in bie Religion betreffenber ^unct einer auSbrücftid) unter bie @ewä|}rleiftung be$

33unbe$ gesellten SanbeSoerfaffung »erlebt unb auf beut burdj bie SanbeSoerfaffung

be3ei(|neten Sege feine 2lb|>itfe erjiett würbe, fönnte beim teutfc^eu S3unbe etwa$

ben früheren 3?etigionSbefä)toerben 2le§ntic§e£3 »orfommen. Salt*, neuefte 9?etigion$=

gefegte. Semgo. 1771. I. Z% ©. 251
ff.

J. St. Pütt er, Institut, juris publici

gerraan. Ed. V. Argentorati 1784. §. 437 sqq. 3. ©t. ^ütter, ©runbrij* ber

©taatöoeränberungen beö teutföen Steige* ©. 251
ff. 3. 3. 3ttofer$ <&taat$xeä)t

33b. I. unb X., bann bejfen $anauifoje 23erid)te oon 9?eligionSfac§en unb neue 23e=

richte v>on 9celigionSfact)en. ©truo, iptftorte ber ^etigionäbefc^werben , Dertetö
SÄepertorium ber gefammten eoangelifct}en 9MigionSbefct)werbett. 23gl. bie £e£rbüct)er

be$ teutföeS S3unbe$re$t$ »on SUüber, Seif, ^a^axiä. [o. ^09.]

SfttftgtottgeMct, preufüifdpeö, ouö) Söltnenf#e$ genannt, 00m
9. Süll 1788, f. freuten, S3b. VIII. ©. 719.

9idtgton$etö Quramentum professionis fidei} §eifjt ba$ eibfitf) befräftigte

<5)taubengbefenntnif? , welches a) atte erwachsenen Slfatfjotifen bei itjrer Stufnatyme in

bie ©emeinfdjaft ber fatf>otifä)en Kirdje (f. b. 2trt. Slufnaljme eine$ 2tf at$o=-

lifen in bie ßir^e;) b) atte Sterifer beim (Empfang einer ^ötjeren Seitje, fonne

c) inSbefonbere alle mit einem öffentlichen §etjr= ober ©eetforgSamte betrauten

©eifHicfen beim antritt iljrer ©teile, unb jwar Pfarrer, ftänbige SSicare, ^rebiger,

SBeneftciaten bem S3ifc^ofe ober bejfen ©eneratoicar, bie Sanonifer unb ©ignitare

ber 25om= unb Gtottegiatftifter bem 23ifd}ofe unb bem Sapitet, bie 33ifc$öfe unb

<£rjbifc$öfe bem ^apfle (conc. Trid. Sess. XXIV. c. 1. 12, Sess. XXV. c. 2. De
ref.), ber ^apft fetoft »or bem »erfammetten Sarbinatcottegium (Üb. diurn. RR.
PP. c. II. tit. 9) ablegen. £>ie jefcige ^orm be$ ©taubenSbefenntniffeä ift bie 00m
^apfte f5iu« IV. 1564 eingeführte, ©iefe 23utte (const. „Injunctum Nobis") ifl

unter anbern in alten StuSgaben beö 2:ribentinif(!§en SoncitS im Appendix abgebrüht

(ogt. b. 2trt. ©taubenöbefenntni^, 33b. IV. ©. 528). 2D?an ^at in neuerer

^eit »ietfa(| — aber ftdjer mit Unreö)t — gegen einen folgen @ib ber ^ircfen=

beamten geeifert , at^ liege er im 2Öiberforuc$e mit ber jebem Staatsbürger gewähr-
leijteten ©etoijfenöfreifjeit. Gittern niemanb mirb ja genöttu'get, gegen fein ©eioijfen

^ber ttuber feinen Sitten ein Set)ramt ju übernehmen ober baS übernommene beiju-

begatten, wenn er baö, wa$ er lehren fott, nio;t met?r mit feiner Ueberjeugung unb
feinem ©ennffen oereinigen fann. 216er fo lange er im öffentlichen Stmte ift, muf bie

JRird)e boc^ bie SSerftcferung »erlangen tonnen, baf} er baffelbe ju bem 3^ecfe ge-

brauche, W03U e* i^m oerIiel)en würbe (Satter, R.-9?: X. Stuft. ©. 377. 2Inmf. c).

Stuo; bie griec^ifa)e ßirctje nimmt ben 23ifc^öfen Ui ifjrer Sonfecration ein eiblic^eö

S5efenntni^ beö ©tauben»? ah; unb ebenfo fommt Ui ber SlmtSeinweifung ber

lutt>ertfct;en ©eijltic^en ein Stetigionöeib oor, bemnad) fte geloben, ben fpmbotifc^en

23ücf;ern it)rer (Jonfeffton gemäf teuren ju motten. SSormatö würben fogar in mannen
^roteftantifc^en ©taaten ^eutfe^tanbö fd'mmtlicfye ©taatöbiener gefe^tic^ jur %b-

Ieiftung beö ^ctigionöeibe« angehalten ; biefe SSerpftic^tung ifl j[eboj| feit ber potiti-

fc^en unb bürgerlichen @teiä)fMung ber fatt;otifd;en , tut^erifc^en unb reformirten

(£onfeffton tyeil$ auper Uebung gefommen, ttyeitä auöbrücfticf; aufgehoben, ober, mit

3. 93. in ©ad;fen, nur no$ auf bie 3Kitgtieber ber oberßen ©taatöbet;örbe in

5lird;enfad;en b. i. ber in Evangelicis 00m Regenten beauftragten ©taat^minifter

»nb beS babei arteitenben ^eferenbar?, bepgteic^en auf bie TOgtieber be$ Sutt-
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mtntftertttmö fonn'e ber Slbttjeilungen ber ßreiäbirectionen «für Strien* unb (Sctjuf*

angelegensten befcfyränft (ß. fa<^>f. Berorb. »om 10. 21»ril 1835). [^3ermaneber.]

9feü$ii>n§frciS)eit, f.
©laufrenSfreifjeit unb 3?eligion3übung.

3$dtfli*>iiSfrk&e »on 1555, f.
21ug$burger 3?eIigion$friebe, 9?e«

formation$reö)t be$ Sanbeöljerm unb 3>{eligiott$übung.

$itftßt0it$geßenjitmii>e (Sacra),
f.
@eijUi<$e @a$e.

9fe(t(|t9itößefettf<fKift ift ein herein »on SD?enfcb>n jur Ausübung einer

Religion. Religion aber tjl it?rem $ö#flen unb »ollflänbigen Begriffe na«$ titelt

blofj, »ie man gettölmliclj ju fagen pflegt, eine fcejlimmte 2lrt unb Seife ber

©otteS»erel>rung, fonbern ein Bünbnif jmifcb>n ©Ott unb 9)?enfd;en, um biefe

be$ göttlichen £efren$ t^eil^aftig ju machen. (£$ fefct biefeg »orauä, bafi ba<3 gött-

liche Seben »erfc^ieben fei »cm bem Seben ber äußeren Statur unb »on bem natür-

lichen Sefren beö SSflenfäen felfrjt; mityin fefct Religion eine frefonbere Offenbarung
©otteä an ben 9)?enfc^en »orauS , moburefy biefer anberö als burc^ bie Betrachtung

ber ÜKatur unb feinet eigenen 3$, @ott unb k fl$ göttliche ?et>en fennen ferne.

£>iefe Offenbarung, beren näctyßer 3wecf bie (£rfeuntnifj ©otteS burc$ ben 9ttenfcl)en

tjl
f
gefaxt notb>enbig an ben ©eift be$ SPfenfdjen burdj ba$ Sort, muf? ober,

bamit if>re taa^me »ernünftigerroeife buret) ben 9Jtenfcb>n erfolgen fönne,

burdj bie Betätigung ber übernatürlichen SJttactyt unb (Jinftctyt be$ (1$ Offen«
frarenben in SBunbern unb ^3ro»b>tieen beglaubigt fein. Sunber unb fropljetieen ftnb

alfo bie notb>enbigen Begleiter jeber wahren göttlichen Offenbarung unb o$ne
biefe ijl feine Religion benfbar; benn wenn ba$ göttliche Sieben bura) Beofr«

aetytung ber sJ?atur ober burefj Gürforfäung beö menfc§licb>n @eif*e$ auf wiffenfcb>ft«

liebem SÖege erfennftar märe, fo mnfytt e$ innerhalb beS 9)?enfc§engeijteS unb ber

Statur befa)toffen, b. fj. enblia) fein, womit ber Begriff »on ©ott unb Religion

»on felbfl wegfiele. 31* <*&er eine Religion o|»ne übernatürlich freglau«

bigte Offenbarung an unb für fiety nicfyt benfbar, fo fann auef) »er=
nünftigermeife ber üftame einer 9?eligion$gefeltfdjaft feinem Ber»
eine freigelegt merben, ber nidjt bie erfte BorauSfefcung aller 9?e=

ligion, nämlid; eine göttliche Offenbarung jur ©runblage Ijat. tyflan

fann über bie ©öttlic^feit einer Offenbarung b. f>. über bie Seityen ifjrer Begfaubi«

gung freiten; man fann jlreiten über t'^re Sluölegung unb bie kxt ber barnac^ ju

übenben ©otteö»ere^rung ; aber man fann nicfyt »ernünftigerweife bie Ofenbarung
überhaupt unb beren Stot^menbigfeit läugnen unb bo$ jugleic^ Religion für ftdj in

^nfpruc^ nehmen unb für beren SluSübung Bereine grünben motten. <5of$e S5er=

eine — jur Betätigung ber 3"eligion — fönnten SMigionSgefenfcfyaftett
nifyt anberö genannt merben alö mie lucus a non lucendo. Bergebeuö mürbe man
folctyen Bereinen eine fogenannte S'Jaturreligion jur ©runblage unb jum ©egen«
jtanb ankeifen, ^aturreligion, menn oon einer folgen alö »on ?tma$ in ber

SBirflidjfdt Borfommenbem bie 9?ebe fein fann, ift ba^ (Suchen ber ©eele nac^

©ott, bie @eb>fuc*)t nac^ einer Offenbarung, unb mittn'n ba^ gerabe

©egentb^eil »on ber 2lnna§me, baf ©ott ftc^ nietyt offenbare ober nifyt geoffen«

bart ^abe. $m ©inne einer folgen ^aturreligion ^ie^e e^ ©Ott beleibigen, menn
man i^m ben 2BtHen ober bie ^ä^igfeit, ftc^ ju offenbaren unb bie »on ifmt in bie

©eele gelegte ©efmfuctjt nac^ i^m ju befriebigen, abfpräc^e. Stuf eine folc^e Bor«

AUöfe^ung läft ftc| abfolut feine 9ieligion$gefeltfcb>ft grünben. — 3ft n«n aber

Offenbarung bie ©runblage jeber Religion, fo ge^t bie 9ieligion^gefellfc^aft
auö bem ©lauben ber 9ftenfc$en an biefe Offenbarung ^eroor: i^r £>Md ift bie

Betätigung biefe^ ©laubenö im Befenntnifi ober ber ?e^re, in ber ©otte^oereijrung

unb im Saubel. Der ©laube ijl ein innerer freier 21ct be^ SWenfc^engeijleö ; beffeu

Betätigung aber fann ber ©egenftanb einer auf erlief biubenben Berpfltcijtung mer«

ben, unb bie Ueberna^me biefer Bertflic^tung iji e^, bie ben Eintritt in eine

3Uligion$gefeUfc|>aft, beren Srfüöung i(l e^, bi$ $u einem gemiffen ©rabe
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wenigflenS, bie baS SSejb leiten in berfelben bebingt. Der Eintritt gefdjte$t alfo

burcfy einen Vertrag unb mufü, nm »eroinblicfy ju »erben, frei willig fein, wenn

er audj aus bem freien ©lauten mit Sflot^wenbigfeit folgt. Daraus ergibt ftä) aber,

bafü bie 9teligtonSgefellfdjaft, wenn fte audj nodj fo jaltfreid) unb nod> fo

einflußreich im (Staate ift, ja Wenn fte aucl) äße StaatSbewolmer umfaßt unb mit

ifjrem ©tauten bte gefammte ©runbtage aller @efe§e unb Einrichtungen beS Staates

fcilbet, benno# ftetö oerfdn'eben ift oon ber StaatSgefettföaft, ber wir in ber Siegel

itidjt burd) bte ^rei^eit, fonbem buvdj bte ^otfnoenbigfeit, nictyt burd) Vertrag,

fonbem burd) bte £§atfadje beS SScfte^enö einer über mtS waltenben unwiberi1el)=

liefen äußeren ©ewalt angeboren. 3ft *hex to'e 3ieligionSgefe:ttfd)aft eine »om
Staate »ergebene ©efetlfdjaft, fo fragt ftd): 2BaS $at fte für einen £§arafter im
Staate, ift fte eine öffentliche ober eine ^rioatgefeßfdjaft? — DaS fmngt »on if>rem

Urfprung unb 3wecfe ah. Säre fte oon ber Staatsgewalt ober für ben 3rcecf beS

Staates gegrünbet ,' fo müfüte fte aU eine öffentliche ©efeflfdjaft i^rem SBefen nad?

erfannt werben: ijt fte aber niefit öon ber Staatsgewalt unb nict)t für ben 3wecf

beS Staate gegrünbet, fo mufj fte ebenfo i^rem Sefen nadj als? eine ^rioatge»
feltfdjaft erfannt werben. Senn ber (j^arafter beS Deffentlic^en liegt barin,

bafi eS nidjt beS Stnjelnen, fonbem ber ©efammt^ett wegen, unb ni$t burdj bte

innere 3#tmwung ber Stnjelnen, fonbem burc$ auf er e, ^ermann erfennbare

unb fühlbare Kräfte unb Mittel teftefct unb ftdj geltenb mad)t. S)ie% ifk ber galt

kirn Staate, nifyt aber hei ber ftirdje. Der Staat bejteft burdj bie Unwiberftet}=

lidjfeit ber SD?ad;t einer pf)9ftfd)en ober moralifcfien ^erfon auf einem befh'mmten

£fjetle ber Erbe, unb §at jum 3mäe, burd) biefe 9)?ac§t in feinem ©ettete Siecht

unb ©erec^tigfeit ju Ijanbfjaben unb burd) feinen ^rieben ben S3ewol)nem bte 9?cög=

lifyteit 5U gewähren, bie ©üter ju ergeben, bte ju itjrer 33efrt'ebtgung erforberlid)

finb. X>ie 3«friebenijeit fetbjt unb baS ©lücf ber Einzelnen, aU etwas $nnnt$,
»on ber freien Setbftbejh'mmung beS Einjetnen Abhängiges , ift nieft Aufgabe beS

Staates. X)ie 9<ieligionSgefeflfcf)aft umgefef>rt entfielt unb bejte^t nur burd) bte

freie, feinem StoanQe unterliegenbe 3#irowung i^rer ©lieber unb h,ai ehen baS

©lücf, bie innere SBefriebt'gung ber Sinjetnen, bur^ S^etlna^me am göttlichen

Seben, jum 3wecfe, welche bte (BtaatQQetoaU mit i(;rer ganjen äufleren SWac^t nic|t

ju gewähren oermag. Die 9ieligion£3gefenfc(;aft ift alfo i^rem äÖefen
na§ feine öffentliche, fonbem eine ^rioatgefellfc&aft. trifft fte auet)

mit bem Staate in 2tbftdjt auf bie ©erea)ttgfett jufammen , bte betbe erftreben
, fo

gefd)iel}t eö bod; auf ganj oerfc^iebene äöetfe ; benn bte 9?ettgion$gefellf$aft bejwecft,

baf i§re üKitglieber baSientge »on felbft unb um i^reö eigenen innern
©lücfeö willen beobachten, beffen ^Beobachtung ber <&taat, um beö attge-

meinen griebenS unb äÖo^leö wegen burc^ 3wang unb ©träfe ju bewirfen fudjt.

Darauf aber, baf bie ^eligionSgefeUfc^aft tljrem äßefen nac^ eine ^rtoatgefettfe^aft

im Staate ijt, folgt ntd;t, baf fte nt'a)t auc^ eine öffentliche Stellung einnehmen
unb ftaatttd;e 9?ec^te erwerben föune. Sie fleljt in biefer S3ejie^ung auf bem @e-
fctete beö äuferen Medjteö ganj gleid; ben anberen pl;öftfd;en «nb moraltfc^en ^5er=

fönen im Staate , unb ber Umfang it}rer 9cec$te ^ängt oon bem Inftorifc^en Verlaufe
i^rer red;tmä^igen Erwerbungen unb SSerlufte ah. Sie fann alfo (JorporationSrec^te,

utc^t blop als ein Sub/ect beS ^rtoatrec^tS, bejügttd) auf ©üterbeft^ unb bte privat-

gewalt ber SorporattonSoor^er über ipre Angehörigen, fonbem auc^ aU ein Sub*
jeet beö Staatsrechtes, jia beS aSölferrec^teS erwerben unb als folc^eS eine öffent-

liche ©ewalt, ia bte Staatsgewalt felbfl ausüben. Untgefetjrt fann aber auc^ bie

(St'genfdjaft einer ^rioatgefellfc^aft einer 9teligionSgefeUfä)aft nic^t 3um greibriefe

bienen für Spanblungen bte ber ober bie 3ntyaber ber Staatsgewalt nta)t, fo ferne
fie fie ju Ijinbern o er mögen, gefc^ekn laffen fönnen, o^ne i^r ©ewtffen unb
i^re >J)fKd;ten ju »erleben, b. ^. ber ©runbfa^ ber @ert)iffenSfreil;ett fann nid)t fo

mit ausgebest werben, bap unter bem Sßorwanbe ober im Warnen ber Religion



Sttenföen im Staate ft# ju einer ©efeßfdjaft vereinigen, um a«cf> nur unter ftdj

eine 2e$re ju befennen unb ju üben, woburd) bie <Sic§er{jeit ber ^erfonen ober beS

GüigenttmmS ober bie fittltc^en ©runbfä'ije, auf wetzen bie gefeßfc|aftli$e Drbnung

beruht, ober b'ie (Staatsgewalt felbfl bebrot)t ober angegriffen werben. Sie ©rün*

bung einer 9WigionSgefeßf$aft , au$ als einfacher ^rioatgefeßfc&aft, fann bemnadj

»on (Seite ber (Staatsgewalt »erboten werben, wo bie angegebenen ©rünbe tin=

treffen; wä^renb umgefe^rt, wo folc§e ©rünbe nicfjt »orfjanben finb, bei

ber unläugbaren unb unoertilgbaren ^reitjeit beS ©laubenS, bie (Staatsgewalt i§ren

Untergebenen m'djt »erfagen fann, in folgen Bereuten bie innere Befriebigung ju

fudjen, bie fte mit ifjren äußeren 21nftalten unb Mitteln i^nen nic§t 3U gewähren

im (Staube tft- 2luS biefem ©runbe fönnen ba|>er in einem Staate mehrere 3t e=

ItgionSgefellfdjaften neben einanber bejteljen, unb ba auS bem Sterte,

fol$e su »erbieten, auc§ baS 9ie<$t folgt, fte nur unter gewiffen Befdjränfungen

jujutaffen, wä^renb anbererfeitS ber ?auf ber @ef<§ict}te einer ober einigen fogar

eine öffentliche «Stellung unb ©ewalt im <&taatt »erfdjafft traben fann, fo fönnen

biefelben mit feljr »erfctjiebenen ^Berechtigungen im <&t<xatz neben einanber

»orfommen. ^v Berljältniff im <Btaatc unb unter ft$ twngt bann äunäctyft oon ben

Sterten ab , bie fte erworben fyabtn unb Ui welken eine jebe erhalten unb gefdjufcf

werben muß ; im allgemeinen aber folgt auS ber Statur einer ^rioatgefeßföaft, baf
leine SJeligionSgefeßfc^aft als folc$e benjenigen, bie nic§t ju i^ren 9D?itgliebern ge-

hören, bie Beobachtung i§rer (Statuten unb @ebräuc§e auferlegen fann, fo tvit auS

ber einfachen 3ülaffung einer ^eligionSgefeßfclaft im <Staak folgt, bafi biefelbe für

ftc§ unb i$re 2ftitglieber im 3«>eifel wf *ße biejenigen Sterte unb Befugniffe 2ln*

fpruety machen fann, welche anberen ^rioatt-erfonen unb ©efeßföaften im Qtaatc

äuerfaunt ftnb. SaS aber baS Ber^ältnijj ber SkligionSgefeßfcfyaften ju ifjren SWit=

gliebern anbelangt, fo iß biefeS tvit ein anbereS BertragSoerjjältnifj ju beurteilen

unb mifyin auc$, fofeme bie (Statuten ber ©efeßfdjaft nic$t gegen atiQmtin »er»

bietenbe <StaatSgefe$e »er fcojjen, burd) bie 3wangSgewalt beS (Staates, faßS

biefelbe ju biefem 3>»ecfe angerufen wirb, naefj biefen (Statuten aufregt ju erhalten

unb ju (janbl>aben. 2luS bem ©efagten ergibt ftet) oon felbft, bafj bie (Staatsgewalt,

innerhalb ber ©renjen i^reS Berufes unb t^rer ^flidjten, bejüglidj

ber ©rünbung einer SteligionSgefeßfdjaft auf i^rem ®^ick baS Stecht beS 23er*

boteS (Veto) Jjat. Bergleic^e fieju bie 2lrtifel ©efellfc^aft, $ir$e, £äre*
fie, Jura circa sacra unb SteligionSübung. [». 9^09.]

9ic(fgt0tt8plji(tffopf)tc. 2Bir fönnen fte »orlduftg bejeict)nen als bie »|»ilo«

fo^tfe^e Huffaffung ber gefc^ic^tlic^ gegebenen Religion in it)rem SCBefen unb i^rer

(Etttwicfelung. Sitte ^^ilofo»^ie $at ju t'^rer Bebingung unb i^rem Objecte ein ixt

ber Sirflic^feit ©egebeneS, nämficfj bie großen X^atfac^en im 9ttenfct)en, in ber

Sßelt unb in ber @efc$ic$te, unb ^inwieber gibt eS »on biefen grofen ^^atfac^en

au^ eine^>^ilofo»^ie, tnfoferne ber menfc$li<$e ©eifl »on bem ©egebenen, em»irif($

^iftorifct)en ft$ jur tyn ergebt, aus welker aßeS ^er»orge^t, unb in weldjer aßeS

als in feiner (£intyeit jufammen läuft , in welcher unb burc^ welche Sluffaffung baS

©egebene als ein urf»rünglic^eS unb not^wenbigeS begriffen wirb. @ine jener

großen ^^atfac^en ijl nun bie Religion mit aßen ju ifjr ge^örenben unb auf fte ff#

tejie^enben Srfc^einungen
, fte ijt eine ^atfaefe innerlich im SD?enfc^en, unb wirb

eine 2:^atfac|e in ber äufiern (Srfcfeinung burc^ bie Berbtnbungen , welche fte unter

ken 2D?enfc§en unb SSölfern fliftet, fte wirb jur ^öc^ffen ^atfac^e, inbem fte ben

Inbegriff aßeS ©ic^tbaren mit bem Unftc$tbaren , aßeS 3eitlic^en mit bem Ewigen
»erbinbet, in welchem fte bie Urfad;e, ben 5luSgang unb Eingang »on 2lßem erfennt

unb »ere^rt. SGBenn nun ber menfdjlidje ©eijt aße biefe reltgiöfen ^^atfacr)en »or

Slugen Ijabenb ju i^rer Stn^eit aufzeigt ,.»on ba auS if>re ©eneftS, bie @efe$e i^rer

ßntwicfelung unb bie formen i^rer ©effaltung auffuc^t, fo entfielt i^m bie

Ät^fttlflflfw. 9. 8t>. 12
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bercn Qn^att unb ©tieberung wir nun genauer anjugebeu

$aben. — Die erjte reltgtöfe £r)atfacbe im SEftenfcben tjt baä ©otteSbewuftfein ober

in fetner ooften 23efh'mmtbeit bte^bee ©otted; bie 9?efigion6pt>itofopt)ic forfc^t bab>r

jundt^ü nacö bem Urfprung biefer 3*«/ unb fudjt bte $rage ju beantworten, tote

ber «Kenfö ju ber Srfenntnif ©otteS gelangt? Jpiebei ftnb nnn bret SBege ber

Beantwortung mögfid), wefctye aucfy wirffid), aber meiftenS einfeitig eingefc|fagen

werben ftnb; entweber ndmlicfy glaubt ntan, ber fficnfä fonne bur$ ben ©ang
fetner Smpftnbungen tote fetner SSernunftfcbJüffe ju bem ©tauben an ba$ Dafetn

©otteS geführt toerben; ober bte Betrachtung, tote oief Unterricht unb (Srjtebung

über ben 2)cenf<$en oermoge, füb>t ju ber Behauptung, bte Religion fontnte auf

btefetn SZBege affo oon Stufen tn ben 2flenfdjen; ober man fcfjtdgt ben nädjflen unb

geraben 2Beg ein unb läjjt ©Ott fetfcft ben 9ttenfc§en jtdj ju ernennen geben. Srwdgt

man nun unbefangen ba£ SSermögen unb bte 3ütdngticf)feit biefer (SrffärungSweifen

ju bem wa$ erffärt werben fott, fo gelangt man ju ber Q£inft<§t , baf et'ne urfprung-

Jicb> $cittb>ifung unb tabgebung ©otteS an ben SDfenfcfyen, eine 3Wttt^ettung

©otteS an ben menfcblidjen ©et'Jl unmittelbar tm ©c§öpfung$act angenommen wer*

ben muff , wenn ben jwet anbern (Srfenntnifmittetn trgenb eine SBirfung jum 3wetfe

ju fommen, unb bie gefMte Aufgabe überhaupt töSbar fein fott. Sine fotct)e ur-

fprüngttc^e 9flittljeifung @otte$ an ben menfcpctyen ©eijt muf ooraus?gefe$t werben,

f#on au$ bem einfachen ©runbe, weit ber menfcfyticfe ©eijt nicbjä aus ftdj fetbjt

ijerauSftnben , noä) etwas oon Stufen in \\)w hinein fommen fann, wa$ auf feine

SBeife neque actu neque potentia in tfjm getegcn tjl; burö) biefen an ftdj wahren

©runbfafc werben bie bet'ben anbern (SrftdrungSarten als primitioe Erfenntniff

©otteS auSgefc^toffen , unb e$ erf<$eint ebenfo unmöglich, baf ber 2ttenfcJ) bur$ fein

eigenes 2)enfen wit burdj baS SBorbenfen eines Stnbern ben ©ebanfen ©otteS \)ättt

ftnben fönnen, wenn in feinem ©eijte fetbjt nicb,t etwaS gefegen wäre, waS in ber

^orm einer bbjectioitdt t'§m jenen ©ebanfen oermittette. 2)iefeS Dbjectioe nennt

bie Bifcet in t^rer <3c$öpfungSurfunbe baS Sbenbttb ©otteS, nact) welchem unb ju

wettern ber 2ftenfc$ gefc^affen worben fei. Bon einem folgen (ScljöpfungSact, burdj

Wetzen ber @c§öpfer ft<^> fetbjt in ben ©eift beS Sftenfctyen auf unoerfierbare 2Beife

eingefenft tjat, mufj ausgegangen werben, wenn man ben Urfprung unferer (£r-

fenntnif ©otteS erftdren witt. ©iefen Stet oorauögefe^t ijl eS bann erffdrtic^ unb

begreiflich , toxi baS bem SWenfttyen angefc^affene götttic^e (Sbenbitb, bie tyze ©otteS

tn feiner ©efbftanfc^auung mit auftritt, ober in fein ©elbflbewufjtfein mit eintritt,

wie weiterhin bie ©efc^ic^te attgemein jeigt, bafj biefefbe 3^ec »'« bem 23ewuftfetn

ber SSötfer, einer Erweiterung beS inbioibuetten ©etbjlbewuftfeinS oor^anben war.

2llö X^atfac^e beS menfe^tic^ett ©efbflbewuftfeinö wirb aber bie göttliche 3bee bie=

fetben Bebingungen i§rer Sntwicfetung feilen , wetzen auc^ bie übrigen £t?atfac$ett

beS ©elbfibewuftfeinS unterliegen; ibje Sntwicfetung i\i jwar nac^ einer <&eitz baS
15robuct ber eigenen 2:bätigfeit beS ftc^ fetbft befetyauenben ©eifteS, nac§ ber anbern

bebarf aber btefer felb|l einer fortwäf>renben Anregung unb Unterp^ung oon Stufen,

toa$ feinen ©runb in ber 33efd>ränftf>eit feiner Strafte $at unb barum bureb. feine

ganje @efc$ic§te beftdtigt wirb, benn alte Sntwicfefung unb S3itbutig fe^en wir ab*

langig unb beftimmt oon unb nac^> ber Srjiebung, unb wo biefe ganj fe^tt, ftnben

wir JKob^eit unb tbierifo)e 3u|^dnbe wie an einjetnen ungfücffic|en 3n5t'oibuen fo

an ganjen 2D?enfc^enpdmmen. ipier treffen wir atfo auf bie üftotbwenbigfeit ber

(Erjiefcung auc^> für bie (Sntwicfetung ber göttfic^en ^bet im 9D?enfcf;en ; einer fote^en

beburfte, um auf ben Slnfang jurücfjuge^en
, fdS>on ber erfte Sflenfö, ba ei nic^t

ferner ifl fowo^I auö ber sJcatur beS menfc^Iic^en ©eijleS cito au$ ber Erfahrung
fetOft ju jeigen, bafü eö o^ne eine fote^e Weber jur Sntwicfefung ber SSernunft über-

haupt nod) beS ©otteöbewuftfeinS im befonbern i)ätte fommen fönnen ; ba nun ber
erjk a^enfe^ feinen anbern (Srjic&er ^aben fonnte al* ©Ott felbfl, ben Urgeijt unb
bie Uroernunft, fo liegt am £age, baf bie bibtifc^e Darftetlung , welche ben oon
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©oft gefcb>ffenett üttenfcfcen aucf> »on tfm erjietjen lägt, als einer fdjlecfsttjin notlj=

toenbigen 58orau£fe$ung entfpre^enb aucb, eine ewige 2ßaf>rJ)ett enthält. £)amit £at

bie Religion£»lu'lofo»fne i^re erfle ^ra e ^antwortet, tote ber Sföenftf; ju ber (£**

fenntmfj ©otteö al$ ©runblage ber Religion urfprünglid; gefommen fei unb bem
SEßefen nadj je$t notf; fomme. — 25ie toet'tere tlnterfuclmng trennt bie t'n jenem

ttrfprungc »erbunbenen Elemente, bte Offenbarung ©otte« an ben 9)?enfdjett, unb

ba$ 33etouf?tfetn be« lefctern »on ©ott, um jebeö berfelben ttt fetner Grntwicfelung

unb @efdjid;te für ft<§ ju betrauten. Dte (Sntwitfelung be« ©otteöbewuftfeinS ifl

fcie (Sntwicfelung ber $tee ©otteS ober beö ©öttlicfen, um welche ftc^> alle« 9?ad)*

ienfen über bte Religion bewegt ; t'n ber Sntwicielung btefer 3bee erfennt ber SKenfd)

©Ott al« ba« §ötf;fle über t§m unb ber SGSeTt überhaupt fleljenbe SGBefen, aU ba$

Slbfolute unb Unbebingte , al« ben Itrgrunb unb ©c$ö»fer »on Gittern , »on welchem

er felbfl, tote bte SÖelt, t'n feinem ganjen ©ein unb 2eben abfängt, bem er eben-

barum tote äße« anbere unterworfen ifl, mit welchem er jeboeb, »ermöge einer freien,

©elbflbeftimmung in eine entfpredjenbe ®emeinfd;aft, b. $. in ein fefl glaubenbe«,

finblitf; liebenbe« unb freubig bienenbe« SBer^ältnifü treten fann. Wlit btefer @nt»

toicfelung ber göttlichen 3\>ee ifl auc$ ber 33egriff unb baS Sßefen ber Religion felbfl

gegeben, fte ifl in iljrer 2Birflic§feit bte bewufte, freie unb lebenbige ©emeinfe^aft

beS Sttenfdjen mit ©ott; eine bewufjte ©emeinföaft , weil auf bem ©elbflbewufüt*

fein urfprüngtid) rub>nb , unb mit biefem fortfetyreitenb entwickelt, eine freie ©emein*

fctyaft, weil ber feinet UrfbrungS unb feiner 2lbt)ängigfeit »on ©ott ftdj bewufte

Sftenfcfj naturgemäß mit %kte feinem ©t$ö»fer ftcfy juwenbet, toie btefer itm au$

$kte fdmf, in ber %kW aber ifl ^rei^ett; enblicfy audj eine lebenbige ©enrn'nfcfjaft,

äug berfetben ttrfac^e, benn bte %itit ijt felbfl Seben, unb beflimtnt inbem fte bett

Sftenfctyen burc^bringenb auf äße feine Kräfte unb Vermögen einwirft, aueb, alte

befonbern SebenSricfytttngen unb Jpanblungen , wa« ftdj aud) gefctyidjtlicl) nacfyweifett

täft. 2luS biefem gegenfeitigen 2?er£ältnifj ®otte$ unb be« üflenfdjen ergibt ft^ r

baf man bte Religion au^ beftniren fann a\$ ben Sluöbrucf jur 33ejei^nung be«

©efammtöer^ättnijfe« ©otte« ju bem 2D?enfdjen unb be6 5D?enfc^en ju ©ott , toorauö

bann weiter bte tfnterfcfyeibung jtoifc^ett objeetiöer unb fubjeetiöer Religion

folgt , toooon jene bte 2:^aten ©otteö begreift , bur$ toelc^e ftc^> ©ott in baS be-

3ei(^nete SSer^ättnif ju bem 3Kenfc^en unb ber Seit gefegt $at , biefe aber ba« S5e-

»uftfein berfelben im 9ttenft$en unb feine biefem SBewuftfetn entfpre^enbe ©e-
ftnnung^= unb $anbtungSweife; baf na^ btefer Unterfc^eibung bie objeetoe 9?eligiou

ftetö unöeränberli«^ biefelbe ifl , wenn aut^ bie fubjeetioe man^erlei Störungen unb
5Beränberungen erletben fann, begreift man »on felbft. Dt'efe SSeränberungen un^
Störungen ber fubjecttöen Religion mit ben Urfadjen, welche fte ^eroorriefen , unb
ben formen, welche bie gefd;itf;ilid;en Religionen annahmen , b. f>. bie @efrf;id;te ber

Religion in i(;rem SSerlaufe außerhalb be^ KreifeS ber fortgefe^ten
Offenbarung bilbet einen wefentlidjen %%zil ber Religion^^ilofob^ie , welche

t^ren ©tanbpunet über ben gefdjidjtlidjett (5rfd;einungen nimmt. 2lud; biefer Ver-
lauf ^at ju feiner 33orau£fe$ung bie urfprünglid;e Offenbarung , aber »ermöge feiner

^rei^eit fann ber 9ttenfd; firf; »on t'^r abwenben, womit er au$ bem 3ufante ber

Unfrf;ulb in ben @tanb ber @ünbe ^inübertritt , unb in ftolge biefeö 3lbfaH6 tin

-^erabftnfen feine« ©eifleö unb SGBtlXenö eintritt, inbem jener bem ©innenf^ein
tiefer ber ©innenlufl jugefe^rt unb fomit ber ganje Sftenftf; an bie Statur Eingegeben

toirb. %n btefer feiner 33erfeb>tf>ett erfd;eint i^m ba$ ©öttlid;e nur me^r in ber

ft^tbaren 9?atur unb alle« ©ute nur in i^ren ©ütern, er betet alfo bie ©efcl)ö»fe

ftatt be« ©Töpfer« an, unb ifl infofern nidjt o^ne Religion, aber feine Religion

tfl eine falftf;e unb »erfe^rte, gefc(>id;tlitf; re»räfentirt burdj ba« gefamtnte Reiben*
4um in feinen »erfä)iebenen Slbflufungen unb formen. 3)ie niebrigfle ©tufe nimmt
ber nur unter ben rob>flen SSölfern »orfommenbe ftetif c$i$mu$ ein, eine 5Sor»

Rettung in welker bie Sin^eit ber göttlichen 3^« i» eine unbeflimmte üßiel^eit »o«

12*
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üftaturgeiftern aufgeföfi ijt, »Ott weisen ftcfj ber abergtäubifdje SDfettfdj 33tTber mac^f,

unb welche er burd) »erfd)iebene 3AU^ermtttet ftdj bienjlbar unb wittfätjrig machen

ju fonnen gtaubt; biefer Vorjtettung fleft biejenige natje, wetc§e in ben Spieren beß

£anbeß eine Sittanifeftation wohltätiger ober ft|äbtid;er göttlicher Kräfte erfennt,

unb bie erlern oere^rt, bie anbem ju begütigen fu$t, ber £t)ierbieuß, wetdjer

ft# tn ber altern ^eriobe Ui meiern Vötfern j. 25. ben Sleg^ptiern unb Snbiern

ftnbet. Viel weiter oerbreitet tfl jene 2trt beß $eibenttmmß , wetdje baß ©ötttidje

in ben großen ©runbfräften unb Erlernungen ber ©efammtnatur erfennt, unb

jwar tn jweifac&er Seife ; entweber fo bafi fte atß bie Präger unb 33eteber btefer

Kräfte bie großen teudjtenben üBettförper oerejjrt, — ©eflirnbienft weitoer*

breitet burd) ganj Vorberaften, aber audj Ui Ketten unb ©ermanen ftd) ftnbenb,

ober fo bafü bie bic^tenbe ^Sljantafte unb ber fpecutirenbe Verftanb bie Raturgeftatten

in ^Jerfonen unb bie großen üftaturerfc&einungen in £fjätigfetten btefer ^erfoneu oer-

wanbett, mit bie ttjeitß naturptu'tofop^ifdjen tyeiU religionßp^itofopln'fdjen ©i^jleme

im tiefern Soften mit itjren Emanationen auß ber (Einheit beß verborgenen göttlichen

©runbprincipß , — baß Etjinefifdje mit ber ^bee beß unenbtidjen beeren unb

ber Offenbarung ber ©runbetemente mtb ©runbformen attc$ SÖerbenß; baß 3"=

bifebe mit ^arabratyma bem allein ©ötttidjen unb ben Emanationen ber Srimurti

»on 33ratjma, ©$ioa unb 28ifd;nu atß ^rincioien beß ©djaffenß, Verge^enß unb

3erflörenß, unb ber SSiebertjerjlettung in einem 2Bed)fet oon ^ncarnationen nebjt

ben an biefe 9?aturproceffe ftd) anf^tießenben Ru^anwenbungen für ben Steffen;
baß ^3erfif<$e, mltyzü bie moratifdje <BHte in ber menfetytic^en Sftatur auffafienb

»on bem emoirifdjen £>uatißmuß in berfetben außgetjt, unb itjn a\x$ einem 2)uatiß=

muß urfprüngtic^er tyxmtyim, Ormujb unb 2ltjriman atß Emanationen beß oer=-

borgenen ttrgrunbeß ju erftären fuc$t, übrigenß burd) ifjre Vergeijligung ber Ratur

C@eifterte|>re) fo toie burd; ifjren reinem Eult ftd) bebeutenb über ben rof>en 9)?a=

teriatißmuß ber übrigen alten Religionen ergebt, wogegen bie fpätere Religion ber

Steg 90 Her ein bunteß ©emifety oon Sttjierbienft , ©ternbienft, ptwnicifdjen unb

griedjifctyen Elementen barfteKt. «Schreitet bie Vergötterung ber Ratur, bie atfge=

meine ^enbenj beß §)eibent^umö ju ben tjötjern ©c^ic^ten fort , fo enbet fte mit ber

Vergötterung beö SD^enfc^en unb menfc^Iic^er Eigenfc^aften , Voflfommenfjeiten unb

©c^toäc^en, ^ugenben unb Safter , wie biep in ber griec^ifc^en unb römifc^en
Religion, am augenfälligen in bem ms^ifdjen Zfytik ber ©ötterle^re unb einem

großen Zweite beö Eultu« ju ZaQc tritt. @o oerfud;te baß £eibent|mm alte SBege

bie bunfte Stauung beö ©ötttic^en in einen beflimmten S3egriff umjufe^en, unb fanb

ober erfanb »tele ©ötter, aber ber Eine unb matjre ©ott btieb itjm oerborgen, e$

fcfyuf ftc^ unjä^tige Silber feiner ©ötter, aber e$ waren immer nur S3itber oott

©efc^öofen, tttdt>t S3ttber beß unabbitbbaren ©c^öpferß, fo irrte eS unauf^örtic^, weit

eß ben ©ctyöofer mit ben @efd;öpfen oertaufc^t ^atte. 2)arum fehlte i^m mit ber

3bee ber feintyit audj bie 3bee ber ©eifligfeit @otte$ , mit btefer bie tyu ber

^5rooibenj atß ber afle$ mit 23ewuptfetn orbnenben ^öa;jlen ^ntettigenj unb atteß ju

einem fjöc^ßen 3itU fü^renben %kbe unb 3ttad)t, an beren ©tatt baö ^etbenttmut

nur ein btinbeö tiebetofeß ©djicffal fannte, eß fehlte bie 3bee eineß ^eiligen Stttenö

atö ber unoeränberIid;en Ric()tfd)nur beß ftttltc^en SpanbetnS , wetc^eß überbieß burc^

einen ftnntic^en, t^eitweife tafter^iaftcn Eutt unaufyörlid; gehemmt würbe. 2luß

biefem fanget ber ^öd;ften retigiöfen ben 9D?enfcfyen im Seben aufrid;tenben unb

fcerufngenben ^been erflärt ftc^ bie ba« ganje $>eibent^um be^errfc^enbe 2tngfl unb

fturd;t oor ben ©plagen beß ©c^ieffatß, welche Ui Orafetn, 3eic$enbeutern unb
Dofern alter 2trt §i(fe fuc^te , unb eubtic^ bie Ermattung in Unglauben unb ^rioo-

lität auf einer unb ©cfmfudjt nac^ wa^rt;aft göttlicher ipitfe unb Offenbarung auf
ber anbern <Seitt. — jDiefe ^)itfe burc^ bte Offenbarung würbe bem Reiben«
tlmm unb ber ganjen 2D?enfc^^ett in ber »on ©ott oorgefe^enen 3eit ju 2:^ett, unb

biefe göttliche Offenbarung mit t'^rem öefc^i^ttt^eu Verläufe ijl baß dritte, wa«
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bte 9?eligton«bl>ilofobtne al« fl>ilo formte ber Offenbarung barjujMen $af.

3n biefer SBesiefmng l)at fte al« ©runblage t^rer 2l««füb>ung oor allem ben 33e»

griff ber Offenbarung fefljttjieKen , t'ljre 9ttöglicfe>it fowoljl »on (Seite ©orte« al«

be« SDfenfcfyen nacbjuweifen
,

jene tnbem fte bte £fjätigfeit ©otte« in fetner Offen»

barung (ben Offenbarung«act) richtig beftimmt , biefe tnbem fte bte Smofänglicitfeit

be« 9ftenfcb>n für bte SÖirfungen ber göttlichen Offenbarung«ttjätigfeit jeigt; toorau«

ft# 8UÖ^ 1'^ ^a« 33er$ältnifü ber materiellen Offenbarung $ur Vernunft ergibt; fofort

jommen bie ^wen ber göttlichen Offenbarung«tljätigfett jur (Soracfje, beren nactj

ber 23erfc$iebenb>it ber geizigen unb materiellen 2Öett jwei ftnb, nämlidj bie 3n-
fm'ration al« Offenbarung an ben unb in bem ©eifle be« 9)?enfcb>n, unb ba« Sun»
ber als Offenbarung in ber üftatur aber für ben ©eift be« Üftenfc^en; oon beiben

tfl aufer ber SÜftöglic^feit, welche übrigen« tn ber SDföglicOfeit ber Offenbarung f$on

eingefctyloffen ifi, bie Srfennbarfeit al« bie fubjeciioe ©laubnmrbigfeit ju jeigen.

33on btefer £ljeorie geft bt'e ^ilofobbje ber Offenbarung ju bem gefdjidjtlicfjett

SBerlaufe ber lefctern über. (£r beginnt nafy ben alteren Urfunben mit bem £>afein

be« erflen 3)?enf(|en unb fe$t ftc^ in ber ©efcfjidjte be« ©efcfylecljt« fort, roietoo^i

in »ergebener Seife. 2)em erften 9ttenfcb>n trat ©ott in äußerer Srfdjeinung

entgegen, um bie (£ntttntfelung feine« innern @otte«bettmfitfein« ju »ermitteln unb

feine Srjielmitg überhaupt ju leiten, unb nact^bem auc^ bie ©ünbe eine <Scb>tbemanb

jwifc^en bem 9flenfd;en unb ©Ott gefegt Ijatte, $örte btefer bod> ntc^t auf ben 9?acb>

fommen beffelben in Tarnungen unb ^Belehrungen ft<§ ju offenbaren unb felbfl nadj

ber ©ünbfiuty bem ©tammoater eine« neuen @efc$le$t« neue 33orfcb>iften unb

33erb>ifiungen ju geben Cß atriard)altfclje Offenbarung). 211« a\x$ ben Fa-
milien ©tämme unb au« ben (Stammen SSölfer ftdj ju bilben anfingen, unb ©Ott

ftd) allen nidjt offenbaren fonnte, wählte er au« tljnen Sine« au«, um Ui i£m feine

Offenbarungen fortjufefcen. £ief} gefetjab! in jweifactyer 2lbft<$t, einmal um burclj

bie 2lu«Reibung biefe« SSolf« feine Offenbarungen gegen bie religtöfen SSerirrungett

ber anbern Sßölter ju ftcb>rn , unb bann burdj eben jene Offenbarungen bie atlge»

meine Srlöfung ber 3)?enfdjb>it »orjubereiten , au« welker Urfacb> biefe Offen»

barungen einen jrceifacb>n (Jbarafter tragen , einen nationalen unb einen unioerfalen,

ben (Segen au« 2lbra$am über alle SSölfer. Üftacb>em alfo ©Ott bie SSäter biefe«

SSolf« auf mancherlei SÖeife geführt unb t^re SRac^fommen fo oermefjrt Ijatte, baf

fte ein 23otf bilben lonnten, fenbete er i^nen einen oon i£m begeiferten SWann,

SWofe«, ber fte au« Siegten in bie Freiheit führte, i^nen ©efe^e unb anbere

religiöfe unb bolitifc^e Snffitutionen gab , unb bie 33eft$nab>e be« i^nen oer^eifenett

Sanbe« anorbnete; bief tft bie mofaifc^e fic$ burc^ ba« ganje alte £efia-
ment ^inburc^ jte^enbe Offenbarung. Sljre ©runblage ijl mt gefagt bur$

9)^ofe« gelegt in bem tym oon ©ott »d^renb jahrelanger Belehrungen gegebenen

©efe^e religiöfen, ceremoniellen unb bürgerlich üolittfc^en 3n^olW, ber 3Kittelpunct

ber ^eligion«Ie^ren ift bie 3bee be« @inen wahren unb lebenbigen ©otte«, be«

§errn ^)immel« unb ber (£rbe, ber 2Seroflic^tung«grunb unb bie Dform be« ftttlic^en

unb focialen £anbeln« ifl ber Jjeilige unb allmächtige SCBiße ©otte« im 23elo^nen

unb (Strafen, ba« 3Mio be« au«fü^rlic^en eeremonialgefe^e« ift bie menföticb>

(Sünb^aftigfeit, unb ^ierau« ba« Sebürfnijj ber Sntfünbigung unb SSerfö^nung mit

©Ott. 3ur (Sr^altnng unb SSollflrecfung btefer ©efe^e bienten bie organifdjen 3n»
^itutionen be« ^rieftertljum«, beffen Ober^aupte, bem $>o^)enpriefler, bie 23erfö$nung

ber Nation mit ©ott unb bie Oberaufftd)t über ben ganjen Sultu« oblag, unb be«

^rob^etent^um« , beffen SWttgltebern ba« äßac^en über bie ^Beobachtung be« ©efe^e«,

bie weitere ^ortbilbung beffelben unb bie SGSeiffagung auf bie Erfüllung ber gött»

liefen SSer^eifungen anvertraut war. 2)iefe Seijfagungen concentrirten ftc^ immer
me§r in ber Sinen 3^e be« 2)?effta« al« be« alleinigen wahren Sntfunbiger« unb

(Srlöfer«, be« (Stifter« einer geifligen Religion unb Sieber^erf^etler« ber ganjen

a^enfe^^eit ju einem wahren ^eic^e ©otte«. gür bie ©öttlic§ feit biefer alttefiamentlicb.en
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Offenbarung fpredjen aufer ben göttlichen Organen eine 9?eifje »on SBunbern, rote »on

für einander jeugenben SBeiffagungen, welche ftd) burd; bie ganje @efd)id)te be« alten

Sejtament« tyinburdj jiel;en. — 21n biefe fd;liefjt ftd> bte ®efd;ic$te be« neuen, bte

Offenbarung tn £§riffug, al« Erfüllung ber 23erb>tf}ungen , al« 33efriebiguna,

taufenbiä^rtger ©eb>fud)t, al« bte Sßerroirftidmng »on 3eid)enunb Silbern, al« ba« »olle

£age«tid;t nad; langer Dämmerung burdj göttliche 33ermittelung an. „üftad;bem ©Ott in

fcer SSorjett »ielfättig unb auf mancherlei Seife ju ben SSatern burcty bte ^robtjeten ge=

rebet, $at er ;n biefen legten £agen ju un« gerebet burd; feinen ©o$n, ben Srben über

Sitte«, ben ©djöbfer ber Seit, ben Abgtanj feiner Jperrlicbjeit, ba« (Sbenbitb feine« 2Be=

fen« u.
f. f." $ebr. 1, 1—3, »gl. 3ot>. 1, 1—14; biefj ijt ber ©runbgebanfe unb

bie (£entratteb>e ber d)riftlid;en Offenbarung: ber menfdjgemorbene ©o§n ©otte«,

erfc§ienen, um bie Reinigung unb Qnrlöfung »on unfern ©ünben ju »ottbringen, unb

©nabe unb 2Babjrb>it allen 5)?enfd)en ju »erfünben. Diefe Sentralte^re unb bamit

ben göttlichen Urfprung be« Sbjiftentlmm« ju erroeifen, ijt bte Aufgabe ber djrifi*

liefen Sloologetif, unb fte fü^rt i£re 23et»eife au$ ber gefammten @rfd;etmtng ber

göttlichen ^erfönticbjeit Sljrijti
,

feiner 2eb>e unb feinen Staaten unb bem S^gniffe

ber alten unb neuen ©efcbjdjte für ib>. $n btx (Srfdjeinung (grifft ijt ber erjle

33et»ei« ber ©öttlicbjet't feiner $)erfon ba« göttliche ©elbjtbemufjtfein in iljm ln'n=

ftdjtlid) feinet »orroelttidjen Dafein«, feine« inneren SSer^ältm'ffeö ju bem SSater

al« bejfen ©ob> unb ©efanbter; baffetbe betoei«t feine Sejjre, ioetdje forootjl nadj

ttyrem 3nb>tte, al« nacb, iljrer unioerfalen 33efu'mmung nur »on einem göttlichen

©elfte fommen tonnte; baffelbe beroeiSt aud; ber dtjarafter feine« ganjen SebenS,

welcher ertenfto in alten 23erf}ältniffen, intenjt» al« bie »ottfommene gtecfentoftgfeit —
gleichfalls in allen ^idtfungen, at« ba« reinffe göttliche Sbenmaafj aller £ugenben

erfdjeint. Da« Scrf felbft, roetcfyeö £§rijtu« unternahm unb welche« er für ben

3roetf feiner ©enbung erklärte, bie (Stiftung einer neuen Religion unb Religion«-

gefettfd;aft at« eine« bjmmtifdjen unb göttlichen SReidjeö, bie Umfdjaffung ber ganjen

3)?enfd^eit auf ber ©runblage einer allgemeinen Vergebung ber ©ünben, unb biefj

für alle 3*iten unb Zäunte, biefe« 2Berf fetbfi erfd;eint al« ein fotd;eö, roetdje« nur

im göttlichen auftrage unternommen unb nicfyt burd; menfcfytidje, fonbern nur burc^

göttlid;e Kräfte au«gefü^rt werben !onnte, beren Sfnrijut« geroif fein mufte, roie er

e« aud; toirllid; mar. 3U tiefen au« ber ^erfon be« ©ottmenfd;en geköpften
SBeroeifen fommen bann nod; bie fd;on in ber Stt?eorie ber Offenbarung aufgeführten

unb fd;on in ber alttejtamentlid;en ©efd;id;te öorlommenben Kriterien be« SCBorte«

unb ber 2;^atett, ber SBeijfagungen unb ber äöunber; roie in ß^rijht« bie alten

^rob^etien iljre Srfüüung gefunben, fo $at er felbft bte 3w?«nft feine« SBerfe«

»orau«oer!ünbet, unb ber Verlauf ber Seltgefd;id;te §at feine 2Sorau«fagungen ge=-

rechtfertigt; feine SSunbert^aten erjagen un« unb »erbürgen feine jünger, unb bie

gortbauer unb fortfe^reitenbe Ausbreitung be« S^rtjlent^um« ijt ba« gröfte »eren-

ntrenbe 2ßunber. 2)urc^> fo »tele Momente ijt ber göttliche Urfprung ber d;rijllid;en

Offenbarung beglaubigt, meiere jur grlöfung ber 9D?enfd$ett benimmt, in ber SSelt

berbrettet unb in i^rer urfprünglic^en SReinljeit erhalten roerben follte ; baju ^attt

ber göttliche (Stifter junädjjt feine 21»ojtel, »on i^m felbft gemähte unb forgfältig

gebtlbete Männer au«erfe^en, benen er auftrug, fein (Joangelium aKen SSölfern ju

»rebigen unb bie ©laubigen in eine grofje cj>rijUid;e Seben«gemeinfd;aft ober Sl i r d; e

Cf. b. 21.) ju »eretnigenj jur 21u«fü^rung biefe« großen ©efd;äfte« »erließ er i^nen

einen unfehlbaren göttlic|en Seijtanb, ben 1)1. ©eijt, ber fte in alle 2Baj>rl>eit ein-

führen unb in ifjren Vorträgen leiten roerbe. ©o gerüjlet , brebigten bte 2t»ofte(

münblic^, unb fc^rieben auc^ fürje Slbriffe be« 8eben« unb ber Sebre e^rijlt, roie

Erläuterungen über einjelne 2e(>rpuncte unb d;rijllid;e ©ebräu<$e. 3ene münblic^en

Vorträge, »on ben Nachfolgern ber 2lpoflel überliefert (fcrabition im engem ©inne),

unb bie apoftoltfdjen ©Triften bilben bte @rfenntnifjquellen, burc^) roeldje bie d;rift-

lic^e Offenbarung ju un« gefommen ift; il>re SBeroaprertn unb autljenttfc^e 2lu«-
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legerin war ju allen Otiten bie fletS lebenbige S?ird;e, anter beren 2fugen fte ent-

flanben unb fortgeteitet würben. T)amit fcfylieft bte SReligion^pb,ilofopbje , bie 33e*

ijanblung ber «Schrift unb £rabition nadj ber allgemeinen Seife alter Literatur

faßt in bag ©ebiet ber ^iflorifdjen Geologie. — £)ie t)ter einfdjlagenbe Literatur

umfaßt »tele unb »erfdjiebenartige (Schriften: ^uerjt gehören t)iet)er bte a^otogettfc^eit

©Triften au$ allen $rifllic§ett ^a^unberten , worin enttoeber bte wa^re Religion

fammt beut ganjen @ange ber göttlichen Offenbarung gegen ba$ ipeibentfMm ober

bie c$rijHic$e Religion im 33efonbern gegen baS 3ubent^um unb ben 2M;ammebam'$=

tnu6 »ert^etbigt wirb, »ergl. bie 2Irt. Hpologetif u. Apologeten; ferner bte

einfeittgen 2>arflellungen ber SMigicn^pljilofoplne im @egenfa$e ju ber geoffen*

barten Religion auä bem rationaliflifdjen (Stanbpuncte, über welche DarfleltungS-

weife wir unfere 33emerfangen am (Scfyluffe beS 2lrt. Religion au£gefproct)ett

Reiben ; enblict) fönnen auct) bie nid;t minber einfeittgen fcljeorien unb Stritifen ber

fcffenbarung $iet;er gebogen werben , »gl. 2lrt. £>f fenoarung. (£ine ooKfcanbige

Sluffafung ber 3^eligione»§tlofop^ie ftnbet man aufer meiner Apologetif in bret

33änben in Dr. (Staubenmat'er$ (Sncoclopäbie ber t^eologifdjen 2Btffenfd;aften §§ 150

oiö 534. 2krgf. ^ieju bie Artifel f IMlof op t)ie, ^agani$mu$ unb ^3an-

tljeiSmaS. [o. £)reö.]

9teiiQwn$ipvttevei im weiteren (Sinne beä äßorteä ifl £>erabwürbigung ber

Religion ober ber ©egenflänbe religiöfer Verehrung burd; SBort, (Sd;rtft, bilblid;e

£)arflel(ung ober aud) burd; befd;impfenbe Spanblungen, mittelbare 231a3pl;emie, unb

ifl mit ben ftct) oon felbfl oerfle^enben 9ieftrictionen nad; ben für bte 231aSp$emie

(f. b. 21rt.) überhaupt geltenden moralifctjen, fird;en= unb ct»ilred;tlid;en ©runb*

fasert ju bet}anbeln. SBt'rb bie unmittelbare Sölaöpljemie als birecte SSeradjtung

©otteS mit dltd)t aU ber ©ipfel fünbljafter gred^eit unb SSermeffen^eit bejeid;net,

fo ifl bie 9Wigt'on$fpötterei nidjt bloß grobe Verlegung ber bem ©öttlid;en unb

^eiligen fdwlbt'gen (£t;rfurd;t, fonbern aud; lieblofe §>intanfe$ung ber 2lct)tung unb

$üciftd;t, weld;e ber fremben , unb jwar baö £eiligfte unb ££euerfle betreffenben

Ueberjeugung gebührt. 9?el;men wir t)ieju, bafj ber (Spott eine ebenfo unftttlid;e,

aU gefd§rltd;e, nad; Umflänben fogar töbtltd;e SÖaffe ifl, fo bemifjt ftd; lu'ernad)

»on felbfl bie (Sdjwere ber 23erfd;ult>ung , welche bie 9Wigions?fpötter felbft fowot)!

aU and) diejenigen auf ftd; laben, welche birect ober inbirect, burd; £>rucf, SSerfauf

ober Verbreitung oon bergleid;en (Schriften ober tnic immer babei ftd; beteiligen.

Daf bie SSerfpottung ber Religion auc^ ctoilred;tlid; jtrafbar fei, wirb »on feiner

0fed)t<5tl}eorie in §rage gefletlt trerben, ber t>k (5t'nftd;t in ben engen SaufalneruS

5Wt'fd;en Religion, ©ittltd;feit unb ©taatötooljl nict)t »öHig ab^anbe^ gefommen, unb

btefen ^eruö allein ix\§ 21uge faffenb, wirb man bie bteöfaüftgen (Strafbeftim*

mungen ber neueren ©efefcgebungen et)er att ju milbe, benn aU ju ftreng ftnben,

wenn aud; jugegeben werben muft, baf bie frühere (Strenge ben gegenwärtigen

SSert)äTtntffen nid;t mel)r angemeffen erfd;eint. — Srjeugt burd; bte angeborne

Neigung beö oerborbenen SftenfdjenfjersenS, ba^ (Stra|>lenbe ju fd;wärjen unb ba$

Sr^abene in ben (Staub ju jie^en, genährt unb grcfjgejogen burct) eine ber »ofttioen

Religion unb bem 21utl}oritdt^glauben feinbfelige f>^tlofo^ie, ifl bie JReligionöfpötteret

— wenn wir oon bem berühmten ^eibnifd;en «Spötter Sucian oon (Samofata unb

einjelnen fpätern, me|r fporabifdjen (Srfd;einungen , roie fte namentltd; bie (Sturm*

flutb, ber Deformation auf bie Dberflädje getrieben , ^Ibfe^en nehmen — ein Kinb

ber neuern, aud; an anberjoeitigen unerfreulichen QErfd;etnungen fo reiben Seit Die
Siege beffelben ifl in Snglanb ju fud;en, in beffen religiös unb polittfct) aufge*

wüßtem 23oben um ba$ Snbe be^ 17ten unb bie erfte ipalftebeö 18ten 3al>4unbert$

bie berüchtigte beiflifd;e ^^ilofop|)ie (f. b. 2lrt. ©et'ömuö) wud;erte. Dt'efe yfo
lofopb.ie — wenn man ein feidjteö wiffenfd;aftlid;eö ©eba^ren fo nennen Will, beffen

9lepräfentanten ber 5D?e^rjat)I nac^ einer ernflen ^orfdjung unb Prüfung ab^olb

unb, aller (Sittlichkeit baar unb lebig, oon ber unoerljobjenen ^enbenj geleitet wäre»/
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ein frisote« Sieben mit fritwlen 8e$rfd{jen ju redjtfertigen — biefe $$i(ofop$te fanb

e« bequem, ba« £b>if*entf)um »orjugöweife mit ben letzten, in jenen jerfaljrenen

3eiten aber nur aßju au^sieBtßen SOSaffen be« 28i$e« unb ©potte« ju beldmpfen.

2)ie Tanten ©djafteöbur», eine« greunbe« unb @efmnung«genoffen be« berüchtigten

Sa^te, ginbat, £otanb, 9J?anbe»ilte , @lmbb, ©wift, 23olingbrofe (f. b. 21.) u. 21.

Ijaben in biefer £inftc$t eine traurige 23erüljmttjeit erlangt. Von (Jngtanb ftebette

ftc§ im ©efofge ber atb>'j*ifct;en ^fiifofobtjie bie 9ietigion«fr>otterei nac$ ftranfreiety

über unb traute e« $ier, im SBunbe mit franjöftf(|em Bi$e unb franj&ftföer $ri=

»olitdt, buret) Voltaire unb bie Sncörtopäbifkn £>iberot, OTttembert u. 21. ju einer

grectyfjeit unb Virtuofttat , bafi jte fetbft in ber bamatigen, »on ©runb a\x$ »erbor=

benen ©efetlfctjaft 2lnftof? erregte unb bi«jjer wenigfkn« unübertroffen geblieben ijl. £)ie

franjöftfclje Devolution b>t mit i§ren SMutflrbmen barauf geantwortet. 2>iefranjöftfc(>ett

Vorbitber aber tyaben fafl atterwärt«, felbfber|Mnbfi# aud> in £eutf$tanb, 3afe/(=

reiche 9ta$at)mung gefunben, weniger jebo$ in ben lodern wiffenfcfyafttidjen Omaren,
beren Dppofltion gegen ba« (£b>iftentijum ben wiffenfc$aftlicj)en (£rnß unb 2lnfknb

mit wenigen 2lu«na$men ju bewahren gewuft $at, at« oietmebjr in ben 33outiquen

ber auf bie niebrtgflen Seibenfctjaften be« publicum« fpecutirenben fog. Siteratur=

juben, fowie in benjenigen Greifen ber yiifyt* unb Jpatbgebitbeten , in benen man
feit geraumer Seit fdwn gewohnt ifl, $tact$eit be« Stopfe« unb Unwiffen^eit in

(Sachen ber Religion mit anmajjenbem Verftanbe«bünfet, unb 3mmoratitdt mit breifter

Srretigiofttdt unb ^reibenferei £anb in §>anb gelten ju feljen. [^i^felber.]

^eltgtonöübuttg Oeligionis exercitium). Itftacfybem ba« SBefen be«

ctjrtjtticfyen @otte«bienfte« in bem 2lrtifet „@otte«bienfl" beljanbett werben iß, fo

fott fn'er auefy bie re entliefe Stitt beffetben, ober foweit berfetbe in feiner Uebung
mit bem Staat? in 23erüb>ung fommt, be^anbett werben. £)a ndmtid) ber djrijHic&e

@otte«bienft ober ber £uttu« bie auf er e Dar fiel tun g ber mit ©Ott unb (£b>ifto

bur$ ben fy. ©eiß »ermittelten 8eben«gemeinfct)aft i% fo hiettt ftd) an ifjm jundcjjft

bie (Seite bar, nact) welker bie Religion in Vejietjungen sum ftaattict;en Decf>t treten

unb ©egenflanb befonberer ©efefcgebung werben fann. $n ber Z$at jeigt ^ au<^

gef(|i^tli^ ba« jeweilige ÜBerJjdftnifj , in wel^e« ft(^ ber (Staat überhaupt ju einer

&efigionSgefet(f$aft gefegt $at
,

fet;r Jenntfidj in ber SBeife auögebrdgt, me er ftdj

i^rem ©otteöbienfte gegenüber »erhielt, ©o lange bie b>ibnifd)e (&taat$a,twa\t in

ber erHärteflen $einbf<$aft gegen bie Kir^e »erharrte, waren bie gotteöbienfUic(jen

Sufammenfünfte ber Qtbjriften ber ©egenflanb flaatlic^er Verfolgung. 211« aber ber

grofje Sonftantin »or bem Kreuje S^rifli ft^ gebeugt fjatte unb ber M$ batn'n ^eib=

nifc^e <&taat »an bem djrijtficfjen Ferment me^r unb me^r bur^brungen würbe,

entfaltete einerfeit« ber #riftfi<$e ©otte«bien(l ungehemmt bie ib>t inwo^nenbe reiche

pzvxUtyUit , wdtjrenb anbererfeit« ber ^eibnif^e Sutt in $ofge »erbietenber ©efe^e
in ba« 2>unfet ber Verborgenheit flc^ jurücfjujieljen $atk. $n gleicher Sffieife erwie«

in ber ^olgejeit ber Staat feine innigfle SBerbinbung mit ber Kirctye burt| aflfeitige

^örberung iljre« gultu«, roettyx nur bie bur$ fein eigene« SBefen gefegten SfyxanUn
fannte, fowie anbererfeit« burc^ fhrafred)ttid)e« Verfolgen ber bur^ ^dretifc^e Mei-
nungen unb SBejlrebungen gef^affenen Suite (f. ^drefie). So jleKte ft$ hi^ jur

fog. Deformation bejügti<$ be« ©otte«bienfle« ba« De^t«»er^dltnif al« bie 2llter-

nati»ebar, bafi er oon bem ©taat«gefe^e entweber anerfannt war unb ba|ier in

feiner öffentli^en Darjlenung |laatlic(> nic^t nur nidjt gehemmt, fonbern gefc^ü^t

unb geförbert würbe, ober baf er, burdj ©taat«gefe^e »ertönt, ber flrafre^tli^en

Verfolgung untertag. Diefe« Dec^t«»er^dltnif ging in ftotße ber ©tauben«fpattung
be« IGten 3o^^unbert« anbere unb weitere (£ntwitftungen ein, inbem auf ber

©runblage be« 2Bejl^ätifc^en ^rieben« bie neue Set)re über ba« Ianbe«l)errtid)e De-
formation«rect;t, b. % über ba« Dedjt be« ?anbe«^errn, in feinem Territorium bie

gotte«bienjlli(j)e 2lu«übung be« ©tauben«betenntniffe« unbebingt ober nur bebingt ju

geflatten ober fettige ganj au«jufc^iiepen , braetifei^ \oi% wijfenföaftfict; au«gebitbet
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würbe. Spalte ber Slugöburger ^eligiongfriebe »om 3- 1555 bt'e Rarität nur auf

(Seite ber ^eidjSunmittelbaren anerfannt, unb tjatten biefe baburdj für bt'e 33efHm=

utung be$ ©laubenS in t^ren Territorien eine hi$ jur enblic&en 21u6fdjaffung oon

Stnberägldubigen freie Sirffamfeit erlangt, fo erweiterte ber Seftpf>dtt'fcl;e triebe

ba$ ^rinct'p ber Rarität Cf. b. 2lrt.) ju ©unflen ber Untertanen infofern, aU ba$

(anbe£t?errlicf)e ^eformationSrecfjt Cf- b. 21rt.) bejüglidj ber gotteSbienfHicfyen 2lu$-

Übung ber Religion bureb' ben 33eft$ftanb be$ 3- 1624 OftwmaljabY) befdjränft

würbe , inbem bt'e $at$olifen unb bie 2Iug$burgt'fdjen ^eligionöoerwanbten baS die»

ligionSerercitium gegenüber bem anber^gtdubigen Sanbeätjerrn in bem Umfange in

2lnforudj ju nehmen berechtigt rourben, wie fte eä irgenbroann im Saufe jenes 3a$xe$

gehabt Ratten (1 P. 0. 2lrt. 5, § 31. 32). Die SfceligionSübung in biefem SBefift-

jlanb fonnte nad) bem teetynifetjen StuSbrutfe beS grt'ebenSinßrumentS ein Exercitium

religionis publicum ober privatum fein, je uadjbem bie 2Tn^änger einer (Jonfeffton

bie 9?ecf;te einer Korporation, beren S3e|idtigung einen £l)eil be$ öffentlichen SebenS

bilbet, befeffen Ratten, ober in t'fjrer religiöfen Sereinigung nur aU ^rioatgefett-

fdjaft anerfannt roaren. 2)er reä;tlic$e begriff ber öffentlichen ^eligionS*
Übung benimmt ftd) aber netter baln'n, bafj biefelbe ber öffentliche, bem Dielt-

gionäbefenntnifj entfprecfenbe unb in öffentlichen 3«fammenfünften nadj ben befh'mmten

Steligtonögebrduc^en mit ©ingen, ^3rebigen :c. geübte ©otteäbienft ift, 3U welchem

ba$ SSolf orbnungggemdff burd) ©locfengeldute jufammenberufen wirb. 3m (Sinjelnen

werben bt'e Kennzeichen be$ öffentlichen ©otteöbienßeS baljt'n angegeben, baß ftdj

berfelbe auf baö 2lnfe$en eines öffentlichen ©efefceä ober besS Sanbeö^errn ober auf

bejh'mmte Verträge ftüfct ; baff ba$ §au$ , in bem er abgehalten wirb , aucr; nacb,

Stufen ^tn, »orjüglicty bureb" ben ©loccetttfntrm , al$ ein @ottegl)au(5 , aU Kirche ft<$

anfünbtgt; baff er ju beßimmten, öffentlich bekannten ©tunben gefeiert wirb, unter

feierlichem ©efang, mit Orgelgetön; bafj bie Sfjüren ber £empel offen freien; baf
bie ^rebigtoortrdge oon ber Kanjel Ijerab öffentlich gehalten werben ; bafj bie 2lbmi»

niffration ber ©acramente in folenner Seife gefcbj'ebj; baff firctylictye Slufjüge C^ro=

cefftonen) gehalten- werben, ebenfo bt'e Seidjenbegängniffe unter öffentlicher fircblicfyer

^et'er :c. ic. ; enbfidj baff bem Kult tu feiner öffentlichen 21nerfennung begrünbete

^ec^tSwirfungen juerfannt ftnb. §ieljer gehört unter Slnberm bt'e publica fides ber

Rt'rcfyenbt'ener für if>re über Sultfjanbfungen ausgefüllten ©ocumente unb namentlich

ber ftrafrectjtlid)c <Sä)u$, ben ber <&taat bem ©otteöbienfie , aU einem offen t=

liefen ®nte, burety beffen Sperabwürbigung ein öffentliches ^ntereffe »er*

le$t wirb, angebettelt täf? t. — $m Uebrt'gen fann ber öffentliche Gutlt nac$ ber einen

ober anbern <Beite $in beföränft fein, j. S. ba^ Ui ben ^at^oltfen bt'e % 2Beg=-

je^rung ni$t in folenner Seife ju ben Uranien getragen werben barf, o§ne baf er

befwegen in feinem rechtlichen S^arafter alterirt wäre. IBelangenb fobann baS

exercitium religionis privatum (^rioatgotteebt'enfT)
, fo ift barunter jene Seife ber

©otteSoereJjrung »erjtanben, welche oon einer jwar unter bem firc^lic^en Obern jur

gemet'nfamen 9?elt'giongübung f^e^enben, aber oom <5taat nur aU ^»rioatoerein be=

^anbelten ©enoffenfe^aft innerhalb eines ^rioatgebäubeö (33etljau$, QauQcapetLe,

Oratorium) o^ne öffentliche Seremont'en geübt wirb. S3et blo^ gemattetem ^3rioat=

gotte^bienjt ift jwar bie Uebung alleö beffen erlaubt, tt>a$ wefentltc^ jum ©otteSbienfl

gehört ; bagegen fatten biejentgen Slbjetc^en weg , welche ben ©otteöbienfl au$ ber

Verborgenheit ^erauS in ba$ Oeffentlic^e einführen. Rein ©lodent^urm set'c^net

fc^on für bt'e ftexne ba$ ^>auö beS ©otte^bienfleö an$, welches ftcfi au(§ burc|> fonjl

nichts »or anbern ^rioat^dufern fenntttcf» macfyt; fein ©eldute labet bt'e ©laubigen

jur firc^lic^en ^eier ein, feine Orgeltöne begleiten ben ©efang jc. Sie inbeffen ber

öffentliche ©otteSbienjt unbefc^abet feiner rechtlichen Slatur S3efc^rdnfungen unter-

worfen fein fann, fo fann anbererfeitö bem ^3rioatgotteSbienjl ein gröfjereä ober

geringere^ Wlaa$ öffentlicher S3ege^ung jugejtanben werben, o^ne bajj ^ierburc^ ba$

^ec^t^oer^dltuip felbj^ abgeänbert würbe. — Setrac^tett wir noety ben frioatgotteö-
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bt'enff mty ber bürgerlichen (Bäte, fo fte^t beffen £ircb>nbienern bte fides publica

nt'cfct jur ©ette; ber SBolljug ib>cr (£ultb>nblungen Ui Stauf=, £rauungö= unb

©terbfätten credit bte öffentliche S3egIauBtö«»ö unb 2lnerfennung erft bur$ ben »om
Pfarrer be$ öffentlich anerkannten SultuS ju beforgenben Eintrag t'n beffen ^3farr=

matrifel; bte flrafrecbtlic^en 33efiimmungen wiber bte 23erbrecb>n ber iperabwürbi»

gung ber Religion ftnb junäc^fl nt'cbt für ben ^rioatgotteöbienjt gegeben, wenn gleicty

^njurien ober @ewaltti)ä'tigfeiten gegen benfelben t'n erfcb,werter SBetfe beftraft

ju werben pflegen. — &uf bte eine ober bte anbere biefer beiben 9?eligionSübungen

Ratten nun ju golge beö äBeftp§dlifcb>tt griebeng nur btejientgen ®atb>lifen unb

Slugeburgifctyen GTonfefftonöoerwanbten rechtlichen Slnfpruc^ , welche , rote oben

gefagt, t'n t'rgenb einem £{?et'l beä S'iormaljaljreS 1624 bieöfatttgen 33 eft$ flanb b>tten

(f. Annus decretorius). Sin anberSgld'ubiger 2anbe$|>err tonnte Sterin ju i^rem

Sftadjtljeile feine wiflfürlictyen Stenberungen treffen. SGßaren aber bie Untertanen

eines anber£gldubigen Sanbe^errn burcb, einen folgen 23eft£ftanb nic$t gefertigt,

ober traten fte in ber golge ju einer oon bem 23efenntnifj be$ Sanbe^errn abwei=

c&enben Sonfeffton über, fo fyattt ber 2anbeg$err, wenn er foldje Untertanen t'n

feinem Sanbe bulben unb nicb,t jur SluSwanberung nötigen wollte, tb>en wenigjlenS

bie einfache £auganba$t (devotio domestica Simplex) ju geftatten. (J. P.O.

5trt. 5, § 34 bt$ § 37.3 X^iefe <pauSanbac§t, bur$ bereu ©ewdbjmng man ber ben

ßatljolifen unb Slugöburgifcfjen 9?eligionöoerwanbten im griebenSfcb^luffe jugeftdjerteu

©ewiffenäfreifieit noeb, ju genügen glaubte, befielt barin, bafi man ofme 3u5^^ung

eineö ©eiftlicfyen, unb mithin ofme Sibminiflration ber ©acramente, t'n 33ef<$rdnfung

auf ben gamilienfret'3 ber Sluöübung feiner religiöfen Ueberjeugung bttreb, Sefung

oon 21nba<$t3bü$ern, gemeinfameö 23eten unb religibfe Slnfprac^e an bie ©einigen

obliegt. 2Bie mir aber fotoobl Iti ber öffentlichen als prioaten Deligiongübung

©rabe ber ©eflattung Jennen gelernt b>ben, fo fann aueb bie £auganbacb,t baburdj

ju einer b>&ern «Stufe erhoben »erben, ba{} t§re 2lb|altung bureb" einen ©eifflictjen,

mithin unter Slbminiffration ber ©acramente gefcb,eb>n barf, eine 2Sergün=

fligung, welche namentlich öffentlichen ©efanbten ju £f)et'l rourbe. Sine berartige,

ber Qualität etneS ©otteSbienfteS ndb>r gerücfte Jpauganbacfyt fjeifjt devotio do-

mestica qualificata. 2)iefe, bie gotteebienjHicfye 2Iu3übung beö religiöfen 33efennt»

niffeä betreffenben 33ej»'mmungen bejog aber ber 28ejtyl)älifcb> grieben nur auf

Äatb>lifen unb 21ug3burgt'fcb,e Sonfefftonöoerroanbte
,

ju roela; lederen er auo; bie

9leformirten auöbrücflic^ jaulte CJ- P. 0. 2lrt. 7, § 1), mit SluSnatjme ber ^5ro=

teftanten in Deftreicij, unb e^ maren fomt't bie ©ecten oon biefen ©etoä^rungen

CJ. P. 0. 2lrt. 7, § 2) auägeföloffen. — Sie e$ nicb,t anberö gefc^el;en fonnte,

mürbe gerabe burdj baö orotefiantifeb^er <5eit$ mit gröpter Siferfucbt überwachte

lanbeSfürjHicbe afceformationörec^t (f. b. 21rt.) balb bie fcb>n im ^3rinct> be$ ^3ro-

teftantiömuö gefegte Neigung jur «Spaltung unb ©ectenftifterei wefentlic^ geförbert.

2Bar feb^on biefer 3^rflüftung gegenüber bie Ausübung biefeö 9cec|t^ in feiner «Strenge

fajt unmögliebj, fo braety baffelbe t'n golge ber tnbifferentifh'föen ©runbfä^e , meiere

mit griebridj II. oon ^5 reuten ftcb" in rafeber ^olge auf bie Sirene festen

Cf. ^5reu^en), na$ unb nacb in ftc^ felbjt jufammen, fo bap ber ©tanbpunet be«

äßeftp^dlifc^en griebenö immer meb> aufgegeben mürbe, U$ felb|l ein Sfeicb^gefefc,

ber s
Jieicb;öbeputationö^auptfcb;iu^ oom 25. gebr. 1803, § 63 t'n ber Srfldruug, ba£

cö ben teutfcjjen ?anbeö^errn freifle^e, aueb anbere ateligionSoerwanbte ju bulben,

bie früheren ©c^ranfen aufhob. 3n weiterer Sntwicflung fcblof bie 25unbe«acte

»om 8. 3«ni 1815, 21rt. 16 bie 9ieprobation einer ber anerfannten #auptconfef=

ftonen — benn nur bt'efe bürfen naety ber ©efeb^iebte beö StrtifelsJ unter ben „c^rifl--

liefen föeligionäparteien" »erfianben werben — oöüig am?, unb auf bt'efe allgemeine

©runblage würbe t'n ben meiften teutfe^en ©unbeöflaaten ben reiebögefefclieb, aner=

fanuten yceltgionögenoffenfcbaften unter oölliger 21u^fa)lie^ung beö Deformation«-
xt$t§ freie unb öffentliche 9ieh'gion«übung oerfaffungömdpig jugeftd;ert.
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(So in 33a^ertt , «Saufen, ipannorer, SBürtemberg, (£l)urJjeffen, £ef=»

fen = £>armftabt, IBraunfcjjmeig, ©ad)fen = (£oburg unb Slltenburg,
©acb,fen=2Beimar, 23aben, ÜKaffau, 9Jcecf lenburg :c. ^reufjen t)atte

fdjon bur$ baä ungemeine 2 an brecht %ty. II, 5ttt. 11 biß »om (Staat au$=

brütftid) aufgenommenen Stirdjengefellföaften mit g:reib>it unb £}effentlicf>feit ber

3icligion$übung auSgeftattet. — £)ie 3?ect)t£*lel)rer flnb barüber eincerftanben , baj?

burci) ben ermähnten Slttifel ber teutfcfen 23unbe£acte ba$ 9?ect)t be<3 Sanbe^^errn,

bie Sfteligionöübung ber (Jonfefftonen, falls biefen nict)t bur$ ben Seflptjältfcfcn

^rieben erworbene diente 3ur <5eite flehen, traft 9?eformation3rec$tS öerf^teben ja

bejlimmen, titelt befeitigt morben ift. 2)al)er fonnte unb burfte SDeflreidj bie

S3ejlimmungen be3 £oleranjebict$ »om 13. Cctbr. 1781, buref) welche eS für bie

21ug3burgifc|en unb $elüetifd)en (£cnfeffton£?r.ermanbten unb für bie nicbjunirtett

©rieben ein it)rer Religion gemäfieS ^rioatexercitiunt eingeräumt l)atte, ol?ne

rec^tlic^e 33et)inberung fortbewegen laffen. — T>a& ^rioaterercitium griff in ben

übrigen teutfct)en 23unbeöftaaten, mofern ni^t bie (StaatäöerfafTungen mie in Spam*

bürg unb Luxemburg allen d;riftlid;en Gtonfefftonen freie ^eligionäübung jugefidjert

Ratten
, für bie nid;t rcid^gefe^licfy anerfannten ^eügionSparteien (3D?enom'ten,

Duäcfer, £errnlmter :c.) ^la$; e$ mar biefeö jeboct) meber eine unmittelbare golge

beä ^eic^ebeputattoni^auptfcijuffeö, no$ ber teutfä)en 33unbe3acte, meiere ifjrer gar

nify ermähnte, noefy ber in ben einzelnen 23erfaffung$urfunben ben (Staatsangehörigen

gemährten ©emiffen$frei§eit ; »ielmeljr mar e$ eine auö bem lanbeSljerrlictyen Üe*
formation£?red)t abfliefenbe fHttfct)meigenbe ober auöbrücflidje ©eftattung. (23ergl.

freufc. attg. 2.-9*. £bt. II, Zit. 11, §§20 hi$ 20. ÜBaper. 2S.-U. »eil. II, §§ 26
hi$ 37. ©rofjt). bab. ©biet, bie fird;lt'ct)e ©taatöoerfajfung betreffenb, ». 14. Wlai

1807, § 70 — 3>te bisherige 2luöfüf>rung fuc^te baS in £eutfd;lanb hifyex be$üg=

lify ber Sfteligionöübung geltenbe (Staatsrecht in furjen 3u3en barjuftetten. 2Bie

inbeffen in ben Salven 1848 unb 1849 überhaupt äffe öffentlichen 9iect)t$öerl}ält"

niffe anbere ^afen öon (üüntnncfelungen eingeben ju motten fct)ienen, fo foffte audj

baS in 9tebe ftejjenbe dletyt auf einer neuen ©runblage, ber unbefdjränf ten
3ReligionS = unb 23erein$freil}eit ber ^nbioibuen, aufgebaut merben.

Sßirflict) flnb auc§ in bem einen ober anbern teutfcfyen <Staate im «Sinne beS neuen

f5rincipg fhat$red)tlicl)e 33e|timmungen getroffen morben. 2Bir motten inbeffen f>offenf

ba$ bie fünftige jurifh'fd)e gortentuncflung unfereö 9?ec^tö»er^ä7tniffeö im ©anjen
ber corporatioen grei^eit gegenüber einer felbjtfü<$tigen ^nbiuibualfrei^eit bie

gebü^renbe 2tnerfennung unb Sirffamfeit fiebern mirb.

$fc(tßiüii6ucrcttitßu!t(i, Sieberoereinigung, b. i. SSerfu^e feit ber

©laubenefpaltung beö IG. Sa&rJwnbertS bie oerf4)iebenen protejtantif^en ^eligionö«

befenntnijfe unter ftc^ unb bie ^roteftanten überhaupt mit ber fat^olifc^en Hirc^e

mieber ju oereinigen. 2)ie ©efammtjuftänbe ber eurobäifd;en SSötfer , mie biefelben

ou^ bem Slbfatte eines grofen Sl^eileö ber abenblänbif^en G>!>riftenljeit »on ber

lat^olifc^en ^irc|e im Verlaufe beö 10. Sa^r^unbertö ft<$ geftaltet Ratten, ftanbem

im offenbaren 2Biberfprucb,e mit ber ^bee ber ßirc$e aU be^ 9?eic^eö ©otteö auf
Srben, mit bem oon atten 33efenntniffen feftge^attenen a»o|ioIifd;en ©ömbofum,,
mel^eö ben©Iauben an eine allgemeine (fat!>olifc&» ^irc^e auöfpri^t. 2)ie c^rifN

Ii(^e Dffenbarungöma^r|>eit ift eine einige, unteilbare; mit bem 2)oppelgefe^e ber

Ziehe, bem eigentlichen Kennjeic^en ber ^üngerfdjaft 3efu S^rijlt, i|t ©paltung,
Trennung unoertrdglic^. gl)riftu£3 l)at fcor feinem $)infc^eiben auf nic^tö fo fet)r

gebrungen, alö auf dinl)eit unb SSereinigtbleiben aller feiner 3«n9^r ; "«^
ber 21po|iel unb ber Kirct)en»ä'ter einftimmiger 8el}re gibt e$ (ein grö^ereö S3er=»

brechen, alä ©paltung, 3erreifung ber Kirche, be$ möftifc^en Zeihet g^rijti. Wlit

ber burc§ baö ganje äßtfen ber cbri|tlict)en ^irct)e gegebenen unb affentt)alben fo laut

au^gefproä,enen ^fcee ber 3ufammen.gel;öriyleit unb (5inl)eit aller SBefenner S^riftt

ju einer großen ©otteSfamilie im ©lauben unb Zieht maren bie oou ber eine»
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$ircb> losgetrennten ReligionSparteien ttt factiföen 2Öiberfpru$ »erfaffen. Statt

!ir#licb>r (£in|)eit war nunmehr vielfältige Spaltung unb 3errtffen^ett eingetreten,

ftatt religiöfer Sintrac^t unb innern ftriebenS ber ^rtfttt^en Bölfer Wttere 3«>ie-

tratet, $af, Krieg «»* gegenfeitige 3SerfpIgung
f
in allen ©ebieten beS gefellfdjaft»

lic$ett, beS politifcb>n, bürgerlichen unb beS $amifien=£ebenS nie rutjenbe fteinb*

feligfeit, pljyftfcb>S unb moralifd)eS Slenb unb Berberben mit »ollen ©egalen über

feie Bölfer auSgiefüenb; 33ürgerfriege in aßen Sdnbern, immerwdtjrenbe 23efcb>erben

unb 9?e<$tSjtreite , 2)cif}trauen unb Reibungen jwifcfjen Dbrigfeiten unb Untertanen,

Streite jwifcfyen ben Spulen, in ber Literatur; SanbeSoerratlj in £eutfcjjlanb unb

$ranfrei<§, in ber Diplomatie Sifl unb Betrug ber ipöfe gegeneinanber. Sftac&bem

bie ©laubenSfpaltung fo grofie Uebel auS ifjrem Scb>o$e auSgeboren fyatte, mufie

üon breifacb>m @eftc§tSpuncte auS, r-on bem religio fen, bem ftttlictyen unb bem

Politiken, eine äBieberoereinigung als $ö$ft wünf^enSwertlj erfd&einen, unb Ijaben

bab>r auc^ feit bem ^citalkx ber Deformation bis jur Stunbe Geologen, ^Jfjilo»

fopb>n unb (Staatsmänner »iel an SSieberoereinigung ber getrennten ReligionSge*

fetlfcb>ften gebaut unb, je naety inbioibueöem Stanbpuncte, in »ergebenen Bor*

fdjldgen auf Bewerffielligung einer folgen Eingearbeitet. Slufjer biefen allgemein

^rifHic^en ©rünben für eine üBieberöereinigung gab eS aber für bie einjelnen »on

fcer Kirche abgetrennten Religionsparteien noeb. befonbere, auS benen fte eine 33er»

«inigung, wenigjknS unter f\d), bejtdnbig wünfcb>n mußten. ÜRicfytS Ijatte bereits

feit ben erften Safyxen ber Deformation bie Reformatoren unb i§r 2Berf in fo nach-

teiliges iifyt geftellt, als bie Uneinigkeit berfelben unter ft$ in ber Sebje, bie

gegenfeitige geinbfetigfeit unb Berfe^erung, namentlich aber bie Spaltung beS ganjen

^rotejtantiSmuS in jwei Spauptparteien burdj bie jwiefpdltige 2lbenbmatjlSleb>e ber

Sut|)eraner unb ber Reformirten. 2)ur$ biefe Spaltung beS frotejtantiS-

muS in ftety, bie oielen Parteien, in welche roieber jeber ber beiben £auptjweige

auSeinanber ging, unb bie bjeburc$ gegebenen immerwdb>enben innern Kampfe war

wun aber nicf)t aliein feine dufere 9Jcac|t gegenüber ber fatb>lif<$en Kirche bebeutenb

gebrochen, fonbern fte roar auefy eine fte^enbe ^roteßation gegen baS ^rineip beS

^rotejkntiSmuS , inbem aus biefem »iele öerfc&iebene ßirc§en=Secten b>r»orgegangen

waren, bie ftdj alle mit gleicher Berechtigung für bie ma^re Kirche Sljrifti aus-

gaben, wdljrenb eS nadj Offenbarung unb Bernunft nur eine Äirdje Qfyxifti geben

fann. 21ucj> ^aben bie ^roteftonten ju allen Seiten baS fernere ©ewidjt biefeS

Argumentes gegen ib> ganjeS ReligionS= unb Kirc^enroefen fc|>merjlic^ empfunben,

unb ftnb SSiele aus ib>er Glitte, »on bemfelben mächtig ergriffen, in ben Scb>ojii

*cex Sh'rctye roieber jurüdgefe^rt. 21uS biefer i^rer Sage ift eS ju erklären, ba^ »on

ten ^rotejtanten bie erjten unb |>duftgjlen SSerfuc^e ju einer Bereinigung uuter ftc^

feiber gemacht roorben flnb; audj Idft fic^ auS eben biefer Sage aud) fc^on »ermüden,

welcher 21rt in ber Degel bie 30?otioe gewefen fein werben , auS benen eine 2Ser«

finigung angeflrebt würbe. 2)urc^ Bereinigung ber getrennten Parteien ju einer

'JceligionSgemeinfctyaft follte bie materielle unb bie moraliföe SWac^t beS ^roteftan-

fiSmuS gegenüber ber Kirche cr|ib§t unb follte baS auS if>rer innern Uneinigfeit unb

^egenfeitiger 23erfe^erung hergenommene Slrgument gegen baS ^Jrincip beffelben beu

Äat^olifen aus ben £änben gewunben werben. Der erfle Berfudj biefer 21rt würbe

im 3- 1525 gemacht, als Strafburger Geologen, aufgefc^reeft burc^ ben heftigen

Streit &wifd)en ben Sut^eranern unb 3winglianern über baS Slbenbma^l, eine J)epu=

tation an ilut^er entfanbten, bie äÖic^tigfeit beS 3«fflwmen^altenS unb ber (Jin^eit

Ux teutfd;en unb ber fd)wei$erifcb>n SBefenner ber „oerbefferten Religion" gegenüber

ber £errfc§aft beS ^JapfieS i^m an'S iperj ju legen, mt au#, bap bie 23erf<$ieben-

tyit in ber üebre ju gering fei, als bap ihretwegen baS 23anb brüberlic^er Kitit

jerriffen werben foUc. Sutber ober gab jur Antwort, Bereinigung fei unmöglich

entweber fei er ober Swingli SatanS 2)iener, unb nie werbe er aufhören,

3wingli'S Se^re ju befdmpfen. tiefer Berfuc^ perbient bcfonberS auS bem
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©runbe angeführt ju werben, weil berfelbe aU £ö»u3 aller naeffofgenben be=

trautet werben fann, fowoljl na$ feinen üttotioen, aU bem 23enelmten beiber Steile

unb bem Sftefultate. SSter 34r* fr<*ter (1529) würbe ber jweite 23erfudj gemalt,

auSge^enb oon bem Sanbgrafen ^jnlipo oon Reffen, ber Satter nnb Sttelandjtfwn,

bann 3wingtt unb Decolamoab na<$ Harburg ju einer Sonferenj einlub, bamit bie

Jetben Parteien ftd) »eretnigen foflten; beä Lanbgrafen Slbftcjjt war, bie lutfjerifdje

gartet in £eutf<$lanb bur$ ein 23ünbniß mit ben 9Jeformirten in ber (5c$wei$ ji$

fiärfen gegen ben teutfdjen Kaifer. Der SSerfua; fdjeiterte auefc bießmal an 2ut|erS

unbeugfamem SBe^arren Ui feiner 21benbmat)l$letjre. Scheinbar gelang ber britte

SBerfud) in ber fogenannten „2Bittenberger Soncorbia" C1536), wo, mty
3wingli'$ £obe, ber jweijüngige 33ucer bie Unterljanblungen übernommen, auf

Sutljer« gorberung erflärte, er ^a6e biäljer geirrt unb, im Warnen ber ©djweijer,

Mannte, baß SljrijH wahrer Seio unb wafjreö 331ut ojjne Unterfdjieb alten

ÜKießenben bargereid>t, ber natürliche unb wafjre Seio unb ba$ 33tut wa^rtjaft em-

pfangen werbe, nic$t nur in bem £erjen, fonbern au<$ mit bem ÜRunbe. 211S

inbeffen 23ucer in ber ©ctyweij bieß (£rgebniß mitteilte, warb er mit <5$imof

überlauft, ftng fobann an, in gewohnter Seife bie 33ereinigung$formet in 3wingti-

feiern (Sinne &u beuten, worauf 1544 Luther mit größerer Jpeftigfeit, aU je juoor,

ben 2tbenbma$t$fhreit wieber aufnahm unb bie „Oacramentirer" a\$ bie »erworfenfien

$e$er »erbammte. 9^aü) Suttjer« £obe kragen ^arteiungen in Stenge unter ben

Sutfjeranern fetbft an$, bie burefy bie „QToncorbienformet" gehoben werben

fottten; biefe formet aber machte, bur$ SSerbammung ber ^eformirten , ben 3li£

jwifdjen ben Parteien nocl) größer. Dejfenungeadjtet würbe unmittelbar nadj bem
(Sinrücfen be6 eifrig tuttjerifdjen Honig« ©ufeao 21botpt; oon (Schweben in £eutfd;=

lanb ju Seiojig 1631 »on <&eite reformirter Geologen ber ftürflen oon 33ranben-

bürg, Reffen unb Gaffel mit lutfjerifdjen Geologen a\x§ Sfmrfadjfen ein neuer

23crfu<$ gemacht; bie SJftotioe ju biefem oon ben 9?eformirten auSge^enben (Schritte

waren in ben »otitifdjen Sonjhttationen naf?e gelegt, bie tuttjerifäen Geologen
ernannten i£re günjtfgere Stellung, unb gaben fc^on beim 33eginne ber 23er$anb=

Jungen bie froteflation ab, baß oon feiner <&eite ettoaS ißerbinbenbeS befc^toffen

werben fönne. £>iefe 23erfud>e waren faffc äße oon ben ^eformirten ausgegangen^

xt>ie bann biefe überhaupt in ber ©djweij, in £eutfd?lanb, in granfreid) unb aller*

WärtS oiel geneigter waren, mit ben Sut^eranern Bereinigung eiujuge^en alö um=»

gefe^rt, entweber weil ber ^nbifferentiSmuS f^w^ fc^on bei ben &eformirten ein-

gefe^rt war ober fte burc^ unreblic^e Künße i^re Se^rmeinungen in jebe beliebige

Formel ^ineinjutragen ftc^ gewöhnt Ratten. — $m 3- 1721 ifl nun aber auc^ einer

ber angefe^enßen lut^erifc^en Geologen, S^rift. WlattT). ^ f a ff, Kanjler in

Tübingen, mit einem SSereinigungöoroject aufgetreten, inbem er am 9?eic^Stage jn

3^egenöburg eine ©c^rift in Umlauf fe£te, welche eine ^öc|»|l bringenbe Slufforberung

jur SSereinigung ber getrennten eoangelifdjen öteligion^oarteien mit S'Jac^weifen ber

2tu$fü§rbarfeit enthielt. 205ie oorjtc^tig unb gemäßigt ber flan audj angelegt, me
geringe gegenfeitige Dofer auc^ »erlangt waren, fo ift bennoc^ fe§r balb eine glut^

heftiger unb bifftger (Schriften bagegen erfc^ienen, )^ie benn überhaupt noc^ jeber

berartige SSerfuc^ bamit geenbigt $at, baß ber ^arteigeift mit gejleigerter Jpeftigfeir

entbrannt ift ; aud; je$t wieber waren e« lut^erifc^e Sljeologen, bie mit einer form-
liefen 2But§ über ba« ^rojeet hergefallen ftnb (tylanä, Ueber bie Trennung unb
Sieberoereinigung). 2)er fo üble SiuSgang biefe« 23erfud;e« $at U$ in ba*
19. 3a^r§unbert hinein oon äßieber^olung eine« folgen in £eutf<$tanb abgefc^reett.—
^n ^ranfreidj $ahen bie Saloiniflen oft große 33ereittt>ißigfeit an"Stag gelegt,

mit ben Lutheranern unb anbern »rotejlantifc^en Parteien eine SSereinigung einju»

ge^en. 3" biefem Sanbe bilbeten fte immer ben Ui toeitem fc^wd^jlen Religion«-

tytii, wünf^ten ba^er burc^ SSereinigung mit ben Lutheranern Seutfc^lanb« unb
ben Slnglicanern in (Jnglanb i£re Stellung unb 3??ac^t gegenüber bem Könige oon
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granfreicb, JU fWrfeit. So fafte, um frühere unbebeutenbere SSerfu^e ju übergeben,

bie reformirte Rationalfynobe »on ®ap 0603} ben (5ntfd>tu£, mit teutfdt)en

Unfoerfttdren , mit jenen ju ©enf, ju Seban, mit (Snglanb unb Sdt)ottlanb in

tfnterfjanblung 3U treten unb bie betrefenben Regenten für eine Bereinigung, juerft

aller reformtrten unb bann aud) ber lutljeriföen Sefenntntffe ju gewinnen. König

Sacob I. »on Snglanb griff ben pan freubig auf; eS war eben ju ber 3ett, wo
tue reformirten Geologen ipotlanbS über bte ©nabe unb bte ^rdbefh'nation fo |ef=

tt'ge Streite führten, bte tn eine nene (Spaltung, tn ©omariflen unb Slrminianer

(Remonftranten), ausgelaufen, unb wo ber tönig einen almlidjen tfiif tn (Jnglanb

befürchtete. Der gelehrte, frtebferttge unb attgentetn Jwd;angefeb,ene Rieberldnber

$ugo ©rotiuS würbe batet um ein ©utaetyten angegangen, worin er jur Jörberung

beS 2ÖerfeS ^emrljefct, baff bte anglicanifdje ßirc|e manche fel)r weife ©ebrductye

ber alten Kirdje beibehalten fyaU, benen ju wünfdjen wäre, baf bte franjöftfdjen

Reformtrten biefetben beffer ju würbigen wüßten. 9^äper war »on jener Sijmobe

ber ^lan bat)in angegeben, baft alle befonbere SBefenntniffe OBefenntnijü*

fünften) jufammengefdjmoljen unb tn ein neue«, allgemeine« ju=

fammengefafit werben fönten; auf bte Seife würben alle geb,dfftgen gartet'»

benennungen, lutb,erifdje
,

jwinglifdje , calöinifd)e u. bgl. wegfallen. 3" bem (Jnbe

fotlten »orerft bie »ergebenen reformirten Parteien unter ftdj oereinigt werben,

bie franjöftfdjen Reformirten, bie englifdjen, bie meberldnbifdjen, fdjweijerifdjen

unb teutfdjen; auf eine jweite ©eneralfynobe fotlten aud) bie 2utt)eraner eingetabeu

unb aueb, mit ib,nen bie Bereinigung »otfjogen werben. Stuf ber nad) £onneinS ju

berufenben Sipnobe fotte aller SDiSput über controöerfe Slrttfel unterfagt fein; ein

aus alten Parteien jufammengefe^teS 33üreau fette auS allen SBefenntnijfen ein ein«

jtgeS formuliren, worin 2ltleS wegbleiben fott, waS jum 5?eite nid;t notljwenbig

unb baS jum £ette Rottjwenbige in allgemeine unb unbefh'mmte SluSbrücfe .gefaßt

fei, fo bafi jeber £t)eit feine £etjre barin unterbringen fönne; worin man aber ftc$

nicfyt ju »ergleidjen »ermöge, barüber fotle nid;t me$r getrieben, gelehrt unb geprebigt

unb Riemanb befjwegen metjr »erbammt werben. j$wei S^noben würben ju £on-
nein« unb eine britte ju SSitre 0617) gehalten, jebeSmal aber fefeiterte ber tylan

an feiner innern Unmöglicb/feit. Deffenungeac^tet würbe berfelbe in Snglanb unter

<5arl I. , Sari II.
,
$acob II. unb 2Bt'I^elm III. mobifteirt wieber aufgenommen, aber

immer blieb berfelbe erfolglos. Rad) fo öiel »ergeblid)en 2Serfud;en ^aben ftc^

enblidj bie ©etrennten feit bem 18. ^a^\xn\>ext in t'^r ©c^t'tffal aU ein unab-

»enbbareö ergeben; fte fyaben ba^er angefangen, ftd; etnanber ju toleriren, b. i. ft<$

einanber ni^t me^r ju »erbammen, um ftcb, nid;t burc^ fortgefefcte 35efäm»fung
«tnanber ju fc^wä^cn unb burdj offenbare ^wiftz ber fatlwltfdjen ^t'r^e gegenüber

ftcb, ju »iele 331öfen ju geben. $n biefer gegenfeitigen Soleranj follte nun audj

nafy S3aßnage unb anbern fpätern ^^eologen bie Union ber ©etrennten befte^en.

@o ^aben eö alfo bie beiden Spauptparteien beS ^roteflantt'SmuS ju einer SSereini«

gung unter ftd; nid;t bringen fönnen; Ratten fte eö aber auc^ ju einer folgen ge-

braut, fo würben fte bamit im günftigfien ftatic nur einige jufdtlige 33ortf>eite er-

rungen ^aben ; ber $bee be« Reiche« ©otteS auf Srben waren fte immer noeb, fern

geblieben
, fo lange fte nic^t mit ber fattwlifäen ßird;e vereinigt waren. 3n Xeutfd>-

lanb, wo bie Reformation ausgebrochen war, fyatte man auf fatfwlifdjer <Beite baS
ßanje IG. S^rlrnttbert ^inbureb, ben ©ebanfen einer gütlid)en 93ergleid;ung ber

äugSburgift^en SonfefftonSgenoffen mit ber Itircfye nid)t aufgegeben; auf »ielen

Kolloquien unb Reichstagen tyatte man eifrig an einer folgen gearbeitet, aber frucht-

los , ba ber &egent£eif feinen ber materiellen ©ewinne , welche il)m bie Reformation
ßebrad;t, aufgeben wollte; felbjt in bem ReltgionSfrieben (1555) »ar biefer ©e-
banfe feflge^alten , auSbrürflic^ auSgefprocb.cn ; unb als bereits lange baS (Joncil

»on Orient gefd;loffen, feine Decrete publicirt worben unb bie Spaltung atlfeitig

als »oöenbete ^^atfac^e baflanb, fobann ein 30id^rtger Krieg auS jener Spaltung
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be$ ©faubenS entbrannt war, tfi bte Hoffnung auf Sßieberoeretnigung nicfjt auf-

gegeben worben, weil bte facttfdje Trennung in ju fdjreienbem SBiberforuclje ßanb
«itt bem ©elbfttewufftfein be$ c$rtfilicf>en ©laubenS unb ber ^trc^e, unb l?at baljer

ber n>ejty$ättfd;e ^rieben faft in j[ebem fetner ^aragrar^en bte 2tu$ft<$t auf 33er»

etntgung auSbrücfliclj offen gehalten. 2>iefer griefce £atte nur ben materiellen $am»f
glitte gefMt, um £eutfcl)lanb »or gdnslicfyem Untergange ju retten; bte innerlich

brennenbe SBunbe fyatte er ntc^t geseilt unb bauerte ber ©cljmerj ber Trennung

fort, fam felbft erft rec^t jum 33et»ufütfein , aU ba$ 28affengetöfe »erftummt war
unb ba$ ganjc (Slenb ber ©laubenöfpaftung überfdjaut werben tonnte. 3e$n Safyt
nadj bem ©$luffe beö wejlo^dlifdjen ftrtebenö (1658) bei (Gelegenheit be$ nadj

granffurt jur S?aiferwaljl au^gefd;rieocnen Reid^tageö feljen wir bab>r fd;on oon

beiben (Seiten Borfc^ldge JU einer ÜÖJteberoereinigung ber teutfdjen ^roteflanten mit

ber ßirdje bei bem neu gewägten ^atfer Seooolb I. unb ben Sfmrfürften eingeben.

95rotejkntifcfc> Geologen ferlügen beljufS einer folgen Bereinigung oor: 1) ber

Primat be$ aooßolifcfyen ©tuf>le$ folt wie au<$ ber ^aoft aU Oberhaupt ber ßtrdje

anerfannt werben; jebocty fottten itjm als 33eift$er ©lieber beä einen unb anbern

SBefenntniffeS beigegeben werben. 2) 3 ur @ntfd>eibung bogmatifctyer fragen fotte

bie $1. ©ctyrtft allein majügebenb fein. 3) Die ^riefleretje fofle Qeftattet unb ber

Zölibat bloß für bte SDftmdje beibehalten werben. 4) Die oierjigtdgige Mafien foff

geteilt unb in brei oerfctyiebene 3a§reöjeiten »erlegt werben. 5) 3e*>em fott bie

Slnftdjt über bie £)§renbeid)t unb baS ^urgatorium frei gegeben werben. 2lnberS

war ber ^lan, mit welkem Ui biefer (Gelegenheit, unter 3uftimmung oieler ge*

mäßigten ^roteßanten , ber Sefut't 9ttafen aufgetreten tfl. (£r $atte ndmlidj, in

Slnbetradjt, bafj bte oroteftantifdjen Doctoren unb ^rebiger ftdj beftänbig mit oer-

füfjrerifctyem ©djeine auf baS gefd;riebene 2Bort ©otteS beriefen, olme bodj in

2Ba£rb>it einen i^rer ©onberartifel auS ber ©djrift gewiß machen ju fönnen, unb

ferner, bafü bie S?at£olifcb>n , obgleich fte au<$ bie £rabition für not^wenbig erachten

für bie ©rfenntnifj beS ganjen £)flrenbarungSinb>lte$ , bennoc§ audj mit ber %
©$rift allein i^re Se^ren mit bejfer beweifen tonnten, aU ber ©egent^eil bie

[einigen, eine Sonfefjton aus ber % ©cfyrift allein aufgehellt in 7 (£a»t'teln, jebeS

mit mehreren Slrtifeln als ebenfo oielen ©Iaubenöfd^en , benen bie beweifenben

©cfyriftftellen beigegeben waren, mit 33emerfungen am ©^lujfe jebeö (Sapitelö, in

welken bie abweic^enben Sebjrpuncte ber 21ugSburgifc^en Sonfeffton recenftrt waren.

j?atb>lifc§e unb »rotej^antif^e gürflen unb ©tänbe Ratten eine Slbrejfe an ben

Staifer gerietet unb biefe Sonfeffton aU ©runblage ju einer Bereinigung beigelegt.

Tiaiei Ratten fte bie Anträge gefteltt: allen Pfarrern unb Doctoren, an Kirnen unb

Unioerfttdten
,

folle »erboten werben , bte bX ©c^rift nadj i^rer frioatmeinung unb

abwetd)enb oon bem alt^erfbmmlic^en unb allgemeinen ©inne ber erften SSdter, ben

biefe »on ben 2loojleln überfommen Ratten, ju erflären: alle Unioerfttdten folten

angehalten werben, baö in ber beigefügten (Jonfeffton enthaltene ©otteöwort in bem
attgemeinen ©inne an^une^men, ju untertreiben unb auf biefe SBa^r^eit ju

ft^wören, ober foHen eö eoibent wiberlegen; wollten fte ba$ nic^t, fo füllten fte al$

^einbe ber göttlichen 2Ba$rb>it unb Sßerfül;rer beö SSolf« erffdrt werben, ©o war
jum erflen 3Jcale wieber, nac^> oollenbeter Trennung, ber ©ebanfe an Sßieberoer»

einigung am 9)cittelouncte beS teutfc^en 3Reia)e$ angeregt worben , unb jwar gemein-

f(^aftli(| oon 9?ei(|öpdnben ber »ergebenen 9?eligionöt^eile. ©er 2öunfc^ nadj

Sieberoereinigung würbe auf na(|folgenben Reichstagen wieber^olt, unb %at enblt'4

Shifer Seooolb I. 1691 bem 23if<$ofe ©oinola oon 9^euflabt Bollmac^t erteilt,

mit allen ©taaten, ©emeinben unb ^rioaten beS orote^anttfc^en 33efenntniffeö

innerhalb fetner Sdnber jum 3wecfe einer äBieberoeretnigung 2Ser|)anblungen anju-

fnübfen, oorbe^altlic^ ber odpfilic^en unb faiferlic^en Ratification ber 23efc§lüffe.

©pinola, hei bem £erjoge Srnft Slugufl bie günfligfie 2lufnaf>me für fein SSor^aben

bermut^enb, begab ftt$ juerft an beffen ipof nac$ ^annooer unb oon biefem warb
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fcer geteerte unb friebfiebenbe (proteflantifdje) %U »on Soccum, SDcotan, beauf*

tragt, mit bem SBifc^ofe in Unterhandlung ju treten; berfetbe erhielt auef) SBoflmactyt

»om GEtmrfürjIen »on Saufen unb »on ben übrigen ftircfjen be$ 2lugSburgifc$en

SBefenntniffeS in £eutfc$(anb. 2)ie beiben Männer, ber 23tfd)of ©pinola unb ber

2lbt Diolan, befafjen ganj bt'e ju folgern griebenSbenetjmen erforberfic|ett (£igen=

fdjaften, unb fö)ten ba$ 2Berf glücflictje 2lu$ftcfjten ju f?aben. £)ie Fortführung ber

Skrfjanblungen würbe na$ einiger 3ett *wn ©m'nota bent großen SBifc^ofe «Boffuet

Cf. b. 2lrt. SBoffuet) unb batb banadj »on 9Man bem berühmten ^In'tofo^en

£eibni$ Cf- b. 2lrt. Seibnifc) übergeben; batnit war ba$ 2Öerf t^eilweife in uodj

beffern £änben (bie gegenfeitig gewecfifelten ©djriften ftejje in bem %xt 2)coIan).

3eitoten unter ben lut^erif^en Geologen, welche Sftolan »erbäcftigten, ber gereijte

£on, in wetzen Seibnifc affmd^lig »erftet, ganj befonberS polittfäe 3?ücffixten,

welche rod^renb ber SSer^anblungen voaä) geworben unb bem ipaufe £annooer 23or-

[freiten in bem griebengwerfe erftf;werten, ftnb bt'e flippen gewefen, an benen ba$

Sößerf gevettert tfl. 3n golge ber Sinberlojtgfeit mehrerer auf bie Sfjronfolge in

QFnglanb berechtigter (£rben fyattt ftdj bie $u$flcf)t auf biefen £t?ron für bie $annö=

»erifdje £erjogin ©optn'a eröffnet (1701); jebo$ war fte burd? ba$ feit ber 58er=

treibung beö Königs Sacob II. in Sngtanb bejte^enbe ©efefc »on ber ££ronfoIge

auSgefdjloffen, wenn fte bie fattwlifcfye Religion angenommen ober aud? nur einen

fatfjolifdjen ^rinjen geljeirattjet ^ättt. £>ief war ber eigentliche ©runb, warum
<pannor>er unb Seibnifc bie 23ertjanblungen abgebrochen $at. Seibnifc tjat felber Ui
einer anbern ©elegenfjeit biefeö 3?cotio beutlidj genug ju »erftetjen gegeben. 211$

nämlicty um jene Seit ber £er$og r-on 33raunfctjweig=2üneburg ber proteftontifd)*

t^eologifc^en gacuttät ju Jpelmfläbt bie grage »orgelegt, ob eine protejlantifdje

^rincefftn, welche einen fattwlifdjen Stönig ju ^eirat^en gebenft, mit gutem un=

»erlebten ©ewiffen bie römifd)=f
,

at!>oIifctje Religion annehmen tonne, biefe gacultät,

an iljrer ©pi§e gabriciuS, ba$ ©uralten gegeben, bafü bie römifcHat$o!if$e Eirene

im ©runbe be$ ©taubenö unb ber (Seligfeit ni$t irre unb baf? folglich ber lieber-

gang uom ^rotefhnti$mu$ jum ®atjwlici$mug erlaubt fei Cf- Salirt), $at Seibnifc

bem gabriciuS wegen biefer SD?t'Ibc einen 23erwei$ gegeben: „(Sie wiften, fctjrieb er

i§m , baf baö ganje 2l|>nred)t unfrer dürften C^pönnooer) auf ben 2^ron »o» Sng-
lanb gebaut ift auf ben ipaf unb bie 2Iec§tung ber römifc^en Religion in biefem

S^eio^e. 2)a|ier bürfen wir biefe Kirche nic^t mit fo »iel Schonung be^anbeln". —
§lu<$ mit ber reformirten 9?eIigiongpartei ftnb noc^ »or Slbfc^tup beg SonctTö »on

Orient SSergleic^ungö&erfuc^e gemacht werben. 2)ie namhafteren waren bie (Jon-

ferenj ju 35aben 1526 jwifcfyen fat^olifc^en unb jwingli'fc^en Geologen, bie mit

einer Verwerfung ber reformirten Seftre geenbigt, ber aber balb banac^> mehrere

ßantone ber <&$wei$ auö eigennü^igen ÜJcoti^en eutgegengef>anbeft ^aben. <&in

3weiter SSerfuc^ würbe 1561 auf bem Gtoffoquium ju ^5oifft gemalt, wo ber refor=

mirte Üt^eologe ^eob. ». S3eja bem Gfarbinal be ^ournon gegenüberftanb. 3Der

gro^e Slbjlanb in ber Se^re »on ber (Suc|>arijlie überjeugte fetyr balb »on ber Un-
mögtidjfeit einer 5ßereinigung. (Später fafite ber fräftige ©arbinat 9üct;elieu, früher

felber (£ontrocerftfl, nac^bem er bie politiföe SWac^t ber franjöftfc^en Reformirten

gebrochen fyattt, neuerbingö ben ©ebaufen einer Sieberoereinigung berfelben mit

ber ftircfye, in ber Hoffnung, bap iljre politifcfie D^nmac^t fte iejjt wiflfäüiriger

gemacht ^aben werbe; inbeffen ereilte ilm ber ^ob »or 33eginn be« 2ßerfeö. Cub-
»ig XIV. griff ben ©ebanfen wieber auf; bie bittet unb 2Ö3ege aber, bie er in

feiner iperrfdjfucfyt eingefdtfagen $at, bieSifl unb ro^e ©ewalt, beren er ftc^ bebient

tyat, ^aben bie ©emüt(;er ber ©etrennten weiter »on ber Äirdje entfernt, aU fte e$

früher gewefen waren. Unter atten proteßantifcfyen ©laubenögenolfenfc^aften ift

Jeine, welche im (£uttu$, ißerfaffung unb felbjl in ber Seljre noc^ fo fciel aues ber

fat[>olifc^en 3)futterfirc^e mitgenommen unb beibehalten fyättt, att bie angli-
eanifc^e (f. ^oc^firc^e), bie ba&er auc^ für eine ju bewerfpenigenbe 2ßiebev-
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»eretnigung bte ntetflen 2Infnü»fungS»uncte barbietet, hierauf bauenb b>ben jwet

berühmte Geologen ju Anfang be<3 18. 3af>rb>nbert3 , Safe, aU SIßent beS Qhfj-

bif$of$ »Ott Santerburip, unb 2)u^tn, ein fattjolifd;er Geologe in ^ranfreidj, be*

^ufsj einer 2Bieber»ereinigung Untertyanblungen angefnüpft (1718). <£$ war bie»

felbe 3ett , wo bie fran&öftfdje Stircfje wegen ber ©renjen ber ^rimatialredjte mit

bem aoojtotifcfyen (Stuhle in tjarte Reibungen geraden war, wo bie 2lngficaner ftd)

Hoffnung matten, bie franjöftföe Slirc&> würbe wegen ber „ gafficanifcb>n %xei*

Reiten" leichtere 23ebingungen jur ^Bereinigung bieten ober aud) attenfaflS »on bem

a»oftotif<§en ©tu$le ft$ loSfagen. SGßafe, a»oftolifcb> ©ucceffton ber angticanifc^ett

33if$öfe wie »ofle Drttjoborie ber anglicanifcb>n Eirene betjauotenb, wollte eine

«Bereinigung ber beiben Kirnen aU jweier »Mlig gfei# berechtigter ©e*

noffenf<$aften , wollte bab>r auet) »on feinerlei 2lufgeben ober Dofer i^rerfeitä ttwa$

$bren: unb aW er unter ber Spanb werfte, baf wan in gan$ granfreid) »on einer

etwaigen SoSreifjung »om a»oftolifcb>n ©tuljfe nichts wiffen wolle, gab er ben $>tan

at$ einen unausführbaren auf. lieber einen SSerfud;, bie ^rotefhnten in ©Sweben
mit ber fatb>lifcb>n Stirere wieber ju »ereinigen, »ergl. ben 2lrt. ^5offeoin. —
Slujjer biefen unter $öb>rer 2lutb>rität gemalten SSeretnigungeoerfu^en tjaben auet)

»iele einjetne Geologen ber »ergebenen SiefigionSttjeile feit bem 16. 3«M"ubert
griebenS»orf<$ldge gemalt. 2)atjin gehört juerjt (SraSmuS »on Sfotterbam, bann

beffen ©djüter ©eorg SÖicel mit feinen ©Triften Methodus concordiae ecclesiast.

(1533) unb ber im auftrage ^aifer ^erbinanb I. getriebenen Via regia (1564);
bann ©eorg (Jaffanber (De articulis relig. inter cathol. et protest. controversis

consultatio ad imperat. Ferdin. I. et Maximil. II. (1564). Unter ben ^roteftanten

waren e$ ber ©etyotte DurduS, ber fein ganjeS Seben mit Reifen unb 23orf<$lägen

für SBieberoereinigung jugebract)t b>t; bann ©eorg <S^ a 1 1 r t (f. b. 21.) an ber Uni*

»erfttät #etmftäbt, bie f»ct) feit ben erften Reiten burefy gemäßigte ©eftnnung unb

giriebenSliebe auSgejeid;net f>at. Qür fteIXte als ©runbfafc auf, bie »on ben Tätern

ber fünf erften 3at)rl)unberte befannten 2eb>en foflten allgemein angenommen wer*

ben. 2>er bebeutenbfie Geologe in biefer SReib> aber ift £>ugo ©rotiuS (f. »• 210

gewefen unb feine fo friebliebenben Slnftctjten ftnb niebergelegt in feiner ©<§rift

Votum pro pace ecclesiastica. 3« ^ranfreid; traten wdljrenb beS 17. 3«&J§unbertS

mehrere einjelne reformirte Geologen auf mit ^Jrojecten einer ^Bereinigung atter

«$riftlid;ett 33efenntmffe beS CrientS unb CccifcentS; bie £t)eologen biefer 9?icbjung

Reifen „Unioerfalifkn"
, ftnb Scanner, bie auS fturd;t »or ber abfefcretfenben 2et)re

ber 2)ortred;ter ©smobe (1618) bem ©ocintant'SmuS ftrf; in bie 2trme geworfen

unb »on biefem rationalifüfcfjen ©tanbpunete au$ jenes weitauögreifenbe ^3ro|eet

faften. 2ln ber ©oifce ber ^itltung fie^t £uiffeau, ^rofeffor unb ^Jrebiger ju

©aumur; in ^olge berfelben SÄi^tung »ertiefte ft$ ^J5a»in in bie ©runbfdfce ber

»erfc^iebenen S3efenntniffe unb enbigte bamit, ba^ er fat^olifc^ würbe. 3u feinem

Sanbe grafftrte ba$ ©ectenwefen ärger unb nirgenbö $at baffelbe fo anbauernb bie

©taat$gefeflfcf?aft erf^üttert, aU in Snglanb; ba$er mufte au^> ^ier ber ©ebanfe

an eine SSereinigung ^duftg auftauten. Stber au«| ber religiöfe 3ubifferenti$mu$

i|t juerjt in Snglanb eingeriffen , unb fo tragen benn au$ faft fammtli^e 3?eunion3"

»orf^Idge boTt ju Sanbe ba$ ©eordge beS ^nbifferentiSwuö, felbfl beS Unglaubens.

25er berübjnte Kanjler SBaco war einer ber Srjten, ber mit folgen 3Sorf(|lägeu

auftrat. Sr meinte, in ben @eb>imni§teuren beß ©laubenS ftimmten atte Parteien

überein; worin fte »on einanber abwichen, fei nic^t »on ber 2Bi$tigfeit , ba^ fie in

Trennung beharren fofften: babei war er fetjr »erfö^nli^ gegen bie fat^olifc^e Kir$e
gefinnt. ©leider ©eftnnung war 23tfc$of gorbeS »on Sbtnburg, ber mit bem
©ebanfen umging unb ju bem 3wede fc^rieb, äüe ©ecten gnglanbS ju »ereinigen

unb ber fat^olif^en ^tre^e nd^er ju bringen. (£in britter war 2)octor 33 uro, ju

Drforb, jebo^ S^ifferentijl; ©tauben unb 9?eue waren nac^ i§m bie jwei einjigen

^inge, an bie baä $eil gefnüoft fei. ©eine ©c^rtft „WadttZ Soangelium" würbe

m^mUxihn. 9. 8t>, 13
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»om Stents ber Unioerfttoit oerbrannt. 3n bemfetSen ©eiße tffc fobann anfy ber

•pilofop^Socfe in fetner Sdjrift „oernünftigeS Efmftentljum" aufgetreten. (£$rijta$

unb bie Sl^ojlel, meint er, Ratten weiter nichts ju glauben geforbert, als bafj

QffjrifluS ber SDteffiaS fei; äffe Triften, bie biefen Arttfet glaubten, feien

©lieber Sin er, b. i. ber Einen Sh'rcfje. — 9Son äffen biefen ^ro^ecten unter-

[Reiben ftd) wefentlid) bie SfeberoereinigungSoorfctjtäge, bie im Verlaufe beS 17.

unb 18. SatjrljunbertS »on fatfjolifctyen Geologen ausgegangen ftnb. 3$re

«Borfcfyläge unb bittet befielen in Aufklärungen ber fragen , auf bie e$ anfommt,

in Entfernung »on Sftifjoerftänbniffen bei ben Differenjpuncten, in AuSföeibuttg

fofc^er SBorßeffungen , welche burcf) Unwiffenfyeit ober böfen Sitten Sinselner bamit

öerbunben worben, in Sftebuctrung ber Eontrooerfen auf bie wefentlicfen ^uncte, in

grünbticf>er, präcifer unb gebrdngter Darlegung beS reinen fat|>olifc§en Seljrbegrip.

Anbere Wlittel unb Sege läßt baS frincip ber fatJjolifcfjen Kirche ni$t ju, benn jte

ijt ni$t Urheberin, nic§t Herrin, fonbern blof? Sßerwalterm unb Säc^terin beS

©faubenS; fte fann ba^er ben ©lauben nictyt be|anbetn tcie polittfdje unb biploma»

tifc^e fragen uub Angelegenheiten, bie mit gegenfeitigen 3ugeßänbniffen tranSigirf

werben. Die Saljrtjeit bebarf feiner anbern Mittel, als baf fte rein Jn'ngeftefft

werbe, unb fte bulbet aufy feine anbere Mittel, inbem fte ftdj fonft fetber aufgeben

müfite. 3" bew In'er angegebenen (Sinne , ber natürlich ben fatlwlifd)en ^renifern

gemeinfam iji, $at juerjt EamuS, Stjtyof »on 33effeo in ^ranfretcf) IG 40 ein

©c^rift^en auSgetjen laffen „Annäherung ber ^rotejtanten jur tat^olifdjen Kirche".

9liä). (Simon $<xt baffelbe 1703 neu herausgegeben unter bem £itel: Moyens de

reunir les protestants ä l'eglise rom. Einige Safyxe fpäter erfctyien in bemfelben

©eifte getrieben oon SBeron La regle de la foi cathol. separee de toutes les

opinions scolastiques et de tous les sentimens particuliers. $n bemfelben (Sinne

ijt getrieben oon bem ^5arifer Geologen Dr. Holden Analysis fidei divinae: bann

ber ©ebrüber Salenburg Tractatus de controversis. DaS auSgeseidjnetfte Serf-

c$en biefer Art ift aber oon 33offuet, 23tfc$of oon SJtteaur, Exposition de la foi

jcatholique, getrieben 16G8, aber erfl 1671 erfctyienen (ogt. b. Art. 33offuet}.

©egen Snbe beS »origen 3a$r$unbert$ $<xt ber Sarbinal be la Saure, Srjbifdjof

von Zuritt , ben ©ebanfen einer Sieberoereinigung junäcfjjt ber ^roteflanten £eutfc§=

lanbS in Anregung gebraut. Ein proteftontifdjer ©raf (fein 9?ame ift in ben ge-

brucften (Schriften barüber oerfcfjwiegen) §iett fidj ben Sinter 1771 ju £urin auf,

pflog häufigen Umgang mit bem EarbinaT, unb legerer fprad) mit Jpinblicf auf baS

Umfictygreifen beS DeiSmuS ben Sunfdj aus, baff, um biefem gemeinfcfjaftlictjen

^einbc beS E^rijientf>umS nacf)brücfli(^er miberfle^en ju tonnen, bie proteftantifctye

mit ber römifcfyen Äir^e ftc^ oereinigen möge; 33offuet$ Schrift „Exposition etc."

fonne ju ©runbe gelegt werben; er felber wofte als ©pre^er ber ftatjwtiföen mit»

Wirfen, ber ©raf möge 3U i^rem ©pre^er einen proteßantiföen Geologen auö-

fuc^en. T>ie (Sa$e warb nac^ JÄom gemelbet, genehmigt unb unter ber |>anb bie

Hoffnung gegeben, bap ber 2aienfetdj wo^t würbe geftattet werben. Der ©raf
wanbte jlc$ an ben Abt 3erufatem, ben er jum (Sprecher oorgef^lagen fatte. $n
bem hierauf erfolgenben able^nenben Pro-memoria ernennt ber Abt an, ba^ bie

Eljriftenfjeit bisher unter ben ungtücflic^en 5°^öen ^er Trennung fcufje; audj feien

man^e frühere ^)inberniffc einer Bereinigung gefallen, bennod) fei er ber Meinung,

baf bie 23orfe^ung noc^> ni($t atteS ^ieju ^öt^ige oeranfialtet $aU. %U §>aupt^in=

bernt^ bcjetc^net er fobann bie fat^olifc^e Se^re »on ber ©roboerwanblung im
Abenbma^le. Au$ würben bie protejtantifc^en ©ouoerdne „ifjre natürlichen 3D?a/c-

pdtSrcc^tc" mit bem neuen Coimperator Cbem ^apflc) nicft t(;ei(en wollen; furj, »on

i^rer (ber ^roteftantert) <&eite tonne nicfjtS nachgegeben werben , ei muffe alfo aUein

»on ber römifcfyen Stirdje gefc^e^en. Enblic^ fpric^t er nodj bie Anfielt auS, ei

möchte wo^l baS Syflem beö ßebxonini, t>ai j[e^t fo »ielSBeifafl ftnbe, ein Mittel

Werben, beffen ftc^ bie SSorfe^ung bebiene, ber E&rifien$eit wieber attmd^lig Ein-
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txafyt ju ö^ck. @o enbigte audj biefer Berfudj erfolglos. Sfßeut SJSieberoereim-

gung ber getrennten ReligionSparteien ijt ein ©ebanfe, ber bi'e S^rtjlen^ett nic$t

oerlaffen will, unb nid?t oerlaffen fann; bur<§ jeben mißlungenen Berfud) eine £eit

lang jurucfgefd;obett , le^rt er immer wieber jurütf, in neuer ©eflalt, jebeSmal

aber meljr ober minber in Beranlaffung , SD^otioen unb in bem oorgefd;lagenett

SftobuS ber 21uSfü|>rung baS ©epräge ber 3eitbewegung tragenb. 2J1S bie franjöftfd;e

Reoolution bie mittelalterlichen formen in <&taat unb Jtirdje jertrümmert, Napoleon
nad) Iteberwinbung ber Reoolution eine neue Drbnung ber 2)inge eingeführt $attt

r

mit ©efdjicf unb SD?ad>t bie £eit be£errfd)te
,

glaubten (Staatsmänner unb $3ubli-

eiften in ftranfreid;, eS feien jefyt wie nie bie Borbebingungen gegeben, um eine Ber-
einigung ber ^roteflanten mit ber fatljolifd;en ßirdje in'S Sßerf fefcen ju fönnen.

33eaufort legte bafjer bem Napoleon 1804 ein ^»rojeet oor (Projet de reunion

de toutes communions chretiennes) , bejeidmet barin als §>auptJ?inbernifj ber 23er-

einigung bie ©efd;iebenljeit ber gei|Uid;eu unb weltlichen 9flac§t, unb

fd^lägt ba^er oor Bereinigung ber beiben ©ewalten in bem (StaatSober-
Raupte, unb als gemeinfameS Befenntnifj bie 21ugSburgifd)e Gfonfeffton. ^3rote-

flanten tvakn auf, im 2Sefentlid;en bem ^rojeete jujlimmenb
; fte gelten oon ber

fh'flfd;weigenb ju ©runbe gelegten 21nftd;t auS, bie Dogmen feien metapfjöftfdje

Stbflractionen, fpeculatioe <Sct§e, bie man, o^ne Ra$t§eil für baS (Seelenheil,

mobificiren unb benen man aud; ©lauten oerfagen fönne; bie 9)?oral fei bie ipaupt-

fad;e, unb in biefer fh'mme bie ganje SCßelt überein. 33alb banad; $at ber ©ebanfe

einer Sieberoereinigung einen Verebten gürfprecfyer in bem Katfjolifen 33onalb ge-

funben, ber in Slrtifeln beS Mercur de France oon 1806 religiöfe Bereini-
Qung SuropaS oorgefdjlagen tyat. 2)ie Mittel ber Belehrung oon beiben (Seiten

feien erfdjöpft, nun müjfe baS 2>icl na^e fein, weil, wo bie menfd)lic$en Bemülmn-
gen aufhörten, bie Statur i$r SBirfen beginne: unmöglich fönne bie folitt'f gleich-

gültig gegen Bereinigung ber Religionen fein, benn Cüin^eit ber Religion fei ba$

einjige Mittel, bie Religion überhaupt unb bie Gioilifation in bem Kampfe gegen

ben fpeculatioen unb practifdjen Atheismus ju retten
; frotejianten unb ®at$olifett

Ratten ft<$ im Berlaufe ber Reiten fe|>r einanber genähert; ertraoagante £ef)ren ber

Reformatoren feien fallen gelaffen, oiele SSorurt^eile gegen bie fat$olifd;e ßird;e

»erfd;wunben unb eS werbe anerifannt , bajj man aud; in ber fatfwlifdjen ßird;e felia;

werben fönne. Snblicfy fei baS ^3rincip beS ^roteftantt'SmuS republicanifd; unb auS

ber Reformation feien alle Reoolutionen ber Reujeit tjeroorgegangen : bie politiföett

Republiken ptten je£t aufgehört unb eine grofe politifc^e Sinljeit fei einge-

treten; leicht muffe nun auo) firdjlidje Streit bewerfjtelligt werben fönnen. —
^nbeffen aud; 23onalbS ©ojtem enthielt oiele 5tctufd;ungen , wäre Rapoleon, auf

bem ^ö^epunete feiner tylafyt, mit Srnft auf ben ^lan eingegangen, er würbe

oielleidpt wenig aufjern SBtberjtanb gefunben, aoer ftc^er leine innere, bauernbe

SBereinigung ju ©tanbe geora^t |>aoen. 2)ie ^rotejianten mufjten , i^m als ^at^o-

Jifen unb ^rrfc^füc^tigen ©eoieter gegenüber, baS größte 3??iftrauen ^egen, unbf

uad; ben ©runbjügen beS neuen SoncorbateS, baS er 1807 an bie (Stelle jenes

oon 1801 fe$en wollte, ju urteilen, $ätte felbft bie lat^oltfc^e Äirc^e nur ßnedtf-

fc|aft ju erwarten gehabt. 2)a^er %at benn auc^ f lanef, ber 1803 für eine Ber-

einigung ber Sut^eraner unb Reformirten baS äßort gerebet ^atte, jie^t (1809)
eine bringenbe SBarnung gegen bie in 5ranfret'4> pro|ectirte Bereinigung ber fro-

teftanten mit ber fat^olif^en Kirche ausgeben lajfen. — (So ftnb bis auf unfere

Sage aUe Berfuc^e, eine majfen^afte SÖSieberoereinigung ber ^rote|tanten mit bec

£ir$e ju bewerljtelligen, erfolglos geblieben. 2)aS ^Jrincip ber Se^raut^orität bet

^irc^e, weites frineip fte fo wenig als ft$ felber jemals aufgeben fann, unb bacJ

SSibelprincip beS ^5roteflantiSmuS mad;en eine Sieberoereinigung unmöglich, fo

lange ber ^5rotefiantiSmuS biefeS frineip, b. i. ftd; felber nia)t av^QiU. Sluferbent

^ftt wo$l bie fat^olifd;e ^ird;e eine allgemeine S3e$örbe, mit welker gefe^lic| unter*

13*
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^anbeft unb ein 33ergTeic|> gefcfjloffen werben fann; nic$t aber fo ber ^3rotefhnti£*

imtS, inbem fein ^rincip eine folc^e 25ef)örbe rceber in einer allgemeinen ©tynobe

t^rer frebiger no<$ *n einem 2anbe3t>errn anerkennen fann. Der £od;mut$ be$

menfc§lid;en ©eifteS fjat jenes priori)) beS ^roteftantt'SmuS erfunben unb aufgeteilt,

bur$ welkes bie Unterwerfung unter bie SÜutfjorität ber Kirche, mo fte leljrt unb

tto fte ©efefce gibt, abgelehnt roorben ift, unb biefeS ^rt'ncip unb ber in tym per=

«tanent geworbene §ocf>mut§, gehaart mit beut ©eifte beö UngefjorfamS , ift auclj

baö beftänbige Jpinberniß einer 2Öieberr>ereinigung mit ber Stirere geroefen unb wirb

c$ audj Metben btö burclj göttliche Fügungen ber Siberftanb gebrochen fein wirb.

DaS Sine £röfttic$e Metfct unö aber au$ allen ben mißlungenen SSerfuctjen unb erfolg^

lofen SBorfötägen , baß bie ©etrennten eigentlich nie baö 23ewußtfein »on ber innern

Bufammengeljörigfeit aller 23efenner Gtf)rifti »erloren unb auä; bie Hoffnung einer

2Bieber»eretnigung nie aufgegeben fjaben, ja mct)t aufgeben tonnten. 2ÖaS nun

aber Bereinigung ber Suttjeraner unb Jfteformirten betrifft, fo ift eine foI(^>e in

^reußen (f. b. 21.), WO/ roie in feinem Sanbe feit bem 9?eformation3jeitalter,

Wtflfürtid) mit ber Religion gefdjaltet unb erperimentirt worben, feit lange ange*

fhrebt worben. ^riebricf) I. f>at eine foldje nadj einem ^5tane öon Seibnifc »erfucfyt

unb am ^Berliner £ofe im kleinen r>oftfü|>rt. 3tt neuefler £>zit Ijat feit ber brüten

Subelfeier (1817) ßönig ftriebricf) SBBttyrfm III. m 3um 3af>re 1834 mit Sift unb

©ewalt eine fotdje in ^reußen »olljogen unb ftnb mehrere feinere teutfc^e Staaten

bem* Sßerfe beigetreten. Da aber bie beiberfeitigen fpmbolifc^en ©Triften unoer*

mittelt neben einanber befteljen geblieben, bie Einigung atfo nur in ber gemeinfamen

Slgenbe unb Siturgie unb bem gemeinfamen ßirctyenregiment befielt, bie innern bog*

matifctyen ©egenfäfce aber geblieben ftnb, fo ift bie Union ofenbar a\x§ nur eine

äußere, fc^einbare unb burd; bie potitifctyen 33anbe jufammengeljaltene. Datjer fjeißt

eS benn aud) in ber „(Soangetifdjen ®ird;en$eitung" oon £>engftenberg (1848.
<3. 306): „(line traurige ^ruc^t einer unglücffidjen (£lje ber Sh'rdje mit bem <Btaatc

tft bie Union. 3$ will mid> nid)t mit Definitionen über ba$ SOßefen ber Union ab*

geben; baä SBefen ber Union ift, baß eben fein 2ftenf<$ weiß, roaS fie tfr,

bie befle Apologie berfelben ift bie S?erftc^erung, baß fie eigentlich nic^t eri»

fh're; aber in biefer S'febulofttät liegt t'^re Kraft." Da^er benn audj bie Srfc^ei»

»ung, baß, alö griebric^ SSil^elm IV
r

. bie früher geroaltfam gefc^lungenen SBanbe

et»a^ Iööte, öiele lut^erifc^e ©emeinben »on ber „Union" roieber jurücfgetreten

ftnb, »tele anbere Cin ^ommern) erHärt fjaben, baß fte berfelben eigentlich nie Ui*
getreten gemefen feien. (Die Literatur über biefen fo mistigen ©egenflanb ift über«

ouö reid): bie ber altern £eit ift jiemlidj ootlftanbig angegeben bei ^)ugo ©rott'uS
Opp. Tom. III, p. 634—636. SBergl. auc^ ben 21rt. ^renicfer. ®ci§ befte 2Berf

barül^er ifl »on bem (ehemaligen) Dratorianer Tabaraut, de la reunion des com-
munions chretiennes , ou histoire des negociations .... depuis la naissance du

Protest, jusqu'ä present. Paris 1808. Bon protefl. <Beik: gering, ©efc^ic^te

ber firc^l. Uniong»erfuc§e u. f. ro. Seipjig 1836. 2 23be. Ucber bie „Union" ber

Suttjeraner unb Steformirten in ^reußen inöbefonbere ^anbeln: ©c^eibel, acten»

mäßige ©efc^ic^te ber neueft. Unternelmt. einer Union :c. Seidig 1834. 2 £tyle.

^iftor.^olit. Sldtter, XVII. u. XVIII. 33b. in mehreren 2lrtifetn.) LÜ)car,r.|

^ieii^wie ,s>onMuu^,
f.
ipanblung, ^eilige.

9fclirti«»fttöt ifl bie fubjecti»e, b. |>. in baö Denfen unb äßolten unb in ba$

@emüt§ aufgenommene Religion. S3efte^t nacf) ben beiben erflern S3ejiel;ungen bie

SKefigiofttä't in ber bemüt^ig gläubigen Slnna|>me unb ber rücf^altlofcn Eingabe an

bie Se^ren unb ©ebote ber Religion, fo baß biefe alö ^öfiereö ^rincip jiel= unb

maaßgebenb ba« gefammte Denfen unb ©treben burc^toaltet unb »erflärt, fo ift in

Teuerer 23ejie^ung bie SRetigiofttät bie bem ©öttlia)en jugewanbte, gottgensei^te

S^ic^tung unb Stimmung beS ©emüt^e«, meiere in bem ©ebete al^ ber innern ^erjenö-
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anbaut unb tu ber Devotion aU ber 33 ereitwifligfeit ju 2Itfem, t»a^ jum Dtenfle
©otteS gehört (nud; Thom. 2, 2. qu. 82. a. i.), ftc§ kt^ättgt, nad) außen aber

als ©otteö»eref)rung (religio im engem (Sinne) ft$ offenbart. 3m teueren be-

fd/rdnften (Sinne, in welchem fte nic^t feiten gefaxt wirb, gehört bie 9ietigiofttdt jn
ben moralifc^en Stugenben, weit t'^r unmittelbares iDfrject ntc^t ©ott, fonbem bie

2Icte ber 33ere$rung ©otteä ftnb, unb jwar ift fte bie öorjügttd^e unter ben mora»
lifctyen £ugenben, weil fte ndmlic§ in ber nddjflen 33ejie^ung $u ©ott ftetjt. 3»
i^rem weiteren (Sinne aber gefaxt, ift bie 9?eligtofttät nid)t eine befonbere £ugenb,
fonbern ein allgemeiner tugenb^after fyaUtuö, welker mittelbar bie gefammten mo»
ralifdjen Sugenben, unmittelbar bie brei ttjeologifdjen £ugenben in ftc§ begreift,

unb ift ba^er ebenfowof)! bie föönjle 33tüt(?e als bie SSurjel ber <BittlifyUit, ba un=
läugbar bie ä$te (Sittfidjfett auf ber Religion unb ber biefer entfprec&enben @e=
ftnnung beruht unb au$ ifmen ftc$ entwickelt. #iemit ift ber Ijolje 2Bert£ ber 9ielt-

giofttdt fdjon angegeben. (13 mag nod) beigefügt werben, baß eS »om Jjödjften 33efange

ift, ben religiöfen (Sinn in ber jarteßen 3^3^ föon ju Werfen unb forgfattig jtt

pflegen, auö bem einfachen ©runbe, weil erfaf>rung£3mdßig in biefem 2llter bie meifte

©mpfänglic&feit bafür »orljanben ijl. Die »orjüglidjßen Mittel aber jur 2Betfuncj

unb Belebung ber Religio fttdt ftnb ein nidjt bloß ben SSerfianb
,
fonbem aud) ben

üöt'Ken unb baS ©emütlj anfpredjenber Unterricht in ben ^etigionSwaJjrljeiten, $äu£=

lieber ©otteSbienft, oomemtidj) aber ber &uttu$, ber alö gemeinfamer 2lu$brucf unb
S3et§dtigung be$ inneren SebenS in ©ott auf biefeä Ceben felbft wieber anregenb,

Irdftigenb unb förbernb jurütfwirft. (Sterilität be$ SultuS ober £§etlnat)mgtoftgreit

an bemfelben unb Mangel achter 9?eligiojttdt bebingen ft$ gegenfeitig, unb um*
<jefe$rt. [£.]

5lc\ic\nien, reliquiae, Itlipavu. Unter Reliquien »erfte^t man im firt$»

Iiä)en Suite bie Ueberrefte oon ben Seibern ber Jpeiligen, bann aber auct) biejenigen

©egenfiänbe, beren ftc$ bie ^eiligen wäfjrenb i^reö Sebenö bebient ober welche fte

fonfl burd) iljre 33erüt)rung geheiligt Ijaben, unb enblicfy n)a$ immer ju i§rer duftem

(Srfc^einung unb SSirffamfeit in einer nähern 33ejietntng gefianben, 3. 23. Kleiber,

Deootionatien, audj bie Sftarterwerfjeuge k. 3m wettereu (Sinne genommen be*

greift baö 2Öort Reliquien felbft äße bie/enigen ©egenftanbe, welche ju ber leibliche»

€rf^einung be3 QErlöferä in näherer 33ejie^ung gejtanben Ratten, burc^ feine S3e»

rü^rung geheiligt würben, wk j. 33. ba$ Kreuj, bie S'Jdgel, Dornenfrone, Krippe ic.

Snbejfen werben biefe % @au)en, welche ftc^ auf ben Srlöfer be5te^en, gewö^nli($

befonber^ genannt unb im 2luöbrucfe auögejeic^net, fo bafi unter Reliquien fajt immer
atur biejenigen ber ^eiligen »erftanben werben. Unb wa# oon ben Reliquien tiefer

le^teren 2lrt, gilt natürlich in noc^ oiel leerem ©rabe oon ienen, bie ftd) auf be»

^rlöfer bejie^en. Ueber bie ben Reliquien ber ^eiligen gebü^renbe SSere^rung $at

ftd; aber bie Kirche auf ber (Synobe »on Orient Sess. XXV. de invoc. et venerat. Ss.

in golgenbem au$gefpro<$en: „Die Ijl. (Spnobe QtUettt ben 33if#öfen unb Sitten,

wetzen baö Se^iramt ober bie ©eelforge übertragen ift, nac^ bem feit ben erflen

fetten be§ S^rijtent^um^ angenommenen ©ebrauo)e ber fat^olifc^en unb apoftote-

feiert Kirche unb nac^ ber Uebereinflimmung ber ^1. SSdter unb ben 23efc^lüffen ber

|)1. Soncilten bie ©laubigen mit aller Sorgfalt über bie ftürbitte unb Anrufung ber

-^eiligen, bie SSere^rung ber Reliquien unb ben rechtmäßigen ©ebrauc^ ber

iötlber ju unterrichten unb fte ju lehren, baß bie ^eiligen, bie jugletc^ mit Sljrifto

^errfc^en, t^re Fürbitten für bie 2ftenfd)ett ©ott barbrtngen; auc$ baß ber

|l. Märtyrer unb ber anbern Ui S^rifto Sebenben % Seiber, welche lebenbige

©lieber S^rifii unb Tempel beö % ©etfte^ waren unb einft »on t'^m jum ewigen

£eben werben auferwecJt unb oer^errltc|t werben, ben ©laubigen öereljrung$würbi($

(veneranda) fein follen; bur$ fte werben ben SWenfc^en oon ©ott siele 2BoJ)tt|>aten

gefpenbet; fo baß biejenigen, welche behaupten, ben Reliquien ber Speitigen gebühre

feine S^re unb 33ere£mng, ober biefe unb anbete $1. Denfmate würbe« von ben



198 Reliquien*

©laubigen oljne Rufceu bereist unb bie ©rabmdter (memoriae) ber ^eifi'öen würben

»ergebenS "befugt , um oon i^nen Spitfe ju erlangen
,

gdn^ttdj ju »erbammen

feien, wie fte fdion frütjer feie ^irebe »erbammt bat unb je^t lieber tbut." £>ie

professio fidei trident. enthalt bemnaä) bie SBorte: „feftigtieb glaube iü), bafj bie

SÄetiquien ber fettigen jit oeret>ren feten." «So »iel ifl alfo de fide, bafü ben Re=

Itcjuten ber ^eiligen (£|>re unb 2?eret>rung gebütjre, unb bafü tl)re SSereljrung ben

©laubigen t>on Ruften fei. 2ÖaS $iemit feflgefMt Sorben, tfl fett ben erften Reiten

im ©tauben unb tu Uebung ber Ktrd;e gewefen unb bte tn'efür unS aufbewahrten

3eugntjfe ftnb für bte ©egner ber Retiquienoeretjrung watjrtjaft s>ernid;tenb
; fte

allein retten fd;on tun, bte »on ben Reformatoren hergebrachte 2lnftdjt über einen

»ermeinttidjen ^uritaniSmuS ber alten ßirdje öotlig ju wibertegen. @c§on im alten

Steftamente ftnben wir, reo »on ©ebeinen ber ©cremten bte Rebe ifr, auSjeidmenbe

StuSbrücfe, bte t>on einer tjöljern als ber gewöhnlichen §>oc|acbtung gegen bie Refi=

quien oon lobten jeugen. @o ©ir. 46, 14: „3tjre (ber ©er eckten) ©ebeine mögen

tjeroorgrünen an tt^rem Drte" (t>gt. 49, 12), wenn wir biefe ©teile jufammentjalten

mit 48, 14. 15., roo ber ©iraeibe »on bem ^Jroptjeten (SlifduS rebenb beifügt:

„Studj in feinem £obe jeigte i^n fein Körper als einen ^3ropb>ten (propbetavit corpus

ejus). 3" feinem Seben ttjat er Unerhörtes, unb aud; nafy feinem £obe wirFte er

SBunber." ©er ©iraeibe benft bier an baS, waS 4 Jt&rt. 13, 21 erjagt i|t, baf
ndmlicb ein £obter, ben man auf's ©rab beS StifauS legte, eben baburd) baS Zehen

Wieber erlieft. 2luS bem neuen Sejtament tfl beFannt, wie jenes äSeib, baS ben

(Saum beS ftleibeS (üHmfli berührte, geseilt warb. 9?ad) $lpg. 19, 12 lajfen ©lau-
bige ftd) mit ben ©c&>eijjtüc§ertt unb ©ürtetn ^auti berühren unb werben geseilt.

2)aS erfle unS bcFannte 33eifpiet in ber Svirdjengefdn'djte r-on einer ben Reliquien

ber tungefdjiebenen @ered;ten erwiefenen SSerefjrung finben wir in ben Märtyrer*

Steten beS % 3g«atiuS »on Stntiocbien, ber anno 107 n. <£&>. ju Rom ben Sttar»

tprertob erlitt. SDie übrig gebliebenen ©ebeine beS bt. 23ifä)ofS würben forgfdltig

ßefammett, nad) 2tntiod;ien gebrad;t unb aufbewahrt „als unfd;dfcbare ßteinobien,"

welche, wie bie Steten fagen, „r»on ber bem SMutjeugcn inwo^nenben ©nabe ber

% Stirere jurücfgetafen würben." CMartyr. S. Ignat. n. 6.) UebrigenS tjatte 39«*-
tiuS fetbjl fc^on mit aus$ge$eid;neter yktät jebe ©bur, bie sott bem Stpoftet s])autuS

$errüt?rte, »erfotgt: auf ber Reife nad; Rom wollte er in ber Reife oon ^uteolt

ouSfleigen, um ben 2Beg, ben einfl fautuS gewanbett, a\\$ 2Sere§rung gegen ben»

fetben ju ^ufe ju ge^en Obid. n. 5). (Sin nidjt minber bebeutenbeS 3p"gnt| f«r

ben apojtolifäen Urfprung ber Retiquienoere^rung gibt mtS ber 33rief ber Kirche

Don ©mprna Cbei Euseb. bist. eccl. IV. 15) über baö Martyrium beS bt. yotymp,
SBifcbofö oon ©mprna, ber anno 1G9 feinem ftreunbe, bem t;I. 3gnatiuö, im Stöbe

be$ 33tutjeugen folgte. Die Qtyrtflen »on ©mprna fammetten feine ©ebeine, be-

wahrten fte forgfdltiger, febei^ten fte ^ö^er „atö ©olb unb bie foflbarflen (5bet-

gejletne" unb begingen an bem £rte, wo fte aufbewahrt würben, bie ©ebdd;tnt|feter

feine« JtobeS mit 3ubel unb bt. ^reube fowobl jum Stobenfen an bie SWart^rer, als

jum SSorbilbe für bie RaciFommen. £>ic Sbriflen »on ©mtjrna erjagen biefeS

fetbfl in ibrem ©enbbriefe, ben fie über ben ÜJ?arh;rtob ibreS j)t. Ü5tfd;ofS erliefen,

unb fügen hei, wie bartndefig bie 3«ben bem 23egel;ren ber ©mtjrnenfer nacb biefen

^t. ©ebeinen wiberflanben l}dttcn. GS muß 3cnen bemnacb befannt gewefen fein, tn

weteber boben SSerebrung Ui ben Gt;riftcn bie ©ebeine ber 23tut$cugcn flanben. 2)aS
5Wdmücbe, was t;ier bie 3uben intenbirten, gefd;a^ wdt;renb ber Diocletianifcben

»erfclgung burd; bie Reiben: biefe warfen bie ©ebeine ber Sflartyrer iu'S 5D?cer,

bamit ibuen bie Triften „Feine göttlid;e gbre erweifen Fönnten." CKuseb. h. e.

VIII. G.) (5S ifl aus ben Ü)?art9rer-2lcten jener 3etten erft^tlic^, wetcb' ein 2ln=

liegen eS für bie Gbriften war, bie ©ebeine ber 23lutjeugen ju ermatten ; wie fte Fein

Opfer unb Feine 5D?übe febeuten, ja Wte »iete fic^ eine befonbere Aufgabe barauS
«tagten, biefe bl. i'eiber aus ben ^dnben ber Verfolger ju erretten unb m paffenbeu
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Orte $u beßatten. 33ei ber 93e|^attung gab man 3enen öfter« att$ bie 5D?avtt>rer-

SBerfjeuge mit in« ©rat. £)a« 251ut ber Märtyrer fammelte man in (Sdjwdmm-en,

leinenen Stuckern C">ie fcei G^prian) unb in Scalen, in gldfdjc&en (f. Süft,

Siturgtf I. 274), gab fol$e ben üKartyrern mit in« ©rab, wo man fte ^>eutjuta<je

no# l^duftg beim 2lu«graben ftnbet. $Rit bem Sluffwren ber Verfolgungen fteigerte

ft$ reo möglid) noefy bie Verehrung gegen bie $1. Reliquien, fte erhielt nod; feicr*

liefere formen: man genofj ie$t ber 9?u$eunb be« grieben«, bie fte erworben; fonnte

je^t erjt rec§t bie großen unb fjerrlidjen ©üter f$d$en, bie fte ber Kirche erworben.

25arum fo grofjer unb Ijeiliger Eifer, fte in il;ren Ueberbleibfeln ju e^ren. 23?an

erri<$tete i^t über i^ren ©rdbern Elitäre, Stirnen unb Kapellen, wel$' le£tere man
Memoriae Martyrum , audj Confessiones nannte C^a^er no$ I?eut$utage in 9?om:

Confessio S. Petri). 3ebe Stabt fachte in ben 23ejT£ oon Reliquien ju fommen,

bie ganje (£inwolmerfc§aft ging i^nen feierlich entgegen, wenn man fte braute; ja

auclj bie Uebertragung ber Reliquien oon einem Drte in ben anbern , öom 33egrdb=

nifplafce in bie Kirc(;e würbe feierlich begangen unb jebe« (Ja^r bur$ ein befonbere«

gejt (festum translationis) wieberum in Erinnerung gebraut, lieber ben ©rdbern

ber Märtyrer braute man ba« 1;1. Opfer bar, unb e« rourbe fefyt ©ebraueb;, 9Wt«

quien in jeben 211tar einsufcfjliefjen. 2)a« fünfte ,(£oncil oon ßartfiago anno 398

fanb ft# bewogen, ju oerorbnen, bafj bie Slltdre, reelle tyn unb reieber auf ben

gelbern unb (Strafjen jum ©ebde^mfj ber 9flartt;rer errietet worbeu waren, o^ne

bafj ftdj barin bie ©ebeine oon ^eiligen befanben, »on ben 23ifdjöfen wo möglich

entfernt werben foßen. Jpieronsjmu« ftnbet e« befonber« für roi^tig, bem 2Sigilan=

tiu« entgegen ju galten, bafi ber römifdje 33tfc^of über ben ©ebet'nen ber ^eiligen

$5etru« unb faulu« ba« ID^fer barbringe unb fo für 33erefjrung ber Reliquien, al«

eine »on ber Rixfye anerkannte Uebung, 3eugnif gebe. 2Bie fc$ön unb tief 2lmbro*

ftu« unb Rubere biefe (Bitte, über bem ©rabe ber 9ttartt)rer ba« Opfer barjubringen,

begrünben, werben mir balb weiter unten feljen. 2)er 3eugniffe au« ben 3eiten Eon*

jtantin« unb ben barauf folgenben werben übrigen« fo »tele, bafj wir un« auf einige

ber widjtigflen befdjrdnfen müjfen. Sufebiu« (_de praeparat. evangel. XIII, 11)

wenbet $>lato'« 21u«fpruc$, worin er fagt, man muffe diejenigen, bie al« tapfere

Kämpfer in ber Scfyladjt gefallen, al« gute ©enien etjren unb i^re ©rabmdler mit

Verehrung umgeben, — auf bie Körper ber 9)?art^rer an unb fagt: befwegen ftnb

Wir gewohnt, i^re ©rdber ju befugen unb oti benfelben ®tUte ju »errieten. G£y*

rißu« fagt in ber 18ten Satec^efe, Elifdu« fyabt jwei Tobte erwerft, ben einen no$
lebenb, ben anbern, ba er fd;on tobt war, unb bief fei gefc^e^en, bamit man rttc^t

blof bie (Seelen ber ©ere^ten e^re, fonbern aud) glaube, ba^ eine gewiffe Kraft

i^ren Seiberu inwo^ne. Unb wenn f$on bie (B^weiftüc^er unb ©ürtel ^3auli, bie

au^er^alb feine« Körper« waren, bie Kranfen feilten, wie »iel me^r bürfe man biefe

Kraft ben Körpern ber ^eiligen auftreiben, welche biefelbe ;a au« ben «Seelen sögen,

benen fte lang jur So^nung gebient Ratten. 23aftliu« in feiner $)omiIie auf bie

\l ^ulitta fagt: „3$r (ber $1. ^ulitta) &ib ift ie$t in bem ^errli^en SSor^of eine«

Tempel« ber (Stabt beigefe^t unb heiligt ben Drt, aber au<$ 2)iej[enigett , wel^e

borten fommen." %m alten S3unbe, fagt er anber«wo C^pomil. auf f falm CXV),

$aU man bie Körper ber lobten für unrein gehalten, int neuen 23unbe bagegen fei

e« anber«. 2ßer bie ©ebeine ber ipeiligen berühre, empfange bur^ biefe ©emetn*

f4iaft (£twa$ oon ber ^eiligenben ©nabe Qiiva {.iztovotuv xoü uyiaoftov), Wel^e

ben Körpern inwo^nt. SRit^t minber jtarl fpric^t ftc§ ©regor oon 3^ajianj au«,

befonber« in ber er^en 3?ebe gegen Julian ben Sipopaten: „XJu fürdjtefi bie nic^t,

r- rebet er i^n an, bereu Seiber allein f<J;on fo oiel vermögen, al« iljre $1 «Seelen,

ob fte berührt ober Cfonjt) geehrt werben, biejenigen, »on welken fc^on ein tropfen

S31ut« unb fleine Spuren i|re« Seiben« bajfelbe wirfen, wa^ fyxt Seiber! Unb ba«

»ereljrjt bu nic^t, fonbern oera^teft e« no<$!" Sefannt ijt jene« bentwürbtge

Sreignif m^ bem Seben be« % Slmbroftu«, wo er bur$ ein ©e{t(^t geleitet bie Seiber
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ber $£. ©erfcaftu« unb 93rotaftu« auffanb. 3n ber Ui bt'efer ©elegenfeit gegol-

tenen 9?ebe fagt er unter Stnberm : „3ftr %<&t erfahren, ja felbft gefejien, »ie 23iele

»on ben Dämonen befreit, ja »te fo Siele, ba fte ba« Kleib ber ^eiligen berührten,

ber firanfReiten enttebigt würben, barem fte litten; e« erneuten ftdj bie Sunber
ber alten 3*»'* (temporis ftatt corporis), wo bureb, bte Stnfunft be« §erm größere

©nabe ftä; auf bte Srbe ergoß. 3b,r fe$t fe$r Stele n>te bur<$ einen <&fyaütn

(umbra quadam) ber yi. Öeiber geseilt." $n feiner Siebe auf bie <p!p. Üftajariu«

unb Selfu« fagt berfelbe Kirchenlehrer : „£>a« ift ber Siutjm ber $1. Märtyrer : wenn
auä) tfjre $lfd;e auf ber ganjen SDBelt jerftreuet wirb (seminetur), fo bleibt boc&bie

öotle Kraft." 2lm fünften brücft ftä) aber Slmbroftu« au«, wo er bie unter bem

Slltare liegenben Opfer Cbie ©ebeine ber Sttartprer) in eine 33ejie$ung bringt ju

bem Opfer (Sfjrijti , ba« auf bem Slltare bargebrad)t wirb. 3n feinem LIV. ©riefe

an feine ©cfyweftar Sttarceltina erjäftft er, baß man ib,n aufgeforbert, eine 33aftlica

ju weisen. „2Bemt id) Reliquien ftnbe," gab er jur Antwort. Unb fte^e! er fanb bie

Sciber ber §>%> . ©eröaftu« unb ^rotaftu« , trug fte in bie 33aftlica unb fe^te fte

unter bem Slltare Ui: ,,S« fotten bie triumpfu'renben ©djlac&topfer (victimae) an

bem $la$e fein , wo SJjrijtuö ba« Opfer (hostia) ift. dt aber ift auf bem Slltar,

ber für Sitte gelitten: jene unter bem Slltar, bie burd) fein Setben erlögt ftnb. 2)iefen

Ort $aüt idj mir beftimmt. 2)emt e« jiemt ftdj , baß ber ^riefter ba rulje , wo er

3U opfern gewohnt war. Slber iä) trete ben fy. ©ä)lad)topfem biefen befien ££eil

ab: biefer Ort gebührte ben Sttartörern. " Sticht minber fdjön unb liebliä) brücft

ftdj über benfelben ©egenflanb ber SSerfaffer ber feierten Siebe auf bie unfc§utbigen

Kinber au« (f. Opp. Augustin. ed. Benedict, noviss. V. 2154. aecurante Ahbe

Migne.) 3« AP0C - 6 > 9 bemerft er: „Sa« ift eljrwürbiger, wa« fdjöner, al« unter

bem Sittare ju rubren, wo ©Ott ba« Opfer bargebraetyt wirb, wo bie Ofergaben bar-

gebraut werben , wo Sfjriftu« felbft ber friefter ift. ©anj paffenb unb gleicfyfam

\xm ber @emetnfd)aft Witten ift eben bort ben Sflartörern ba« SSegräbniß beftimmt

worben, wo ber Stob be« Sperrn tägtieb, gefeiert wirb." 2Ba« Sluguftinu«, um auä)

ben größten lateinifcfen Kirchenvater ju Iwren, in feinen 33efenntniffen CIX, 7) über

bie Slufftnbung ber Reliquien oon ©eroaftu« unb ^jrotaftu« unb bie babei gef^e^enen

SGBunber erjagt, ift befannt. 3" fetner SRebe auf ben $1. ©tep^anu« CXCII. de di-

versis) fagt er: „Sin wenig ©taub Ijat fo grofje Stenge SSolf« »erfammelt. Die

Slfc^e ift »erborgen, bie 2Öof>It£aten ftnb offenfunbig. Sebenfet, ©eliebtefie, wa«
in bem Steige ber Sebenben un« ©ott aufbewahre, ber fo Jperrlidje« un« julommeu

t&ft a\x$ bem ©taube ber lobten." 3« feinem 103teu SBriefe ermahnt er bie

©einen, man bringe bie Reliquien be« $1. ©teptjanu«, fte wüßten \vk fte biefelben

aufnehmen müßten. Snbli^ möge un« nod> S^r^foftomu« bezeugen, mit welkem
Gifer unb welcher S^rfur^t bie alte ftird;e i§re ©laubigen ju ben Reliquien ber

^eiligen ^infü^rte. $n feiner 9?ebe auf ben bl. 3gnflt^g fagt er: „©leid^wie ber

foflbarfte ©^>a^ niemal« erfcl;öpft wirb , wenn fdjon tägli«^ au« it>m genommen
wirb, fonbern xoit er alle Smpfangenben reicher mac^t, fo entlaßt auc^ ber $1. 3gw
tiu« Sitte, bie ju ifmt fommen, mit ©egnungen, mit Vertrauen, mit S^ut^ unb

©tdrfe be« ©eifle« bereichert. Silen wir alfo jeben 2:ag ju ijmt bin , um ^rücbte

be« ©eifle« ju fammeln: benn watjrlia) große ©aben be« ©eifle« lann empfaugen,

wer immer ftcb i§m nähert. Stiebt nur bie Seiber ber ^eiligen, aueb i^re ©rab-

flotten ftnb mit geiftiger ©nabe erfüllt." 23on S^rfurcb.t für bie $1. Slpoflel ^Jetru«

unb ^aulu« burd;brungen, wünfeb/t ber % Kird;en|irt „ben Ort ju befuö)en, wo fte

gelitten. (Jr möchte an bem Orte fein, wo bie Ketten aufbewahrt werben, »or benen

bie Dämonen erfc^reefen unb jagen, bie Sngel aber S^rfurd;t tragen. SCßdre er »on

ben ©orgen be« bifööfücfjen ämte« frei unb parieren Körper« : gern würbe er bie

große ^ilgerreife unternehmen, um wcnigflen« bie Ketten unb ba« ©efdngniß ju

fe^>en, wo ber $1. ^aulu« gefangen lag." CE°log- de laud - Paui - I,om - 3°0 2)cß

^ntioc^iern aber wünfe^t er ©lütf , baß bureb, ©otte« ©nabe t'^re ©tabt oon atten
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(Seiten mit Reliquien ber ^eiligen fcefefitgt tjt QTsr/unaO (homil. de nomine

ipso coemeterii). (S. bie ©tetteit fcei Petav. theol. dogmat. de incarn. lib. XI\r.

c. 11 sqq.) Um biefe £eit war eS, wo in bem barcettonenftfd)en ^reSbspter 5Bigt*

lanttuS (gegen Snbe beS werten 3aMunbertS) ber erfle bebeutenbere ©egner ber

9?eliquien=23erefjrung auftrat. 2)iefer ^reSbipter mad)te ben ^atfwtifen t'n biefem

^3uncte tjeibnifdje, gö^enbienerifcbe Slnjt^ten «nb ©ebräudje jum Vorwurf: „SGßt'r

feben, fagt er, beinahe ben b>ibnifd)en 9?ituS unter bem SBorwanbe ber Religion

in ben kirdjen wieber ^ergeftettt ; no$ wät>renb bte (Sonne fcb,eint, wirb eine Menge
s>on ^erjen angejünbet, unb wo nur immer, wer toei$, waS für ein Stäubten in

einem fleinen ©efäffe mit faßbaren Sinnen umwitfelt fld) ftnbet, füffen unb üeretjren

fte eS (adorant)" (Hieron. c. Vigil. c. 4). Sr pflegte bie SSerebjer ber Reliquien

befüb,atb nur „cinerarios" ober „idololatros" ju nennen. 3$m trat auf's (5nt-

febiebenfie fein früherer $reunb, je$t fein ausgekrochener ©egner, ^ieron^muS
entgegen. „2ltfo ftnb wir, bätt er bem 23igtfantiuS entgegen, atfo ftnb wir facrite=

giftf;e Menfcben, bie wir bie 33afttifcn ber 2tpoftel betreten! . . . 2ltfo ftnb alte

33ifcböfe nid?t btofü facrilegifdfce, fonbern aueb tböridjte Menfdpen, bie eine fo werttj=

lofe Sactye unb bie in Staub jerfattenen Ueberbleibfet in ©eibe unb golbenen @e=
fäffen umt)ergetragen t)aben! £t)öricbt ftnb bie Softer aller ßireben, wetebe ben

ty. Reliquien entgegen gingen unb fte mit fo grofüem Snbd, als fäfjen fte einen

gegenwärtigen unb lebenbigen $5ropt)eten, aufgenommen Ijaben, fo baf oon ^3atäftina

bis Stjatcebon fielt) 3^g *» 3^g febtofj wn ben (auf biefem SEßeg wofwenben) SSölfern

unb biefe (£b,rijli 2oo einftimmig oerfünbeten." So tonnte ipieron^muö fprecfyen, weil bie

Uebung ber ganjen Kirche tbjn jur (Seite fianb. Sagten ftcb ja felbftbie33itberfiürmet

nid)t an bie 9fteliquien=23erefjrung : im ©egentb,eil waren bie teibenfct)aftticbften 3coa

noetaften bie eifrigen 9foliquien=33eret)rer (2lugufH Denfwürb. XII, 269). lieber»

$aupt blieb bie 9ieltquien=23ere£rung »on ba an jiemtieb unbejtritten bis jur fog.

Deformation, beren 2tnt)änger äße unb jebe Reliquien--23er et)rung unter was immer

für einer Mobiftcation »erwarfen. 2ltS tyxt SSorläufer t)ierin ftnb aus bem Mittel-

alter nur GftaubiuS »on £urin (f. b. 2trt.) unb 2lgobarb oon Styon (f. b. 2Irt.) ju

nennen. 2)iefe fanben aber nirgenbS Slnftang. £)er franjöftfcbe 'übt ®niUxt (»gl.

«Keanber, ber 1)1. S3ernt)arb. II. 2lufl. @. 392 ff.) wollte eigentlich m'c^t ber Reliquien-

SSeret)rung, fonbern nur ben baran ftet) fnüpfenben 3D?i^bräuct)en entgegen treten.

Snbeffen fann boc^» nid)t gelä'ugnet werben , bajj er ftd) oon feiner Volenti? ju mit
unreifen lief. 2)enn er fprad; ftd) u. 21. audj gegen bie in ber Kirche fo lange in

Uebung gewefene SluSfefcung ber Reliquien auö unb meinte: man fotte fte lieber im
@rabe laffen, in ber Srbe, woju'n fte gehören. 3)af übrigens fct)on in ber alten

^tit Sttifbräuc^e in SSejie^ung auf bie ^eliquien^eretyrung »orfamen, erfahren

wir u. 21. auejj oon ©regoriuS SD?. , welcher unS »on einem betrügerifdjen ütUntat

jweier gried;ifct)er 3)2önd;e erjätjlt, bie in ber 9^d§e ber tirdpe beS ^l. ^auluS
£obtengebeine ausgruben, um fte als Reliquien in it)re fytimaty ju bringen. (Epist.

lib. III. ep. 30. ad Constant. August.) ©regoriuS trägt befjbalb feinem jünger,

bem $1. 2l&oflel »on Sngtanb, 2lugujlin auf, baS SSolf »on ber SSere^rung niebt-

aprobirter Reliquien abjubalten. Eifrige Eirc^entwrfteber nabmen übrigens Reliquien

nie obne »or^erge^enbe forgfältige Unterfucbung an. SBeltbe Sorgfalt in biefer 33e*

jie^ung 2lmbroftuS Ui 2lufftnbung ber Reliquien »on ©eroaftuS unb frotafluS an*

gewanbt, ftnben wir »on ibm felbfi (Epist. LIII. unb LIV.) beriebtet, womit fein

SebenSbefcöreiber ^aulinuS unb ber bl. 2lugujlin de civil. Dei lib. XXII. Conf. IX.

c. 7) im 2Öefentlid)en übereinjlimmen. 2lucl; »on bem bl. SD?artinuS oon 2;ourS,

einem eifrigen Sfteliquien-SBerebrer, wiffen wir, baf er mit alter (Sorgfalt unäc^te

Reliquien abju^atten fud)te. SBebenftid; gemalt buret) ben Umjlanb , baf üftiemahb

i^m etwas S'Jä^ereS über baS Seben eines Mannes anjugeben wufjte, beffen Reliquien

in ber üftäbe »on 2:ourS als ^eilige »erebrt würben, befebtof ber bt. ^ireben^irt,

bierüber s?or ®^tt unb mit ©Ott eine frufung an$ujkt(en. £r begab ftd) »or bem
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©rate beö angeblichen ^eiligen in'ö ®eUt, unb nac$bem er $ier, »on Dben Belehrt,

erfahren, baf man an biefem Orte nid)t bie ©ebeine eines Sbeiligen, woljl aber bie

eine« »erworfenen SD?enfcben (©trafjenräuberS) »eretjre, tief} er atäbatb Slltar unb

©ebeine jerftören unb belegte alle Diejenigen, Welche biefen nod) ferner 23ereb>ung

jotten würben, mit Srcommunication. (Sulpic. Sever. de vita b. Martini c. XI.)

Dafi burdj bie Kreujjüge unb befonberS nad) ber (Eroberung SonftantinopetS »tele unge*

prüfte Reliquien in'3 Slbenblanb famen unb bte 2tnbad;t ber ©täubigen »ielfacty (unter*

gangen würbe, ift ntc^t ju läugnen ; aber bte Ktrdje fefcte folgen SD?iprau^en atäbatb

<5c§ranfen. Stuf, bem vierten GToncit im Sateran würbe »erorbnet, baf o^ne bte @e*

netjmtgung beö Ktrd?enofrerJ?aupte$ fetner Reliquie meb> fir$ticb> SBere^rung erwiefen

werben bürfe. (Concil. Lateran. IV. a. 1215 c. 62.) Dag c.2. X. dereliq. III. 45

enthalt bemnadj bte 33efiimmung : „Cum ex eo, quod quidam Sanctorum reliquias

exponunt venales et eas passim ostendunt, christianae religioni detractum sit saepius:

Ne in posterum detrahatur praesenli decreto statuimus, ut antiquae reliquiae amodo

extra capsam nullatenus ostendantur, nee exponantur venales. Inventas autem de

novo nemo publice venerari praesumat, nisi prius auetoritate romani Pontificis

fuerint approbatae. Praelati vero non permittant, eos, qui ad eorum ecclesias

caussa venerationis accedunt, variis figmentis aut falsis documentis deeipi, sicut

in plerisque locis occassione quaestus fieri consuevit." T)tö Sonett »on Orient

enblicfy bejlimmt Sess. XXV. de invoc. et venerat. Ss., eS follen feine neuen SBunber

anerfannt, aud; feine neuen Reliquien angenommen werben, aufjer ber 33ifdwf un=

ierfudje unb apbrobire fte. Diefer \eU, fobatb er (£twa$ barüber in Srfatjrung

gebraut, @otte$gefeb>te unb anbere fromme Scanner berattjen unb bann ttmn, tioa§

er für übereinflimmenb mit ber Sßa^rtjeit unb ftrömmigfeit erfenne. (£ntfteb> tn'er-

über eine ©cbwierigfeit, fo fott ber 23ifd;of bte 2tteinunggäufiferung feines Metro-

politen unb feiner ßom»ro»inciaten im v
3)ro»inciat=(£oncit abwarten, be»or er bie

(Streitfrage fcblic^te, bo$ 2lfteö fo, baf? ol;ne befragen be$ römifeben 93a»fte$ nidjtS

ÜfteueS ober bieder in ber ßirebe nicfyt ©ebrä'ucbtidjeS feftgefefct werbe. Diefj Decret

tejie^t ftet) , mc au$ beffen Sortlaut er^ettt unb überbiefü noeö buret) bie Congre-

gatio interpretum Concilii Trident. erftdrt ift, nur auf neue Reliquien. 2)ie alten

follen ber angeführten Declaration gemäf? auejj fortan ber SSereljrung geniefen, in

ber fte bisher geftanben. (Gavant. Manuale Episc. s. v. Reliq.). — <Bo feiert wir

benn ©tauben unb Hebung ber Kirche, wk fte je^t ftnb, »on ber @ef$ic$te als eine

£rabition ber apofiotifdjen $ird;e bezeugt, eine £rabition, bie »on allen 3sMUtt=

berten als folc^e aufgenommen würbe. Die ilircfye erweiät ben Reliquien ber Spei*

ligen SSere^rung. Diefe ift jebod; nur eine relatioe, b. b\ btefe Reliquien werben

niebj um it>rer fetbft, fonbern um ber S5ejiefmng willen geehrt, in ber fte ju ben

^eiligen fielen. 2)ie 33ere^rung, bie fte anfpredjen, ift eine geringere, aU bieienige,

weld;e ben ^eiligen felbjl (unmittelbar) bezeugt wirb, benn jene tjaben ja nur einen

äßert^, ber oon ben ^eiligen felbfl abgeleitet wirb (»gl. Habert, theol. dogmat. et

moral. t. II. c. 4). (£nbli# wirb noc^ ein Unterfd;ieb unter ben Reliquien felbjt

gemalt, je nao) ber |>öb>rn ober geringem QiQiutät ber ^erfon, welker fte ange=

?ören. 2)aö Kreuj, an welkem ber Srlofer geftorben, wirb ^ö^er geehrt, als baö=

jenige, an welkem fetruö gelitten (ibid.) 3« bemerfen ift fytUi, ba^ einige

fat^olif^e Geologen angenommen ^aben, baö Äreuj Sbrifli fei mit latreuttf^ent

(Suite ju »ere^ren. 23eflarmin aber unb mit i(;m bie metfien fat^olif^en Sinologen

»erwerfen btefe^. I)er genannte grofe 2:^eolog ma(|t auf bie grofie ©efa^r auf=

merffam, ber man ftd) au^fe^e, wenn man ba$ SSolf fo belehre. Diejenigen, fagt

er, welche biefer Meinung beipflichten, ftnb genötigt, ftc^ fo fetner £>iftinctionen

ju bebienen, we(d)e faum fte felbjr, geft^weige benn ba$ SSolf rec^t »erflehe (Bellarmin

üb. II. de imag. c. XXII). — Die fatfwlifcbe ^ird;e ge§t bei i^rer Üel;re über bie

23ere&>ung ber Reliquien »on ber 23etra<b,tunggwetfe au^ , bap bie Leiber ber

»erworbenen @ered;ten „(ebenbige ©lieber S^rifti unb Tempel be$ % @eife$
u
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waren unb „einft »on ibm jum ewigen Seben »erben auferwecft unb »ertjerrtid;t

werben" (Trident. s. XXV. de invoc. Ss.). 9f?ic^t in einer dufjern, jufdttigen 33e-

rüt;rung mit bem auc$ Ebrifto ftammenben, neuen Seben ftnb bie Setber ber ^eiligen

gejtanben, fonbern fte waren mit bemfetben in bie innigjte ©emeinfcbaft »erftocbten

:

biefe Seiber jtanben nidjt btofü in äußerer 23ejiebung ju ber Zeitigen ©eete ber

@ered;ten, fonbern waren mit berfetben jur £ebenggemeinfd;aft »erbunben. T)fc

^eiligen tjaben ftd; atS 9??enfd?en gezeitigt, b. b\ als geiftig-teibttdje 2Befen. 2)ef»

^alb fann ber Setb be$ Zeitigen, ber mit ber gezeitigten ©eete in inniger 2ebenS-

gemetnfdjaft ftanb, ein gleichgültiger ©egenftanb für diejenigen nid;t fein, wetdje

bie f>I. ©eete »cre|>ren. dv ift ein tcbenbigeS ©lieb Einrißt unb ein Stempel be$

bt. ©eifteS gewefen. SIber nid)t btof bie Erinnerung, waö biefer Seit» einft gewefen,

womit er »erbunben geroefen, liegt ber 3fiefiquien=33erebrung ju ©runbe, fonbern

gewiß aud; ber ©ebanfe , bafs ein fotcber §eib geweift unb getjeitiget worben burd?

bie ^twobnung einer bt. ©eete. 23ei ber engen Sßedtfetwirfmtg jwifd;en Seib unb

©eete wirb bie innere £eifigfeit ber ©eete aud> auf ben Körper überjtratjlen
, tytt

reinigen, weisen, »erftdrcn. Spaben wir ja boc^> au$ ber ©efd;id)te ber Zeitigen

»iete unb merfwürbige 33eif»iete »on einer fetten SBerftdrung, bie ftd; »on ber ©eete

aus über ben Seib ergoffen. Unb aud; nad; bem Stöbe nod; Weben »tele fofdjer

Seiber lange $eit unöerivefen, jtrömten ben tiebtid;ften 2Boi)tgerud; a\x$ u. bergt.

Enbtid; ftnb eö ja biefetben Ceiber, wefd;e einft »on ©ott jur Stbet'fnatmie an bem

fetigen unb tjerrtieben Seben ber ©eete werben auferwecft werben (ad aefernam

vitam suscitanda — Trident.) , wir ebren atfo in itmen, wa$ einft »or ber ganjen

äßett »on ©ott fetbjt wirb »erf>errlid)t werben. ES ijt atfo ntd;t btofj ber ©ebanfe

an bie einmal ba gewefene 23ejiebung beö Zeibe$ ju ber ©eete, toie bei ber natür-

lichen fietät gegen bie Reliquien ber Skrftorbenen, waS ben gläubigen ftatbottfen

befeett bei SSereb^rung ber t?l. Seiber, fonbern aud; ber ©ebanfe an bie 23ejiebung

ober »tetmefjr ®emeinfd;aft mit ber ©eete, bie einjt wieber t>ergeftettt werben, einjt

wieber fein wirb. 2)ie übrigen ©egenjtdnbe aber, bie nid)t 33ejtanbtl)eite beS %eibe$

gewefen, aber in nd'd;fter 23esiet)ung ju ben fettigen geftanben, oere^ren wir ttjeitS,

weit fte unö ftetä an biefe erinnern — unb e$ ift bem 2)?enfd;en natürtict), baö 2tn=

benfen an bie itjm treuem ipingefc^iebenen an jeber öon i^nen jurücfgetaffenen ©pur

aufjufrifdjen, bie Erinnerung an fte barin $u ftriren — ttjeitä aud; e^ren wir biefe ©e=
genjidnbe, weit fte in ben tjettigenben Umfreiö ber ©eredjten gejogen worben, burd; fte

geweift ftnb. ©o ^at bie Ktrc|e immerbar baö wat)re Kreuj beö t>errn burd; bie ^Berü^=-

ruttg mit bem bX Seibe beö Sperrn unb burd; bie Hebergiepung mit feinem 33tute für

ge^ettigt erad;tet. 2Begen fetner 33ejie^ung ju (£b>ijtuc3 na^m eö »on je^er unter

atten Reliquien ben erjlen tylaifr ein Cf- bie %xt. Kreujerfinbung, Kreus=
partifet). Literatur aufer ben bereits angeführten f.

befonberö Petavius, theoL

dograat. de incarn. lib. XIV c. 11 sqq. 2üft, Stturgif I. § 95
ff.

, II. 328 ff.

Perrone, praelect. theol. tract. de eultu Ss. cap. IV. Liebermann, insütut.

theolog. lib. VII. c. II. art. 2 prop. 2. [ßerfer.]

}feiuc£mie »on Etjur, 33ifd;of »on £t)ur »on 800— 820. ^n 2llcuing

SBrtefen ftnben ftc^ mebrere, welche an 9?emebiuö, 33ifd;of »on Stmr, gerietet ftnb.

9?acb biefen Briefen ju urteilen, mu$ ^emebimS ein würbiger Stfc^of gewefen fein.

Snbep würbe unter tym ba$ bi^ber mit bem bifc^öftic^en ©tubte »on S^ur »ereinigte

Eomitat in 9J§dtien um 811 ba»on getrennt unb bie SBerwattung beffetben unter mebrere

SSorne^me in 9ttjätien get^eitt, fei eS nun, bajj D^emebiuS fefbfl jur SSerwattung

beS domitatö untüchtig war ober ber Sfteib feiner geinbe Ui Äaifer Sari it)n »er-

tdumbet ^atte. ©onft wei$ man wenig über 9temebtu£ unb ift fein Üftame wen%
befannt getoefen, U$ ©olbafl im ^. 1601 im jweiten Zfyeil feineö SCßerfeö Script.

Alam. rer. ein Fragment einer ©ammtung »on 3Decretaten ^erauögab, wetdje er

bem 33tfc^ofe 9temebiuS »on (Eimr beilegte unb unter bem Stitet: „Alamanicae

ecclesiae Yeteris Canones ex Pontilicura epistolis excerpti a Remedio Curiensi
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episcopo jussu Caroli Magni regis Francorum et Alamannorum" befannt machte.

3n bfefer (Sammlung fpmmen nun aber Slu^üge auS ^feubpifibpr »or, bemnad)

fann fte nid)t »pn 9?emebiuS »on Gtfmr fjerrüljren, ber fdmn 820 mit £ob abging

;

voaS aber ben angeführten £itet anklangt, fo fdpeint biefer nm fo meljr ein ^robuet

ber golbaflifd)en gingerfertigfeit unb Unreblid;feit ju fein, ba fid? berfelbe in feiner

jpanbfdmft ftnbet. £)aju fpmmt npd), bafi biefe (Sammlung nadj ifjvem 3n|>alte auf

ben bamaiigen 3uflanb ber £ir$e öon (£§ur nid)t f>affe. 3mar fd)reibt ber geteerte

SSerfaffer beS 33iStljumS (£§ur bem 33ifcfmf 9ftemebiuS eine (£anpnen=(Sammlung ju,

allein er flüfct ftd; fytfoi tebigtid) auf ©Ptbajl. 2Öer aber ber ma§re SSerfajfer

biefer (Sammlung fei, barüber mürben bereits »erfdnebene 23ermutljungen aufgeteilt.

<Sie§e bie £anonen=(Sammlung beS StemebiuS »on (£§ur auS ben £anbfd)riften ber

fpnigt. 33iblipt§ef ju 9ttünd)en, jum erjlenmat »pttflänbig herausgegeben unb fritifd)

erläutert »on Dr. %. Kunjlmann, Tübingen 1836. [Sdjrpbl.]

9femigiu$ »on 9?fjeimS, ber Zeitige, mürbe geboren ju Saon um baS

3a$r 436. (Seine Altern, SlemitiuS unb Silinia, flammten auS einem »orne^men

rpmanifd)en @efd)ted;t; ein älterer 93ruber beS Zeitigen, ^rincipiuS, mar 33if$of

»pn (SpiffpnS. @in ^eiliger Sinftebfer , StaenS SDfpntanuS, fagte ben Altern bie

©eburt unb bie jufünftigen 23erbienfte beS ^eiligen »prtjer. <Sd)pn im 22jlen Safyxz

(um 458) mürbe ^emigiuS nad) bem £pbe beS SBennagiuS tro^ feines jugenblidpen

SlfterS unb feines SCBiberflrebenS jum 33ifd)pf »Pn D^eimS gemault. (£r jeicfynete

ftd; burd) ©eteljrfamfeit, 23erebtfamfeit
,
grpmmigfeit, bifö)pftid;en $irteneifer unb

<jrpfje 2Bunbert£aten unter allen feinen 3citgenpffen auS. So^l baS bebeutenbjie

unb fplgenreidpjle (Sreignip in feinem Seben ijl bie Saufe beS ©rünberS beS fränfi=

fdjen 3?eid)eS, S^lpbmig (f. b. 2lrt.), unb eines Sf)eifS feine« SßplfeS. Unter

<Sf)tpbtt>igS (Sdjufc mirfte SRemigiuS eifrig unb fegenSreid) für bie Ausbreitung beS

fat§plif$en ©taubenS unter ben Reiben unb 21rianern in ©aHien. (Sine bamatS ju

$9Pn »erfammelte (Sönpbe erflärte, ^emigiuS %abe burd; 3^^ »nb SÖunber

überall bie ©pfcenaltäre jertrümmert. $n ^p^em Sitter befe^rte 9?emigiuS auf einer

©^npbe auf munberbare Seife einen arianifc^en 33if(^pf, melier gefpmmen mar,

um mit ifjm ju bt'Sputiren : als i£m nämlid; ber Slrianer antroprten moltte , mürbe

er plp§(ic| jtumm unb marf fi^ bem 9?emigiuS ju ^üfen ; biefer gab i^m bie (Spraye

mieber unb er befannte nun ben fatfmlifcfyen ©tauben. ^5a^ft (Spmma^uS ernannte

ben 9temigiu$ jum päpjllic^en Segaten in S^lPbmigS 9?eic^e (Flüdoard hist. Rem.

1, 19. Hincm. epp. 6, 18); pb biefeS ein i^m perfpnlic^ Pber au^ für feine 3^ac^=

folger »erlie^eneS SSorrec^t mar , mirb geflritten (f- Nat. Alex. Saec. 6 , c. 6.

art. 2 § 4). — 9?emigiuS flarb um baS 3a$x 532 am 13. San., nadjbem er über

70 3<»$re fein bif^ö^i^eS 21mt mit grpfjem ©egen »ermaltet ^atte. Sr mürbe in

ber G£rifipt>l>$fird)e beigefe^t, fpäter »on ^5ap|t Sep IX. 1049 nac$ ber 23enebictiner=

Slbtei ju 9t§eimS übertragen, meiere feitbem na^ i£m benannt mürbe, ipinemar

fanb 852 feinen 1)1. &ib nPö) unpermejl. $n ber Dipcefe ^^eimS mirb fein geft

am 13. 3an.
f
feinem Sterbetage, gefeiert, fpnfl meijt am 1. Dctbr. , bem 3flJ>re$*

tage ber erjlen Sr^ebung feiner Reliquien. — SSpn ben (Schriften beS % 9?emigiuS

finb unS nur »ier 23riefe erhalten, jmei an König S^lobmig, einer an brei gallif^e

5öifd;pfe unb einer an ben 33tfd)pf ^alcp »pn Spngern megen einer ^nriSbictipnS-

(Streitigfeit. £>er erjle 23rief an S^ipbmig ijt ein Srp|ifd)reiben nad; bem £obe ber

©c^mejlfer beS StpnigS SllbpflebiS; ber ymitt ijt Ui ©elegen^eit beS Krieges gegen

bie @Ptf>en gefd;rieben unb enthält meifen 9lafy über baS s?pn bem Könige einju=

^altenbe ^Benejmen Cbei Labbe Conc. T. 4). Slud; baS Sejtament beS ipetligen ijl

unS erhalten CAA. SS. 1. Oct. p. 167; Ui Flodoard 1. c. 1, 18 ijt eS interpolirt).

SSpn feinen Sieben, meld;e ©ibPniuS SlpppllinariS Cepp. 0, 7) rü^mt, ift unS feine

erhalten. X>er (Epmmentar über bie »autinifdpen SBriefe, melden 23illalpanbuS unter

feinem tarnen herausgegeben $at, ijl »pn JÄemigiuS »pn 21urerre. — 3Sgl. Greg.
Tur. glor. Conf. c. 79 unb hist. Frc. 2, 31 ; Hincmari Yila S. Rem. (in ben
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AA. SS.); Flodoard 1. c. ; Vorigny hist. de la vie de S. Remi, Paris 1741;
Nat. Alex. Saec. 6. c. 4. art. 3.; AA. SS. 1. Oct. [teufet?.]

Reminiscere t>eißt ber jtt>ette Sonntag in ber Cuabrageftma. 2>ie 33e3eict>--=

nung ijt genommen auS bem ^ntroituS ber 9J?effe auf biefen £ag, meldjer mit ben

SSßorten beginnt: „Reminiscere miserationum tuarum Domine." Ps. 24. $n ber

ölten Seit t;ieß biefer Sonntag Dominica vacans, benn er tjatte fein £)fftcium,

menigfknS feine üfleffe. %n ber Stacht »om Samftag auf ben Sonntag mar SSigilie,

unb meit tn'er bie ©laubigen bie ganje üftaebt Innburcty in ber ^irclje »erfammett

maren, fo unterblieb Sonntag Borgern? bfc gotteSbienfttictje 3"fa«iroenfunft, bamit

SttteS Don ber langen SSigilie auSruljen fönne. SSon biefer SSigitie fpric^t ber % See

in einem Briefe an ©ioScoruS: e$ fottte in biefer Sftacbt bie IDrbination »orgenom*

men unb ber ©otteSbienfl erfi beenbigt werben gegen StageSanbruct? , bem Jperrn ju=

ß^ren, ber in ber ftxtye beS 3florgenS auferflanben. Spater antieipirte man bie

SSigitien^effe unb bie bamit »erbunbene Drbination fct>on am Samfhg 9ttorgcnS;

natürlich mürbe je$t für ben Sonntag ein eigenes Officium nottm>enbig; man mie*

bereite bie SJceffe »om »or^ergetjenben Sabbat^ mit 2tuSnafjme ber atttejtament=

ticken Sectionen. Einige nahmen auefy bie SD?effc beö r-ort>erge$enben 2J?ittmoct;$

mieber auf unb biefe ijt auc§ junt großen Streite geHieben. Introitus, Graduale,

Offertorium unb Communio beS Sonntags ftnb mit bem betreffenben Zueile beS

9)?eßformutarS auf ben £.uatember=9)?ittmoclj gleichlautend £aS (Eoangelium ba=

gegen ijt baS beS t>ort)erget)enben (&abbaty8 — »on ber SSerftärung (grifft, meß»
tjalb biefer Sonntag auc^ Dominica transfigurationis genannt mürbe, $n einigen

Sh'rctyen oerldS man jebod) $eute baS (Jrangetium r-om canandifetjen SGßeibe 9D?atlj.

15, 21. 2ln biefem Sonntage begann in ber alten Kirdje ber Unterricht ber Rate*

ctmmenen unb jmar in ber Sofmung beS ^atec^eten , meßfjatb bie Katedjumenen jefcr

t:üwd'oi'fievoi b. i. außerhalb ber Kirche Unterrichtete Riefen. 3" täten teutfe^en

Urfunben fyeift unfer Sonntag auä) £amperfonntag , als berjienige ber auf bie

quatuor tempora (Camper »on Tempora) folgte, (^ratje, Jpanno». SWagajin
1756. £)ecember.) SBergt. Graucolas, Comment. hist. in Rom. Brev. lib. IL
cap. 49. [forte.]

*?Jnimbuti)cn,
f.

^Ijemoboten.
$temutiftrnntcn,

f.
Sir mini an er.

9tcnaut>pt, SufebiuS, ein feljr ergiebiger SctjriftfMer unb großer ©ete^rter

ber orientatifetyen Sprachen, ift ben 20. 3uli 1646 ju ^aris geboren. 2?on früher

Sugenb jeigte er eine große Kiele für baS Stubium, befonberS ber arabifetyen, fori*

fc^en unb foptifct;en Sprache, beren fonntniß i(mt jumSefen ber bejüglicben Kirchen-

gefeitesten in if>ren Duetten fpdter fe^r forberlic^ mar. ^ac^bem er feine Sc^uf=
bitbung Ui ben 3ef"iten empfangen fyatte , trat er hei ben SSdtern beö DratoriumS
ein, Ui benen er jeboct; faum einen SD?onat »erblieb. (5r fonnte fictj auc^ fpdter

jum förmtic^en (Eintritt niebt entfetteten. 2)ie Stellung feinet SSaterö ermarb ibnt

in ber SÖelt fe§r ^ot;e ©önner; ^enaubot mürbe 1689 3)Zitgtieb ber franjoftfebett

unb fpdter ber gru^ca'fc^en Slcabemie. Sotbert faßte ben ^5tan, 2tbbrücfe »Ott

orientatifc^en SÖBerfen ju »eranfktten ; in unferem ©ete^rten erfannte er einen für
grreidmng feines 3mecfe$ burc^auS gemac^fenen 3)?ann. 2Wein ber Stob beS SWt'ni*

fierS »ereitette bie StuSfü^rung beS Unternehmens, ^m ^a^re 1700 begleitete

3?enaubot ben Sarbinat »on 3ioattien na# 3fcom in'S Soncta»e. Sein Stnfe^en
unb SSerbiettjt , meines immer metjr unb me^r muc|S, ermarb u)m fe^r fc^meict;et=

^afte StuSjeictmungen , benn gtemenSXI. lief ü)n niebt bloß ju mehreren geheimen
Stubienjen ju, fonbern fuc^te ü)n für ein friorat in Sngtanb ju befiimmen. Unfer
§tb6e ließ j^cb bloß bemegen

,
jur Untergattung beS SarbinatS einige Seit in 9?om

ju »ermeiten. Stuf feiner 3^eife mürbe er »on bem ©roß^erjog oon ^lorenj, Ui
bem er einen ganjen SD'conat blieb, mit S^renbejeugungen unb @efct)enfen überlauft.

Sn feine SSaterjfobt jurücfgefe^rt,^eröffentticbte er eine ganje 9?eit?e »on SBerfen,
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23ei feinem Stöbe Ow i- ©eptember 1720) »ermatte er feine 5atjtmc§e 23iSfiotfjef
f

worunter »iele 9)?anufcripte , ben 23enebictinern. (Er befafj einen Haren SSerflanb,

ein richtiges Urteil unb ein fet>r guteö ©ebädptnifi. (Ebenfo ^affenb für ba$ ©tubier-

jimmer wie für bie $öd)f|en Greife ber Seit, befödftigte er ftd) im erflern naclj

feiner Siebljaberei unb Ui ben letztem war er wegen feiner »ieten ©efü)ic$ten, bie

er lebhaft unb anjie^enb ju erjagen wufte, ein gefugter ©efetlfcfjafter. Sin ebler

greunb unb ein So^Itljäter ber Slrmen serbiente er bie 2l$tung nidjt blofi eineS

gebildeten SeftmanneS, fonbern eines ftttenreinen Triften unb treuen ©ofmeS feiner

S?ir$e. $eine Partei fonnte i§n bewegen, ttwa$ gegen ben römif^en ©tu!)! ju

f^reiben. 23on feinen Serien, burd; bie er fid) *>or§errfdjenb um bie % ©efcjjidjte

be$ Orients »erbient matytt, führen wir an: 1) defence de la perpetuite de la

foi, 1708. ^5ariö in 8. Sfanaubot »ertfjetbigt barin ben fat^olifc^en ©lauten gegen bie

monumens authentiques de la religion Greque »on Etymon, einem abtrünnigen

unb fdjwdrmerif^en 95riefter; 2~) la perpetuite de- la foi de l'Eglise catholique

touchant l'Eucharistie, lom. IV. gart'S, 1711, in 4., unb 3) de la perpetuite de

la foi de l'Eglise sur les sacrements et autrespoints, que les premiers reformateurs

ont pris pour pretexte de leur schisme, prouvee par le consentement des Eglises

orientales. ^ariS, 1713. 2 Vol. in 4. Diefe 2 Serie biiben bie gortfe^ung be$

juerjt genannten, ©ie enthalten eine grofje 2injaf)I grie<$ifdjer ©faubenSbefenntniffe

unb überfefcten ©teilen »on orientatifdjen SSerfaffern ; 4) Gennadii Patriarchae Con-

stanlinopolitani, Homiliae de Eucharistia; MeliÜi Alexandrini, Nectarii Hierosoly-

mitani, Melilii Synigi et aliorum de eodem argumento opuscula, ^ari£ 1709 in 4.

2)iefe Serie ^<xt Sftenaubot mit einem gelehrten Kommentar , mit ^oten unb 2)iffer=

tationen »erfetyen, burdj bie er bie 2lnfjd?ten beö ©efe^rten 2eo 2ltfatiu$ ju wiber*

legen fudjt, nad) benen bie griedjifdje tirdje in ber Seljre nic^t mit ber römifcften

übereinflimmen fofl ; 5) Historia Patriarcharum Alexandrinorum , Jacobitarum a

D. Marco usque ad finem saeculi XIII. gart'S 1713 in 4., bie »otlftänbigfle ©amm»
Iung über bie ßird)engefd;i<§te 2leg9&ten$ (9??onop|>9fitett , Aorten) unb ba6 geTe£r=>

tefte Serf SftenaubotS , welcbeä er au<3 »ergebenen arabifcben 9ttanufcripten unb

morgenlänbifcfyen Liturgien jufammengetragen l)at. iftenaubot gibt barin jugleidj

wichtige Sluffcfylüffe über hübten, SIetljiopien, Armenien unb ein epitome

historiae Muhammedanae ad illustrandas res Aegyptiacas; G) bie Collectio Litur-

giarum orientalium. ^3ari$ 1716, 2 Vol. in 4. ifj für baS ©tubium ber ®irdjen=

gef$ia)te gleichfalls fet}r wichtig. £>er SSerfaffer will burd; bie Ueberfefcung ber

unter ben SD?eld)iten unb 3acobiten üblichen Siturgien unb ©ebräudjen ben

metyrfact) ermähnten 33ewei$ für bie perpetuite de la foi führen. (Er $at biefem

SBerfe 4 Dijfertationen über ben Urfprung unb baS 2lnfeJ>en ber Siturgien be$

Drientä unb baä 2Hter unb ben (J^arafter ber foptifdjen Sprache angelangt. 2)iefe

unb bie öorige ©c§rift erregten bie Ceibenf^aften ber froteftanten um fo me^r, aU
3ienaubot mit feinen ©egnern ni<$t$ weniger alö getinbe »erfährt, ©ein abfpred)en=

ier unb bitterer Ston gegen jeben ©ele^rten feineö $ad>e$ erwarb tym »iele ^ciube.

2)ie ^ritif ma^te i^m jum Vorwurfe, baf er in Uebertragung ber ©teilen fe^r

ungenau gewefen fei unb attjubalb in fe^r jweifetyaften Sluöbrüdfen feine Meinung
betätigt gefunben $<\U. 3tenaubot fa|> ftc^ »eranlaft, be^alb eine 2Sert|ieibigung

beiber Serfe 1717 ju veröffentlichen ; 7) Ancienes relations des Indes et la Chine

de deux voyageurs Mahomedans, qui y allerent dans le neuvieme siecle. ^3ariö

1718 in 8. £>iefer Zxactat mit einer SSorrebe »on ^enaubot ijt eine Srjd^Iung

jweier Reifen na$ (J^ina, bie üon arabif^en fafleuten unternommen worbeu

waren. Ueber baS 2anb i^rer Reifen ftnben ftd> barin fepr intereffante S^otijen.

S3on ben not|> ja^lreic^en anbern ©driften, 2)iffertationen unb 2)?anufcripten führen

Wir btofü noc^ an fein jugement du public, particulierement de l'Abbe Henaudot

sur le dictionnaire de Bayle, 9iotterbam 1G97 in 4. (SSergl. Biograph, universelle

»on einer gelehrten ©efeüfc^aft, 37. S3b. ©. 334 ff.; B*Her, Biograph, uni-
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verseile, 2. 23b. @. 234, unb SfetinS tnftoriffl>geograpfnfo}e$ Sericon, 5. 33b.

@. 1094). [©temmer.]

^citeöat,
f. Stbfatf.

9Iett»t>attyu ber @ruo) artfh'e. @o nennt man bie donfecration berjenigen

£>oflie, weto)e jur Sroonirung in bem Ostensorium befh'mmt tft, ober jener fax*
titeln, bte für bte Gtommum'on ber ©laubigen oerwenbet »erben, weit, wenn biefe

confecrirt »erben, gewötmtio) früher confecrirte ju fumiren finb, unb atfo für

festere neue confecrirt »erben. $n ben erften 3eiten be$ (£b>iftentfmm$ War eine

fotd}e 9?enooation nid)t gebräud)tto) , e$ genoffen äffe ©laubigen mit bent friefter

»on bem wdbjrenb ber ty. Sttefjfeter confecrirten größeren 23robe, ben abwefenben

^ranfen würbe ein Zfyeil buro) ben Diacon gefd)itft , unb bte Erponirung beS fjoo)»

würbigften ©uteS unterblieb gän^tiä). %l$ aber bie Kommunion ber ©laubigen

wdjjrenb ber $1. SWejfe unterblieb, gewöijntia) aufer berfefben erteilt würbe, unb
bie (£ud)arifh'e jur Anbetung öffentlich ausgefegt ju werben pflegte Cf- b. Sirt. 51 u 3=

ftettungbe$£oo;würbtgften), fo trat bie ÜKotb>enbigfeit ein, biefelbe oon
^eit ju 3 c»t Su erneuern, wenn ndmtio) bie Elemente eine SSerdnberung erlitten.

Diefe Erneuerung würbe buro) fird)tio)e SSerorbnungen geregelt, bie wio)tigften finb

fotgenbe : a) Die ^enooation ber Euo)arifn'e gefo)ie^t wdtjrenb ber $t. 2)?effe, jeboo)

niemals wd^renb einer Oeelenmeffe ; inbem neue §>oflien ober fartifetn mit ber

93rob3geflatt jur SD?effeter jugteiö) aufgeopfert unb confecrtrt werben, üftad) bem
©enuffe beS fjeitigften £ert>e$ wirb bie neuconfecrirte Jpoflie in ben 9Md)ifebed) ber

SJconfrranj Cf- b. 210 gefegt, unb bann bie früher oorfjanbene genoffen; eben fo

Werben bie neuconfecrirten f artifetn jur Sommum'on ber ©laubigen in ba$ be»

flimmte puriftcirte Eiborium Cf- b. 2t.) gelegt. SBenn ein fotcbeä nio)t oor^anben

ifi, fonbern äugfeid) bie f uriftcation gefo)et;en fott, fo wirb nao) bem ©enuffe be$

Jjeitigften SBtuteS ber £a&ernafet geöffnet, baö (5i6orium herausgenommen, bie

barin beftnbtid)en fartifetn fammt alten Ueberbteibfetn genoffen , etioaS Sßein ein-

gegoffen, berfelbe getrunfen ober in ben 9)cef}fetd) gegoffen, hierauf ba$ Eiborium

mit einem eigenen furiftcatorium Cf- b. 2t.) rein au$gewifd)t unb bie confecrirten

f artifetn werben bineingetegt. — b) Die Seit, binnen Wetter btefe 9fenooation

gefd)eb>n fott, ift ebenfalls buro) fird)tid)e SSerorbnungen befh'mmt worben. Die
S. Congregatio Rituum fo)reibt unterm 5. 2lprit 1572 oor: Renovatio S. Sacramenti

debet fieri qualibet Dominica seu singulis octo diebus non autem differri ad quin-

decim dies. Die Jpoftten jeboü), weto)e jur 9teno»ation oerwenbet werben, muffen

neu bereitet fein , unb wenn fte confecrirt werben
, fo finb bie übriggebliebenen autf-

äuttjeiten, ober oom friefter fetbft ju geniepen; befonberä muf biep gefc^e^en in

feuchten ^irc^en unb Ui feuchter SÖitterung. X)k frager ©önobe gehalten im
3ab>e 1605 unter bem Gnrjbifdjof S3erta, »erorbnet in biefer £>inftd?t: Quinque

saltem particulae consecratae sint semper in praedicto vasculo (in pyxide) vel

etiam plures ubi parochiae frequentia yel magnus graviter aegrotantium numerus
id requirit; quae saltem semel in mense mutentur, praesertim feria quinta, si

commodum erit, in qua Christus Dominus hoc sacramentum instituit idque flat ex

hostiis non ante viginti dies confectis. CSynodus Archidioec. Pragensis. Cap. de

Sacra Eucharistia). Stuper biefer Seit gefcfjiebj bie 9tenooation ber ipoftte für bie

Sflonftranj jebeSmat am ©rünbonnerftage Cf. (5 t>a r wo <$e), weta;e am fotgenben

ZaQt fo wie aua) am S^arfamftage öffentlich jur Anbetung ausgefegt wirb, ttebri*

genS tft bie Seit ber oorjunefmtenben 9?enooation buro; eine in ber ©acriftei afft=

girte SSormerfungStabette in (Soibenj ju Ratten. SSergt. t)ierju ben 2trt. ^)oo;-

würbtgfteS ®nt. [Sater.]

^lentenfattf» 3Öd§renb bie $ira;e einerfeitS buro) baö SSerbot, für ®etbbar=

(e^en an Slrme 3i"f^ S« nehmen, bem2Buä)er unmittelbar entgegentrat Cf. 2Öua)er=-

jinfe), unb buro) Errichtung öffentlicher Sei^auftatten ober ffanb^dufer bemfetben

mittelbar $u fieuern fud)te Cf- Montes pietatis), wiberfe^te fte ftd) boö) nid)t



203 Renuncfattou — 9?eorbtnattOtt*

gerabeju bem 2Iuffd;wung be$ beweglidjen SScrrnößettö neben bem @runbbeft$e, tnbem

|Te bem (SapttaKjtat Gemattete, feine Gapttaften bei einem Realitätenbeftfcer gegen

2lu$bebingung einer feften SaljreSrente anzulegen. Man nannte biefeS im Mittel*

alter geltenbe RedjtSoerfjältnifj ben Renten lauf unb Rentenöerfauf Cemtio

et venditio annui census), weil man ftc§> benjenigen, ber baS (Kapital anlegte, al$

ben Käufer ber Rente , benjenigen aber , ber bafür bem anbern bie jäljrlid;e Rente
ju jaulen $atte, aU ben SSerfäufer ber Rente backte. £)iefer Rentenfauf war jeboct)

ein »on bem gewöhnlichen 3in$= ober Darlehens Vertrag baburä; »erfdjiebener

Qtontract, bafj nidjt ber fogen. Rentenfäufer ober (Japitalifl, wol>l aber ber Renten-

»erfaufer ober @d;ulbner unb jwar biefer su jeber £eit baS Kapital auffünben unb

ftd; burd> £eimja$lung beffelben »on ber Setzung ber 3a1)xe$x?ntt befreien tonnte.

UebrigenS burfte ber Rentenfäufer ju mehrerer (5id;er£eit fein Kapital auct) auf
©runbptfe ober auf fämmtlidje Realitäten be$ anberen anlegen , unb baburd; feine

Rente ju einer binglicfen Verpflichtung ober gewijfermafen ju einer Swiggelbfcfulb

für ben anbern madjen (Extrav. comm. c. 1. 2. De emt. et vend. III. 5). 'jpius V.

wollte jwar biefen Rentenfauf balu'n befd>ränft wiffen , bafü bie Rente nur auf ein

bejtimmteä namentlich bejeid;nete^ ©runbfiücf gelegt fei (Pii V. Const. „Cum onus"

*>om Sa^re 1568, im Bull. Rom. T. IV. P. III. p. 52); bod; ijl biefe «Beftimmung

In £eutfd;lanb fo wenig als in Belgien unb ^ranfreid; practifd) geworben. Wlan
fte^t übrigenö auS bem ©anjen, wie flug bie Kirdje if>r ©erbot beS 3»t i&wud;er$,

o$ne bie 3bee felbft aufjuopfern, mit ben SBebürfniffen be$ bürgerlichen SBerfe£r£

ausgleichen oerjknb. [fermaneber.]
dien im etatton,

f. Refignation.
9?eorbmatton |>eif?t bie Srtljeilung ber $1. Sei£e an ein ©ubject, ba$ fd;on

juoor, aber ungiltiger Seife (invalide) war orbinirt worben. Sine fola)e Reorbi=

nation wirb notljwenbig Ui bem, weiter orbinirt würbe, o$ne getauft ju fein,

©ber ber oon einem baju ni$t S3efä^igten (nidjt mit bifd;öflid;er Seilte 2Iu$ge=

rüfleten, ober, wenn e$ bie (jrtljeilung ber nieberen Seiijen betrifft, nicfyt red;t-

mafiig 93e»offmäd;tigten) orbinirt würbe, fyat aber ber Drbinirenbe felbft bie bifc^öf*

lic§e äßei^e einmal gütig empfangen, fo ftnb bie »on il>m erteilten 2Beit)en aud>

giltig , wenn gleid; er ein Jpäretifer , ©cfyiSmatifer ober fonft (Jrcommunicirter ge*

wotben. 9^ur ftnb fte in biefem ^atfe unerlaubt unb jietyen ftd; fowot)! ber £)rbi=

nirenbe aU ber Orbinirte burd; SBornatjme resp. (Sw^fang ber Drbination ©träfe ju

(f. b. 2lrt. Orbination). 2Benn bie Orbinationen ber Slnglicaner für ungiltig

erHärt werben, fo gefdjiel?t bie^ nid;t barum, weil fte oon ^äretifd;en unb fdjiöma*

tifd;en 23ifd)öfen ^erfommen
,

fonbern weil fowo^l in ber ©ucceffton il)rer 33ifd;öfe

i)on ben Styofhln a1) eine Unterbrechung <$tatt gefunben ^<xt, aU aud; in ber gorm
i^reö Orbinationö«Rituö wefentlid;e £>efecte ftnb. (JSqI. b. ^Irt. £od;firc$e). (Sin

fold)er wefentlic^er ©efect in ber ftorm ober Materie, gänjlic^e Unterlaffung ober

Wefentlic^e Alteration berfelben, machen bie Orbination ebenfalls ungiltig unb eine

SReorbination notl)wenbig. üftun befielt aßerbingö eine dontrooerfe unter ben Xfyeo*

logen, wa$ ftorm unb Materie beö 2)iaconatö unb fre^teratS auömacfe, inoem

Gt'nige (befonberä bie Mittelalterlichen) bie blof e Ueberreidmng ber ©efä^e mit ben

loaUi gefprod;enen Sorten, Slnbere, eine boppefte ^otm unb Materie anne^menb,

SBeibeS, nämlid; ©efa^überreid;ung unb $)anbauflegung , eine britte Partei enblic^

(bie meiflen teueren) nur bie ipanbauflegung unb bie babei gebrochenen Sorte

bafür gelten lajfen wollen. Unter ber jweiten ^anbauflegung oerjle^en aber bie

Sinologen, welche ber le^tern 21nftd;t ftnb, biejienige, welche ber 33ifc^)of mit bem
^reöbpterium »ornimmt, inbem er unter Verrichtung eine« ®eUt$ mit ben fxe$*

tytem feine Jpänbe über bie iDrbinanben auöflrecft t%eiQ<yzovla). Die Kirche §at

pier nid?t entfclj>ieben : nur ^ehietet fte in praxi alle biefe Meinungen ju berücfftc^tigen,,

weil fte alle /ebenfalls ©rünbe für ftc^ geltcnb machen fönnen unb in ©adjen, welche

iie ÜUtitfeit ber ©acramente betreffen, jebeufattö pars lutior ju wählen i{l
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(f. b. 2trt. $ rieft er metb». ®te geitetet babjr, mo bie tteberret^ung ber ©efäfe,

nämtid) beö SMcbS mit bem Sern unb ber fatene mit ber $oftie unterlagen mor=

ben, bte ganje Drbtnation sub conditione ju mieberfjolen. 25ecret ber S. R. C.

bei Benedict, de Synodo diöces. lib. VIII. cap. 10. §. 13. 2>a$ $ftämtic$e müfte

gefcfjeben, menn bte jmeite Spänbeauflegung unterblieben märe (fo Siguori, ber

jjiefür ftcb ebenfalls auf eine Zntfcbeibung ber S. C. beruft. Neyraguet, compend.

Iheol. moral. S. Alph. Liguori tract. XXIV. c. II. no. 5. »gl. qu. 11) unb auefj,

menn in einer biefer Reiben Jpanblungen (itmü 28efentti$e$ fehlte ober afterirt

morben märe. SJh't biefen obigen 23efh'm munden , meiere eine Bieberbofung be$

©anjen motten, freuten einige 23eftimmungen be$ canonifeben 9?ecbt$ nätutiä)

c. 1. X. de Sacramentis non iterand. I. 16. unb c. 3. X. Presbyter de Sacrament.

I. 16. ftcb niebt ganj ju reimen, ipier entfebeibet ba$ ftirebenoberbaut-t auf bte 2tn*

frage, ma$ ju tbun fei, menn fcei ber girmung an (Btatt beä ZbriSma nur Oet
angemanbt unb oei ber Drbinaton bte £änbeauftegung unterfaffen morben fei —
einfacb babin, e$ fei nicbtS $u mieberboten, fonbern forgfam ju ergänjen, toa$

»ntertaffen morben (caute supplendum
,
quod incaute fuerat praetermissum). 9J?an

moflte hierin eine Sntfcbeibung festen ganj ju ©unßen jener erften Stnftcbt , mornacb

blojü bie ©efä$eüberrei<$ung unb bte batet gebrochenen Sorte Materie unb Jorm
be£ «SacramentS conßituiren, meit Hof? oon einer Srgänjung, nietyt oon Bieber»

Rötung ber gemjen ipanbtung bie 3^ebe ift. Stttein mit Stecht mirb »on ber @egen=

feite auf bie 2Bieberbotung ber £aufe at$ einen analogen %aU bingemiefen. £)iefe

mufi gefebeben, menn bie Ungittigfeit ber bereite oottjogenen 5panb(ung ermiefen

mirb, jeboeb, ob,ne SBieberbofung ber übrigen Zeremonien, j. 33. ber Zrorciömen jc.,

bie fcfyon bei ber erflen Jpanblung »orgenommen mürben unb noeb bierber bejogen merben.

9tacb biefer Analogie märe bann unfer $aU, nämfieb SOSieberbofung ber §änbeauf*
legung obne äOßieberfmlung ber übrigen Zeremonien, ju beurteilen. (Habert,
theol. dogmat. et moral. tom. VII. de ord. c. 7. q. 5.) [ßerfer.]

$tepettotnim , f.
Streben inoentar.

Sitpfyaiten, tr*»*! (b. i. bie £ocbgemacbfenen, bie liefen, oon £ij altus,

excelsus fuit) 70. 'Paqxxtv, Vulg. Rephaim, Gigantes, mobnten ju 2lbrabam£ $eit

im ganjen ojtjorban. ^atäjtina unb bitbeten brei Sfteicbe (@en. 14, 5); fpäter

mürben jmei feiner ©tämme, bie Qümim Orisenh bie ©cfyrecflicben) unb bie ©am»
fummim Cö^SJöt, nacb ©efen. thes. I. 419. populi strepentes), nacb £>eut. 2, 10

unb 21. SSötfer „grofj unb jabtreieb unb boeb," oon ben 9)?oabitcrn unb 2Immoni=

tern au$ ben fübtid;en X§eiten feräa^ jurücfgebrängt (Qtixt 2, 10. 20), in bem
«örbticbeu ©iteab unb S3afan fd)einen fte ftcb erbatten ju ^aben, T>mt. 3, 13 mirb

ganj SSafan Sanb ber 9?e^aiten genannt; S3eberrfcber biefeö 9?efteö jur 3tü ber

Eroberung be^ SanbeS burd) bie ^aetiten mar £)g, ibnig »onS3afan (Timt 3, 11.

Sof. 12, 4), er mürbe beftegt unb fein ®tWt bem balben Stamme Sflanaffe ge-

geben C&tut. 3, 13). 2lud) im bieffeitigen Sanaan merben ^epbaiten ermähnt

neben ben ^3berefttern auf bem Cfpäter fogenannten) ©ebirge Spbraim Q®tn. 15, 20.

$of. 17, 15). 5«ocb ju Daoibö Seiten gab e$ im Sanbe ber fbitijler S^efte oou

biefem Sßotfe (ptf. 2 ©am. 21, 16—22. 1 Gtjron. 20, 4—8 an biefen ©tetten Reifen

fte niebt D^Nsnn, fonbern ftetö NB'Vi ^T^.t äbntic^ w>xt pzvn ^a = ö^as-.).

2)ie ipi|torifer unb (Sregeten finb bioergenter ^tnftebt über bie §erfunft btefeS SSotfö

;

jtac$ einigen CS- S5- 33ert$eau, jur ©efc^. ber 3fr. @. 138 f. (gmalb, ©efd;.

be« SBo«« 3fr. I. @. 274
ff. Senger fe, ^enaan, I. @. 179 ff.) maren bie S^e-

^^aiten mie bie Znafiten Ureinmo^ner beö Sanbe^, bie Zanaaniter oertilgten fte unb
bei ber Eroberung bureb bie ^fraefttert fei nur nod) ein 3?e|i »on ibnen oor^anben

gemefen; Stnbere bagegen (»ie tur$, bie Itreinmobner ^at., in Slubetbai un^
©uerife'^ 3eitfcbr. 1845, unb befonberS ^eil, Kommentar $um 35. 3ofua,

©. 230 unb 231) rennen fte jur canaanttifc^en ^eoölferung beö Sanbe^ unb

Sitfriitoiton. 9.^, 14
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erfennen in ttyten tt>t'e audj m ben (£nafiten nur einen burc$ befonbere Störpergröße

auSgejetcfmeten 3«>eig ber Slmoriter. — 3m ©übweften »on Serufalem auf ber

©renje ber (Stämme ^Benjamin unb 3uba C3of- 15, 8. 18, 16), liegt bie StJjal*

ebene Cp"9?) 9tep§aim QZfyal ber liefen, xotAag twj/ yiydvxtov, tttavcov

Ui ben 70), burdj einen unbebeutenben $el«rücfen oom 9<tanbe be« £$ale« £innom
getrennt, ijt breit unb fenft ftc& attmältfig na<$ @üb--2Beft, tiö fte jt# in ein tiefere«

unb engere« 8#al, 2Öab9 et SBerb, sufammenjieljt C9?0binfon, fal. I. 365),
wegen feiner ©eräumigfeit al« 2agerpla£ gewählt C2 ©am. 5, 18. 22. 23, 13.

1 Sljron. 11, 15.). [ftönig.]

9lepW, f. touplil
Slcpviitwn be« tjodjwürbigften ®\tte$ ift berjenige firdjliclje 2lct, wo*

bur$ baffelbe na<§ »ottbraebter fircfilidjer geier wieber in ben Sabemafel eingefefct

unb burdj Verfließen gegen Verunehrung gefiebert wirb. 2)icfe 9tepofttion gefo)ie^t

na$ ber 2lu«fpenbung ber ^eiligen (£uct;ariftie unmittelbar, inbem ber £abernafei

geöffnet unb nacf> gemalter Kniebeugung bie übrig gebliebenen ^artiieln eingefc&Ioffen

werben. Surbe ba« 2lKerf)eiligfte öffentlich jur Anbetung au«gefe$t unb ift e« nun
in ben £abernafel ju »erfc^ließen

, fo iegifct ftclj ber friefter mit &oc$et unb (Stola

»on weißer garbe angetan jum 2lltare, nimmt ba« 2itter$eiligfre »on bem leeren
£>rte, wo e« au«gefe$t ift, herunter, incenftrt baffere in brei 3«gen, Utet ben

SBerftfel: Panem de coelo praestitisti eis, alleluja fammt bem 9fafponforium : Omne
delectamentum in se habentem, alleluja, hierauf bie Qfottecte de Sanctissimo Sacra-

mento , nimmt ba« Velum über bie (Schultern
, fteigt ben Slltar hinauf, erteilt ben

anwefenben ©laubigen ben (Segen mit bem Sltterjjetligften unb öffnet na$ abgelegtem

SBelum ben Siabernafel , um in bemfelben ba« 2ltter|>eiligfle wteber ju oerfc^ließen.

3jt ein 2>iacon unb (Subbiacon »erlauben
, fo gefetyie^t bie Sinfefcung be« Sitter-

$eiligjlen burclj ben 2>iacon ; auefj wirb , wenn nadj einem feierlichen ipocfjamte ber

(Segen gegeben wirb, nacb vorausgegangener Slnräudjerung be« 21tter$eiligflen in

brei 3»3en «^b na<$ einer gefetje^enen ©enuflerion baffelbe im £abernafel oer=

fdtfoffen. Senn ber £abemafel fo flein ifl, baß er bie Sttonflranj nieftfäffet, ober

wenn biefelbe bort ni<$t aufbewahrt werben fann, fo wirb bie $1. Jpofcie in einem

anbern fleinern ©efäfe aufbewahrt, welcbe« unter bem tarnen ^griS »orfömmt

Cf. Ziborium). — UebrigenS fott nac^ firc^lic§er SSorfc^rift bie % (£u$ariflie in

einer unb berfelben Äirctye blop an einem Elitäre aufbewahrt werben ; unb oor biefem

Orte fott £ag unb SWac^t wenigflen« eine Sampe brennen, ndmlic^ bie fogenannte

ewige Sampe, lumen aeternum Cf. b. 2!rt. (SwigeS Sic^t), unb aud; an ber aufern

SGßanb biefe« £>rteö im fixtitn fott ftc^ entWeber ein eingelegte« ober aufgemeißelte«

ßreujbilb, ober ber 9^amen«sug 3tf\x befmben, ober aueb ein Sobfprucb be« atter=

l^eiligflen (Sacramente« angebracht fein. Der Slnblicf biefe« ftc^tbaren 3eicbenS

erinnert bie ©laubigen, baf fte an ber |eiligfien (Stätte be« ©otte«^aufe« ftc^

beftnben, unb barum aueb i^re S^rfurc^t äußern mögen, inbem fte fid? anbäc^tig

befreujen ober t'^r ^aupt entblößen. SSgl. ^ieju bie 2lrt. ipoc^würbi"gjle« ®\xt
unb 2lu«ftellung be« ipoebwürbigften. [Sßater.]

^fp^ofttionöaltar (»Hare reposilionis) ifl berjenige Ort im fat^olifcben

©otte«^aufe, wo ba« ^od)würbigfie @ut Cf. b. 21.) aufbewahrt wirb. 3n ben erjhn
3«ten unferer ty. flirre wä^renb ber Verfolgungen bewahrten bie ©laubigen felbft

ba« ty. SBrob auf beliebige Seife in i^ren Käufern auf, wo fte jtcb Umit felbfl

communictrten , unb e« »on ba ben ßranfen jufanbten. Sr jt feit bem oierten 3«^-
^unberte, al« bie Verfolgungen aufhörten unb größere Sh'rcben exH\xt würben, würbe
ba« $1. 21benbmaf>l tafelbj! aufbewahrt; ja e« war au«brücflic§ unterfagt, ba«

$1. 2lbenbma|>l noc|> ferner mit naefy $)aufe ju nehmen unb bort aufjubewa^ren. 3«
ben apojtolif($en Sonflituttonen fömmt eine «Stelle »or, au« welcher tTar tyeroorgeljt,

baß febon bamal« bie nacj> bem ©otte«bicnfte übrig gebliebenen Elemente be«

§1. ^benbma^le« irgenb an einem Orte ber fiirdje aufbewahrt unb für bie Som=
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munion ber ßranfen hinterlegt würbe. Tioty war tiefer ntct)t ber Altar, bemt im
8. 33ud)e c. 13 ber apojtotifcb>u Cüonfiitutionen werben alle Steile ber Siturgie be»

fdjrieben unb bann beigefügt: „SCßenn Sitte beiberlei @efcb>a;teg communicirt fmben,

fo neunten bie ÜH'aconen, waö übrig ifl unb tragen eS in ba$ Pastoforium." Hebet

biefe Benennung finb »erfd;iebene SJceinungen. (tarbinat 33one »erfietjt barunter ben

SDxt, wo bie % Kleiber unb ©efdfe aufkwa^rt würben unb fagt, er fei fcei bett

Orteten Pastoforium, bei ben Sateinern Secretarium, Sacrarium unb voce barbara

Sacristia genannt Würben. — 9lci<fy beut Ordo Romanus würbe bei ber geier be$

§eitigften DpferS jtebeSmat eine ^artifet oon ber früheren Qümfecration oon bem
celebrirenben 33ifa>fe ober ^riefier, wenn er jum Altäre ging, tjergetragen, bann

öuf ben Altar gelegt unb oor ber Gfommunion in ben Keld) gelegt, (Spater würbe

lux Aufbewahrung be$ tjl. Abenbmat)te$ auf bem Altäre felbfi ein Ort b>rgeric|tet

ben man Kißooiov nannte Cf- b. Art. Sit» ort um). £>a$ Siborium war eine

gewölbte, in $orm einer Saube gebaute, auf oier (Sauten ru^enbe Attarbebetfung,

woraus ber fpdter entfianbene 9tae $u erttdren t'fl. £>a$ ©efdf? felbft, ba$ jur

Aufbewahrung be$ Attert)eitigften btente
,

$<xttt bie gorm einer £aube au$ ©otb ober

(Silber unb würbe am ©ewötbe be$ SiboriumS aufgesaugt. (Später würbe biefet

Drt, wo baS Atlerb>iligfte ft$ befanb, »erfüllt unb Stabernafet genannt. £)er

9?ame Gtiborium ging auf ba$ ©efdjj felbfi über , in wettern e$ eingefc&toffen war,

toU bief noa; tjeut ju £age ber gatt ifi. Au$ gab e$ Sirenen unb e£ gibt bete»

nou) , in benen ftä; ber £abernafet auf er bem Altare an einer (Seitenwanb beftnbet.

3n Sat^ebrattir^en fott ber SftepofttionSattar niä)t ber §>o$altar fein na# einet

23erorbnung ber Congregatio Rituum oom 28. ^ooember 1594; fonft iji e$ aber

gewötmlt'cfy , baf ba$ $oa;würbigfie ©ut auf bem $oct>altare aufbewahrt wirb. Am
grünen 2)onnerjtage wirb attgemein ein DeoofttionSattar bereitet, wo baö Aller*

tjeitigfk in ben testen klagen ber (£tjarwocb> (f. b. 21.) aufbewahrt unb wobjn e$

gteia; nadj ber tjl. Sfleffe biefeS £ageS getragen wirb, um ju erinnern, bafi ftc£

SefuS nad) bem testen Abenbmable an ben Detberg begab, um bort fein bittexck

Reiben ju beginnen. [SSater.]

ifteptobatwii,
f. ^rdbefttnation.

Stepxvbation einer (Secte im <Btaatc,
f.

5?drefie, Deformation^
re($t be$ SanbeSberrn, Deligionögefettf^aft unb Detigion^übung.

^fcvufeiitm ijt bie beiberfeitige freiwittige Stuftbfung beS 2§eoertöbnifl'e^.

SSergt. ben Art. S^eoerlöbnif.
Requiem. «Kit biefem äßorte , baö an unb für ft# sufammen^angStoö feine«

<5inn gibt, bejeicb>et man bie 2D?effe, welche naa; bem römifc^en 2D?ifate für bie

abgeworbenen gefeiert wirb, unb mit bem 2Borte Requiem beginnt, fte wirb ent^

Weber gefungen C^obtenamt), ober bto^ jtitte getefen C^obtenmeffe). Sa ber 3»3

iroituä wü) ber urforüngtiö)en ©eftatt ba$ erfte ®iWt Wi einer Stteffe war, fo

bitbete ft^ barauö bie ©ewo^n^eit, einjetne Neffen nadj ben Anfangöworten be«

Sntroituö ju benennen ; biefeS ift no$ ber ftati Ui .ber SBotiomeffe in hon. B. V. M.

im Aboent, welche Borate, unb Ui ben Sobtenmejfen , wetc^e Requiem tyifyri.

2)a$ römif^e Wliftcüt enthält oier 5ormutare foto)er Xobtenmejfen : 1) „missa in

commemoratione omnium fidelium defunetorum," biefeö gormutar fann, wk fcb>tt

bie Ueberfö)rift befagt, jd^rtic^ nur einmal gebraust werben; 2) „missa in die

«bilus seu depositionis," biefe 3Weffe wirb am Slage be$ S3egrdbniffeö , ober wo am
Sobeötage ein ©otteöbien^ übti^ ift, auü) an biefem, bepgteio)en wirb fte au# ati

Um 3. 7. unb 30. £age getefen, in weta)' te^term gälte eine eigene Dration,

©ecret unb ^ojlcommunion eingefettet wirb; 3) „in anniversario defunetorum,"

Sfleffe für ben SafyxeStaQ eines Abgeworbenen ; 4) „in missis quotidianis defune-

torum," 9fte{jformufar ber SSotiomeffen für Abgeftorbette na^> bem SSunfcb> ber

©laubigen im Saufe be$ 3^reS. 2)ie 2;obtenmejfen CRequizm) entfpriugen au8

bem 2ßunf(|e ber Ätr^e, ben abgejiorbenen ©eeten bur$ ®tUt unbDpfer juipitfe

14*
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ju fommen. T)a man aber biefe <pilfe fobalb at« mögftct) eintreten taffen will, fo

retten ftcb" bie Requiem an ba« Slbjterben eine« ©laubigen in geordneter Reihenfolge

an. Die missa in die obitus" fo wie bie raissa solemnis praesente corpore bleibt

Ui un« geaw&nlicb" au«, ba beibe«, auferorbenttidje gälte abgeregnet, nictyt üblidj

ift. ßrjt am £age be« 33egräbniffe« , ober wenn folcb> an einem Nachmittage <5tatt

ftnbet, am barauf folgenben SD?orgen wirb ba« erfte Requiem abgehalten, unb gilt

al« dies tertius, e« folgt fobann ber septimus (biefer fällt aber an manchen Orten

au« ober wirb mit bem tertius oereint — erfte« unb jweite« Opfer) unb nacf) einiget

3eit ber tricesiraus, unb nacf) Umlauf eine« 3o^ e^ ungefähr ber anniversarius.

(£« braucht wo$l faum bemerft ju werben , bafü bte 3wifcbenräume nidjt genau ein»

gehalten werben. T)a ftcty Ui biefen Requiem ba« Opfern erhalten §at, fo nennt

man jTe im gewöhnlichen Seben meiften« — „Opfer" — texftet, jweite«, britte«

Opfer, SatytaQ). X)te Requiem fallen fämmttidj unter ben ^Begriff oon 23otio»

meffen Cwenn man nicbj etwa ba« Requiem am 2ltterfeelentage baoon au«netjmen

Witt), unb finb at« Slemter ober at« ©tißmejfen an ben £agen erlaubt, an wetzen

aua) eine anbere SSotiomeffe gelefen ober gefungen werben barf Cf- b. %xt. Sflef fe).

3)ie £obtenämter faben aber oor ben übrigen gefungenen SSotiomeffen noa) sprioi*

legien. 2)aö feierliche £obtenamt praesente corpore fann an jebem £age be« 3«^e5,

ba« £ribuum »or Ojtern , unb ben Ofierfonntag ,
^fingjtfonntag unb bte Doppel»

fefte erjter Klaffe, welche »om SBolfe feierlich begangen werben, aufgenommen, abge»

galten werben. Ob ein £obtenamt Ui ober am £age nad) ber SBeerbigung auc$

bte gleiten ^rioitegien gegenüber ben fircfjtictjen 3eiten unb geften t?abe, ift jweifet»

tjaft. gr. 3£« @4>mib in feiner 2iturgif 33b. H. ©. 79. meint e« jwar, aber bte

(Jntfc^eibungen ber S. R. C. »om 25. Stpril 1781 unb 7. September 181 G fprect^en

dagegen , obgleich ju wünfctjen wäre , bafü eine bejtimmte Sntfdjeibung ber genannten

Kongregation »erantafjt würbe, oermöge welcher mit Rücfftctyt auf unfere 2$er$ält=

niffe bie £obtenämter in die deposiüonis wie praesente corpore bie §efte unb feiern

ber Kirche oerbrängen bürften, ba Ui un« bie 21emter Ui 23egräbniffen biefelbe

33ebeutung tjaben wie bie praesente corpore, unb fomit gleid; biefen obgenannte

^Jrtoilegien motioiren. Die gefungenen Requiem am 3. 7. 30. unb ^bjrtage, fowie

au<$ iäfyxlify wieberfe^renbe £obtenämter in gotge tejtamentarifctjer Söefttmmungen

lönnen an allen £agen abgehalten werben, aufer an «Sonntagen, an gebotenen

geiertagen , an Doppelfeften erfter unb jweiter Klaffe , unb wäljrenb ber grotmlßicb>

nam«octao. ^rioatmeffen pro defunctis bürfen an ben klagen wie bie anbern SBotiö*

meffen gelefen werben, unb in 2anbfirc$en, wo gefliftete 3al)*tag«meffett ju lefen

ftnb, unb e$ öftere ju weit tn'nauögefctyoben werben müfte, wollte man auf eine

feria ober fest, simpl. ober semid. wavten, ift eS gemattet, ein jtille^ Requiem für

einen Srblaffer auc^ an einem Doppelfejte ju lefen CS. R. C. »om 19. ^nni 1700).

§ür eine fülle 2D?effe beim Segräbniffe bürfte wo^l bie gleiche Sluöbe^nung ber

(Srlaubnif anjune^men fein (cf. decret. S. R. C. oom 12. September 1840 unb

22. 9ttai 1841). Riemalö barf aber coram exposito Ss. Sacramento ein Requiem

Weber gelefen no<$ gefungen werben. Dagegen ift e$ gemattet, an ^agen, wo ein

Requiem nac^ ben Rubrifen nic$t juläffig ift , bie SSflejfe beö SCageö (ne dilatio ani-

mabus sufTragia expectanlibus detrimento sit) pro defunctis ju appliciren unb ju

commemoriren. — £)ci$ 3ttef}opfer für Stbgeftorbene barjubringen t|t wot)t fo alt,

<\U ba« 9)cefOpfer felbft. gür bie 2lbge|torbenen ju beten ift im tnenfcblicb,en ^erjen

Wie in bem cbriftlic^en ©lauben begrünbet; nun ijt aber ba« SDtejjOpfer ba« wirf-

famfte ®eUt für biefelben , befjljalb war man aucb| »on ben erjten 3c»'ten be« S^ri-

jlentfmmS an beforgt, fobalb al« möglich für abgefä)iebene 2lngel;örige ein 2)?ef?Opfer

barbringen ju laffen, ba&er bie Steffen praesente corpore fc$on in ben ältejtett

3eiten, bal>er ba« ©treben wenigjten« beim 23egräbntffe ober unmittelbar naa; bem-

felben für ben 2lbgefcbiebencn eine 2D?effe ju ^aben Cf- herüber 23 int er im, Denfw.

S3b. IV. mtt)l 3. ©. 5G7 ff.).
~ Requiescat meifi mit bem 33eifa$ in pace
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ijt ber c$rijtli<$e <öegen$wunf<# , bcn ein Sebenbiger feinem abgefcfjiebenen 2)?itbruber

nachruft, ^utje unb gfrtebe in ©Ott ijt ba$ Iwdjfte 3«! «ne$ Sfpriflen , unb biefe$

Wünfd)t ber nod> ^ilgernbe unb im pilgern beunruhigte beut SSoKenbeten, wiffenb,

bofr »aö Sin ©lieb an bemfelben Seite für ba$ 21nbere tfmt unb gläubig wünfät,
m'$t »ergebend ijt. [33enbel.]

Res sacra,
f. ©eiftlidje @ac$e.

Sfltefcrtyre, päpfttic§e. £>ie Srlajfe be$ apojtolifdjen @tuble$ werben im
Slttgemeinen mit bem Hainen „SSerorbnungen" (constitutiones) bejeicfjnet, unb
ftnb in formeller 5?inftc$t tyeiU «Bretten tyetl* 33uflen Cf. biefe 2trt. 33b. II. ®. 154.
209 ff.), in materieller £injtdjt aber entweber allgemeine SBerorbnungen für bic

@efammtfircb> ober befonbere an einjelne Sänber
,
^rooinjen, £)iöcefen :c. gerichtete

Srlaffe , weld;e balb Sntfctyeibungen »on Rechtsfragen ffreitenber Parteien (decreta

s. sententiae), balb auftrage an firc!t}lidje 33e$örben in (Sachen ib>e$ ©efdjaftS*

freifeS (mandata), batb nähere 2Beifungen über ben SSottjug erlaffener SSerorbnunge«

(instruetiones) betreffen. £>ie jal;lreic§j?e ©attung aber ber päpftlicb>n Srlajfe iß

bie ber fogen. S^efcrt^te (rescripta s. literae), b. i. Srlaffe, größtenteils ge»

richtet an einjelne $irc$en»orftet)er auf anfragen ober 33itten berfelbett balb in Rechts*,

balb in ©nabenfacljen. £>at)er bie Sinttjeilung ber Refcripte in Rescripta justitiae

unb Rescripta gratiae. lieber bie 23ebingungen ber ©ültigfeit ber Refcripte , ixbtt

beren SSirfungen, Eintritt unb Sauer ber £Ret$tSfraft enthalten bie Sammlungen
beS canonifdjen 9?e$tSbuct)S unter ber Stitelrubrif „De rescriptis" Cef. Greg. IX.

Lib. I. tit. 3, Sext. I. 3, Clem. I. 2) fefjr ausführliche 23eftimmungen , oon beneit

wir Ijier bie wefentlic|jlen jufammenjteften. Sin Refcript in causa justitiae fofl in

ber 9?egel oom 23itt|teffer felbji, ober fann für einen anberen nur auf fpecieffett

Auftrag beffelben nac§gefuct)t, ein ©nabenrefeript bagegen für jeben dritten auc§

olme beffen Auftrag erwirft werben; nur barf ber ^mptorant feine persona illegitima

fein, aU welche bie Sanonen einen falfctjen ober bereite erauetoriftrten Anwalt, ober

einen mit bem grofen 33anne 33elafteten be$eicb>en (c. 26. 33. X. De rescript. I. 3).

2)aS ©efuet) felbjt aber muf* ftc^ auf 2Bab>f>eit grünben, bodj wirb bief nac$ cano»

uifcb>m Rechte präfumirt. Sin arglijtig erwirfteS Refcript ijt nichtig, unb fann ex

capite obreptionis ober subreptionis oon jebem, bem baran liegt, angefochten wer-

ben. 35eru|t jebo<$ bie Unwab>t)eit beS SBittgrunbeS auf S^t^um ober entfcb>lb*

barer Unwijfenb>it
, fo $ängt bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit beS RefcripteS baoou

ab, ob bie unrichtige Darfteilung ftc§ auf bie £auptfacb> ober blofü auf Üftebenfäc^

Jicb>S bejog. 25er Executor rescripti aber ijt, wenn er bason Äenntnif lt}at, immer
ex officio jur Slnjeige oer))flic^tet. 3Son <&titt be$ 9tefcrt>te« ^inwieber wirb, bamit

t$ gültig fei, »orauögefe^t , baf eö aut^entifet) fei. 2)er Unä$t$eit ober SSerfäl-

fc^ung »erbäc^tig ifi e«, wenn eö einen inneren Sßiberfprudj enthält, ober etwas

$egen bad allgemeine äßo^I ober gegen ba$ 9?ec^t eines dritten ausformt Qc. 13.

15. X. De off. et pot. jud. deleg. I. 29); wenn e$ an releöanten ©teilen rabirt

ober ti$ jur Unleferlict}feit befcf;mu§t ijl :c. ferner muf baffelbe in gehöriger ^orm,
einmal in 23ejug auf @pract}e unb Schreibart überhaupt, bann in £inftc$t auf beu

(Surialjtyl Titulatur, Unterfc^rift, Fertigung) unb bejügtidj fonjliger gormalitäteu

(^öben, fapier, ©iegel :cj audgejtellt fein. $n ber Siegel begrünbet ein pa>jt-

licfeS ^efeript nur ein ^articularrec^t ober jus singulare für ben ^tnpetranten.

©emeinrecfttidje ©eltung $at bajfelbe nur, wenn e$ felbjt eine folc^e ^udbe^nung

auöbrücflic^ will, wenn e$ tok ein allgemeine^ Sbict feierlich promulgirt wirb, wenn
eS bem Corpus juris canonici einverleibt ijl. Uebrigenö berogirt in ber 9?egel ein

fpectelleS ^efeript einem allgemeinen, fowie ein fpätereS bem früheren, wenn ba$

fpäter erlaffene biefeS auöbrücflic^ befagt , wibrigenfallö ftd) bac3 frühere »or bem
fpäteren behauptet, »orauögefe^t ba^ beibe 9fiefcripte gleicher 2lrt unb gleiten Um*
fangg ftnb. 2Bac? ben Anfang unb bie ©auer ber rechtlichen Sirffamfeit eine^

^efcripteS betrift, fo tritt ein ^ußijrefcript in 9?ec§t$fraft oom Xage ber ^nftnuatioti
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an, nnb erlifd;t burd; bctt £ob eines bcr a3et$eiligten, alfo beö SSerleitjerS , ober

beS Empfängers, ober befreit, gegen Welchen eS gerietet ijt, ober enblid; beS (&ce*

cutorS, wenn biefer eine p$9ftfd;e ferfon; in aßen gaffen aber nur, fo lange ttoc^

res integra tjl. din ©nabenrefcript bagegen wirb red;tSfräftig »om Sage ber 2iuS=

fertigung, unb erftinguirt erjtlid; burd; freiwilligen 33erjid;t beS Empfängers, ferner

burd; ben aus geregten ©rünben erfolgten SBiberruf beS SSerleifjerS , enblid; burd;

ben £ob ber babei beteiligten ^Serfonen, alfo beS (Empfängers, wenn bie ©nabe
«ne rem perfönlid;e ; ober beS SSerleiljerS , wenn eS ein rescriptum faciendae gratiae

Ober gratiae ad beneplacitum concessae (p$i. Privilegium}; nidjt aber, wenn eS

ein rescriptum factae gratiae tjt. 23ergl. $ie$u bte 2trt. ©nabenbrtefe, nnb
Codex Justini an eus. [^ermaneber.]

Gefeit C]Vl, b. i. £alfterfbrmige, oergl. ftürjt, Concord.), bte größte ber

»Ott Stimrob erbauten (Statte SiffgrienS. 3$xt Sage, jwifefen -iftinioe nnb Salad;

C@en. 10, 12), wirb genau angegeben, tfl aber nad; unfern gegenwärtigen, be»

fdjränften ^enntnt'ffen beS alten Slfförien nid;t ju ermitteln. Sflawlinfon Ogf- Strt.

Sfinioe) l)äft baS heutige 9?tmrub für Salad; unb Sftebbt $unuS für Sftinioe, jmt^

fdjen beiben müftte alfo 9?efen gefügt werben. £)ürfen mir aber grofie ©täbte auf

einem fo befdjränften kannte fdwn in ber älteßen 3eit annehmen? ober »erlor

fid; 9ftefen in bem fpäter ju foloffater @röj?e ^eranmac^fenben^inioe?
Slffemanni CBibl. or. III. II. fol. DCCIX) fagt: in Chronico Dionysii ... ad

annum . . . Christi 772 inter urbes regionis Mosulanae, quas Arabes depopulati

feruntur, recensetur ,_».a>5
r
Resin, quam esse Resen scripturae nullus dubito —

bod; ftnbet ftd; feine nähere Angabe , wo biefeS ^efen gelegen fei. £)ie LXX fyaUtt

Jaori Cal. Jäoßfi), woju berfelbe ©ele^rte bewerft; apud Ptoloraaeum ultra

Tigrim in mediterraneis Assyriae ponitur Dosa: in historia vero Nestoriana fre-

quens fit mentio Dasenae civitatis, quae ad Metropolim Mosulanam seu Adjabeni-

cam spectat (1. c.> SJmen mar fomit ^efen fo menig befannt, als 36enop$on uttb

ben alten ©eograp^ett. [<5d;egg.]

9tefert>at nennt man im 2lflgemeinen jebeS fpecielle dltfyt, beffen Ausübung
ber orbentlidje ©ewaltljaber ober ^Berechtigte Ui Uebertragung eines SttjeileS feiner

SBefugniffe an einen anberen auSfd;lie£lic§ fid; felbft oorbe^aften $<xt. 25ie orben:*

liefen Präger ber in ben ©djoof} ber ih'rcfye niebergelegten ©emalten aber ftnb ber

^Jaofi unb bte SSifc^öfe. 5(ber fomo^I bie SBtfcfyöfe als ber fapft geben einen grofen

S^eil btefer SJec^te, einerfeitö burd; bie Unmögli^leit t'^rer perfönltc$en Ausübung,

anbererfeitS burd; baS SBebürfmj? unb SGBo^l ber ©laubigen bewogen, an anbere

35erfonen ober Kollegien; bie SBifcr)öfe an bie Decane unb ffavrer Cf- btefe 2lrt.),

ber ^3aojt burd; bie £luinquennat= unb anbere fpectetle ^nbulte an bie G?rjbifd;öfe

«nb S3ifd;öfe (f. ^acul täten) ab, meiere SRefytt eben barum oon ben bamtt be*

trauten ferfonen nur jure delegato, b. i. nur im tarnen unb a\x$ 2?ollmad;t beS

33ifd;of$, bejie^ungßmetfe beS fapfieö, oermaltet werben, ginige diefytt jebod;

te^äft ber Stfdjof fid; befonberS oor Cbifd;ö flicke 9?eferoate), unb jwar fowo^l
Sted;te ber SCßet^e Cf. Ponlificalia, im 2lrt. S3ifd;of, 93b. II. @. 21), als aud;

3fted;te ber 3uriSbiction, beren ?IuSübung er feinem ©eneraloiear unb Dfftcial

t$eil$ in genere, t^eilS für jeben befonberen ^all in specie aufträgt, ober als twd;^
}>erfönlid;e 9fad;te auSfd;lie^lid; felbjt beforgt Cf- ©eneraloiear unb Offtcial).
3n gleicher Seife referoirt ftd; ber »äp{ilid;e @tu£l eine grofe 2Inja^l oon dienten,

fog. »ä»jtlid;e 9iefer»ate Cf. Causae majores, 33b. II. ©. 418), bie er t^eilS

burd; etgenS ^iefür confiituirte 3«W^örben Cf- Curia Romana), ober burd)

jeitlid;e judices in partibus Cf- biefett 2lrt. unb Rechtsmittel), t^eilS burd; be=>

fonbere SlbminiftratiocoKegien Cf- Sarbinalcongregattonen, DatariuS,
^önitentiariuS :c.) oerwalten läfit. SGßir »erweifen Stürje falber auf bie einjel*

nen fowo^l bifd;öflid;en als päpjUid;en 9?eferoate, wie fte in ben 2lrt. 33ifd;of unb

ty a p ft fpeeifteirt finb. 3?ur iwei Slaffen oon SSorbe^alten muffen $ier nod; auS-
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fü$rfic&er befprodjen werben, nätntidj bte fyeil$ ben 23ifc$öfen, fytiU bem ^3apftc

referoirte Abfotution »on gewiffen (Sünben Cf- S'ieferoat fälle), unb bte bem
päofiticben (Stufte namentlich oorbeliaWene 33efe$ung gemtffer tirc^enämter Cf- 9* t*

feroatbfrünben). [^ermaneber.]

SJfefcrDatfäWe ober 3Referoirte ©ewiffenSfätte Ccasus conscientiae

reservati) ftnb folcbe ©ünben, ju beren Sogforectjung ein ^Jriefter nic§t fcbon bur<$

bte ifcm übertragene orb entließe cura Cf- Abbrobation) auetoriftrt ift, fonbern beren

Abfofution fta; ber 33if$of, unb in einigen befonberen gaffen ber fapfi namentlich

»erhalten $at. 2)a$er bte Unterfcbeibung äwifcfcen bifeböflieben unb bäpfUicben

3?eferoatfäffen. ^t'eju fommen neeb einige, welche ftcb bie ibrbenSoberen (fraff

päp$i\$en frioitegS) besügtieb t'^rer untergebenen £rben$brofeffen »erbebaften

surfen (fogenannte casus Regularium reservati). 3)er 33orbe§ati gewiffer casus

conscientiae bejwecft sunäcbfl, ben 23egriff »on ber 33ö$artigfeit ber referierten

©ünbe jur floreren @r(enntnif ju bringen, unb babureb ben fitttieben Abfdjeu oor

berfetben p erfjöfjen. TiaUi wirb oorauSgefefct , baf} bie ©ünbe im äufüeren SBerfe

»effbraebt (externum) , oöffig ausgeführt Ccompletum)
,

gereift gefebeben (certum),

eine fc$were ©ünbe (mortale) unb oen einem münbigen ©ubjeete (wenn männlich,

nacb jurücfgetegtem 14ten, wenn roeiMic^ nacb »oflenbetem 12ten 3a$te) begangen

fei. $n ber 9?eget aueb oerfaffen nur bie unmittelbaren Urheber ber »ertönten

%$at bem 9?efer»ate, tt)enn biefeS niefct auSbrücuuf» aueb auf bie inteffectueflen Ur*

$eber, £fjeifneljmer, ©e^ilfen, 33egünfh'ger unb SSertljeibiger ausgebest worben

ift. I. S3ifcböfticbe föeferoatfäffe. anfangs würbe bekanntlich bie ^econcitiation

fefwerer mit öffentlicher 33ufe belegter Sünber oon ben 23ifc$öfen fetbft »orge*

nommen, unb nur auSnatjmSweife aueb ein ^riefter baju ermächtiget, ©bäter

pflegten fte einen ber bewährteren ^rießer eigens mit ber SOßieberaufnatjme ber

SBüfer ju betrauen Cf- Poenitentiarius, bifcböfl.). 3n$Moncere aber feit bem
zwölften 3«|>rfmnberte, ba aueb im Slbenbtanbe bie öffentlichen ^önitenjen größten»

itjetfS aufer'ltebung famen, bielten e$ bie 33ifcböfe für angemeffen, aU (£rfa$ bafür

wenigflenS ftcb bie SoSfprecbung febwerer unb öffentlicher ©ünber oorjubebalten.

üftoeb tjäuftger aber fanben e$ bie Pfarrer felbft in it;rem unb ber 23üfü er Sntereffe,

fotc$e ©ünber, welche grobe, wenn gtei$ geheime S3erbrec$en begangen Ratten, an

bie S3ifcböfe ju oerweifen, in ber Erwartung, bafi fte bort eine roirffamere S3e-

le^rung unb SBufie ermatten würben, alö fte t'^nen ju geben »ermöö}ten. 2)ie bifcböf=

liefen S^teferoatfaffe ftnb in ber 9?egel nic^t C^ie biefj Ui ben ^dofllicben ber %aU
ift) mit (Jenfuren »erbunben, fonbern febon bie ©röfe ber (Sünbe an ftc^ reebtfer*

tiget einen folgen SBorbe^alt. 5tucb gibt $ier bie oorgefu)ü^te ttnwiffen^eit feinen

äureicfyenben Sntfcbulbigung^grunb ab. Uebrigen« ftnb bie bifcböflic&en 9ieferoate in

ben »erfebiebenen 2)iöcefen fe^r oerfc^ieben, unb gewö^nlidj in ben betreffenben

2)tocefanrituaten »erjeiebnet. %tt bie getneinfamften glauben wir »orjügtiä) auf»

führen ju tonnen: 2Bat?rfagerei , 3«uberei, S3taöoiemie 2c. (nafy bem ^rmeffen be$

SBet'cbtoaterö); formale ^ärefte ; »orfäfclictjer 2;obtfcbIag ober SSerpmuietung, wk
aueb Abtreibung ein«r lebensfähigen SeibeSfruc^t; oorfd^ttc^e S3ranbfliftung ; Sfcot^

juebt, ©obotnie, S3efliatitdt; (Jntfü^rung; S3Iutf(|anfce im erflen unb jweiten @rabe
ber 35tutSoerwanbtfcbaft unb ©ebwägerfebaft ; SSerle^ung beS Seic^tfteget« ;

geriet-

lic^ gefebworener 2P?eineib ; t^dtlicbe ^niuritung eine« ©eiflticben u. a. ©ewö^ntiä)

werben jeboc^ bie aoorobirten ©eetforgSpriefler für gewiffe 2:age unb &iUn, nament=

tiö; wä^renb ber Duabragefttnalfaften unb öfrertic^en 35eicbtjeit , bann in ber Ziffer-

feeten--Dctao, unb an gewiffen gefltagen unb beren SSorabenben, tt>it Sei^nacbten,

SKeujafcr, fortiuncula, Kirc|weib= unb 23ruberfcbaftSfeften :c. ermäebtiget, aueb oon

bergleicben referoirten ©ünben ju abfotoiren. Aufer ben brioitegirten 3eiten aber

^at ber 33eicbtoater ben casus Ctecto nomine) mit ber 35itte um Srtbeitung ber

StbfotutionSgewatt an baS bifa;öflid;e tJrbinariat ju beriebten unb nacb erhaltener

SSottmacbt bie wirftiebe Abfolution im S3eicbtpubt ju erteilen. 3n ben meijJen
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Diöcefen ieboä) »erlebt ber 23ifä)of ofme^in mehrere« Decanen unb wo$f auä)

anberen eifrigen unb erfahrenen @eelforg«getfllid)en bie ^acultät, nomine et auc-

toritate Episcopi, au<$ extra tempora privilegiata balb oon einigen, balb oon aßen

bifd)öflid}en Referoaten ju abfoloiren. II. 95äpjtliä)e S^eferöatfäUe. 3n äjmlid)er

Seife wie bie biftt)öfliä)en Referoatfälte bem Verlangen ber Pfarrer entfprad)en,

gingen auctj bie päpjttiajen größtenteils au« ben 33ebürfnijfen unb 2Bünfä)en ber

5Bifa)öfe $eroor, ba biefe gar $duftg entweber felbfi bie 33üfenben naa) 9?om fabel-

ten, ober bie gälte feflfefcten, in »eichen bie Sllbfolution oom ^apfle erholt »erben
mußte. 2Bo ober bie ^äpfte felbft unb aus eigenem eintriebe fic^> bie SoSfpredmng

oon gewiffen 23erbrea}en oorbe|>ieIten, ba gefä}atj eS nur im Sntereffe ber ©efammt-
firc^e, wie j. 33. au« ben Referoaten beS ^apft $5aul II. oom 3- 1468 ju ent-

nehmen. Diefe im canonifä)en 9ffeä)tSbud)e enthaltene Decretale bejeicfmet als päpjt-

Koje Dfoferoate: Angriffe auf bie ^rei^eiten ber Kird)e; 23erle$ung eine« päpfllia}ett

unterbiet«; bie 23erbreä)en ber £ärefte, beS <Sd)iSma, ber 2lpoflafte, ber 93er-

fä)wörung, beS SlufruljrS gegen bie ^erfon beS ^apjteS, ben apofloU'fc^en (Stufjt

ober ben $irö)enfteat ; bie 23erbred)en beS ^rieflermorbeS , ber t$ättiö)en Onjuriruncj

eines 33ifd}ofS ober anberen Prälaten, beS feinbliä)en Einfalls, ber ^lünberung,

^Belagerung , ober 93erwüj*ung eines ber römifdjen $ird)e unmittelbar ober mittelbar

untergebenen 2anbeS, beS UeberfaltS oon ferfonen, bie naä) Rom wallfahren ober

@efd)äfte falber baljin reifen ;
ferner bie anfuhr &<>» SBaffen ober oerbotenen ©egen-

jiänben an bie Ungläubigen; bie 33elaflung oon Kirnen unb firtt){id)en ^3erfoneu

mit neuen perforieren ober binglia)en Seißungen unb k^abm; ba« 23erbreä)en ber

(Simonie bejüglid) ber Erteilung ober beS Empfanges oon 2Beifjen unb tircfjen-

dmtern; enbttcf» bie jwanjig in ber bekannten üftaajtmaljlSbulte Cf- Bulla in coena

Domini) enthaltenen Casus CExtrav. comm. c. 3. De poenit. et remiss. V. 9).

Stufüerbem ftnben ftd) in ben Ritualen ber mtiften Diöcefen £eutfd)lanbS noä) al«

päpftliä)e Referoatfälle oerjeiä)net: ba« crimen falsi an päpflliäjen Nullen (f. ftäl-

fä}ung); ba« Duell unter bejtimmten SSorauSfefcungen Cf- 3tt>eifampf); bie bös-

willige SSerlefcung ber flöjterliö;ett Efaufur Cf. Softer), einer firc&tic^en greiuncj

Cf. SlfoO, beS privilegii canonis unter ben gefe$lio)tn 33efd)ränfungen Cf- b. 21.);

ba« crimen sollicitationis in confessionali Cf- Sollicitatio) unb bie unbegrünbetc

böswillige Slnflage wegen biefe« S3erbred)enS ; bie absolutio complicis a peccalo

carnali Cf- (So mp lex unb Somplicität) u. a. liefen päpfllicfen SSorbe^alteu

ift regelmäßig bie exeommunicatio major beigefügt, unb iWn biefe ift tjauptfäd)litt)

ber ©runb ber Referoation ; ba^er auo) ber SSorbe^alt wegfallt, Wenn eine bie Gfr-

communication entfö;ulbbare Urfao)e ba ifl. 2)a nun ber 33ann immer Unge^orfam
unb SÄcm'tenj »orau«fe$t, fo ifl bie tlnwiffen^eit ein jureidjenber @ntfa;ulbigung«-
grunb, wenn anber« bie ignorantia nic^t leiö;t beftegbar gewefen Wäre. Uebrigen«

ftnb bie 35ifö)öfe fö)on burc^ ba« £ribentinum ermächtiget, oon aßen bem apojto-

lifd)en ©tu^le oorbe^altenen 2Serbrea;en, wenn fte geheim geblieben Cb- $• nur »ier,

|öö)|lett« fünf oerf^wiegenen ^3erfonen befannt) ftnb , entweber perfönliä; ober buru;

i^ren $ieju fpeciell beoollmäo)tigten ©eneraloiear in foro conscientiae ju abfoloireu

CConc. Trid. Sess. XXIV. c. 6. De ref.). Ueberbiep wirb aber auc§ ben 23ifa;öfett

buro) bie Duinquennalfacultäten Cf- ftacultäten lit. A. nr. 1) bie SMmadjt er-

t^eilt, j'ebermännigliö; — ©eijtlio)e tok Saien — oon allen päpfHia;en 9?eferoaten,

namentlia) in afatl>olifä)en unb paritätifo;en (Staaten C„ubi impune grassantur

haereses") auo; oon £ärefle, 51poflafie, ©d)i«ma, unb fogar Rückfällige, ledere
jebod) nur pro foro inlerno ju abfoloiren. Snblitt) bebarf e« wo^l faum ber Er-
innerung, baß in articulo mortis lieber ^3riefter bie ©ewalt fyat, oon allen, päpft-
lia)en fowo^l al« biftt)öflia)en Referoatfällen o£ne Slu«na^me ju abfoloiren CConc.
Trid. Sess. XIV. c. 7. Doctr. de ss. poenit. et unetj. III. $?löfrerlid)e Referoat-

fälle. Die 2lbgefd)loffen£ett unb @igent^ümlid)feit be« flöj!erlid)en Seben« $aUn
Un ^eilieen ©tu^l bewogen, ben Drben«oberen ju geftatten, bie facramentale 2o«-
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f»recb>ng »on gewtffen (Sünben bejügli<$ ifjrer £>rben«ange§örigen ftd> üorsu^e^alfctt.

£)iefe Reservata regulariura Superiorum waren ehemals fe£r ja|>lrei<$, ftnb aber

»on ^lernen« VIII. auf eilf gätle befctyrä'nft worben, unb betreffen: ben Slbfaü »om
30?öncljt$um , bie fjeimtidje unb $ur üftactytSjeit unternommene SBerlaffuttg be« Ktofler«,

ba$ sortilegium , btc ttjätliclje 33erle$ung be« ©elübbe« ber ^eufcbijeit, bie tobtfünb»

lidje Yiolatio paupertatis, bie wiberre<$tlicb> Aneignung »on ßloflereigentljum , bett

gerichtlichen 9tteineib, bte wenn gleich erfolglofe 33etb>iligung am 2Ibort eine«

leben«fdbjgen ßinbe« , bte £öbtung ober grobe 2ttifüljattbtung irgenb eine« 9ttenfcb>n,

betrügtic^e Üftactybilbung ber £anbf<$rift ober be« «Siegel« »on Ktoflerofftcialen ; btc

33ert)inberung , Unterfdjlagung ober (Eröffnung »Ott «Schreiben ber Ktofteroberen att

i$re Untergebenen unb umgefebjrt. [
s]Sermaneber.]

Reservatio ober restrictio mentalis, amphibolia (gew. amphibo-

logia, wa« aber eine falfcb> SOßortbitbung ifl) geheimer 33orbeb>tt, S^eibeutigfeit

t'm Sieben. — Um über biefen ©egenflanb, ber unter ben altern Sfloraliflen bie

b>ftigflett Sontroberfen $er»orgerufen, in'« Steine ju fommen, muffen wir etroaS

weiter au«fwlen. Sie ^pfli($t ber SBafjrtjaftigfeit »erlangt »on 3^cm, bafü er

gegenüber »on feinem 9?ebenmenf(|en in feinen 2leuf?erungen ftdj fo gebe, roie er

innerlich wirflidj ifl. $n negativer Raffung »erbinbet biefe tyftifyt abfolut, b. £.

man barf unter feinen Umflänben eine 21euferung ftd) erlauben , bie mit ber inner«

©eftnnung in 2Öiberf»ru^> flünbe , unb einmal ben 3wecf fyätte , ben ÜHebenmenfctyen

über biefelbe ju tauften unb fobann an ftdj geeignetes Mittel wäre, biefen ^toed

ju erreichen. %n bofttioer Raffung bagegen »erbinbet biefelbe at« dltü)t$p$iä)t nur

gegenüber ber rec^tmäfügen unb recfjtmdfh'g fragenben Dbrigfeit unb im Sßertydltm'jj

»Ott ^ttbioibuum ju ^ubioibnum nur bann, wenn e« ftc& um Singelmng ber »er»

fcbjebenen Slrten »on Verträgen Jjanbelt unb roenn bem 9?ebenmenfcb>n baburd), bafj

roir bie Sßafyxfyeit »erföweigen , ein erheblicher 9?ac^t^ett erwachen würbe. 3$
bemnacb, itt alten ftäUen bie Süge »erboten

, fo iffc boc§ ni$t in allen fällen geboten,

bem SKebenmenfdjen bie 2Bafjr$eit ju offenbaren. 2luferbem aber fann e« fogar jur

95flicf}t werben, bem üftebenmenföen bie Saf^eit »orjuent^atten. £>er ©ruttb für

biefe 33er»fticf)tung fann tb>il« in ber^flic§t, ein anoertraute« ©eb>imnifj ju.be*

wahren, i|>eil« in ber 9?ücfftc()t auf bie ©<§rodcb> ober 33ö«wifligfeit SÜnberer liegen.

(£« begreift ftcb, »on felbfl, bafi wenn bie Offenbarung ber 2Bab>b>it nur mit 2$er*

lefcung einer anbern ^flic^t ober jum eigenen ober Slnberer (Schaben unb Üftac$t£eit

(Statt Ijaben tonnte , biefelbe »erboten fein mu$. 2)aS einfache unb juna^fl liegenbe

Mittel, einem anbern bie 2Öa^r§eit »orjuent^alten , ift baö Stillf^roeigen. Stttein

biefe« Mittel reid§t ni^t 3U, wenn roir »on 2lnbern um 5D?itt|ieilung ber äßatjrljeit

angegangen werben, an$ bem einfachen ©runbe, weil in »ielen %ätien na^> bem
gewö^nliu}en «Sprichwort feine Antwort auc^ eine Antwort ijl

f
wk e« benn auc$

ganj richtig ifl, bafi man mit ©cjjweigen lügen fann. ©afjer $at man »on je^er

bei allen SSblfern ju bem gleichen 3»ecfe aufer bem Stittfc^weigen auety noc^ anbere

Mittel angewenbet unb biefelben mit me^r ober weniger flarem S5ewuptfein al«

erlaubt unb »on ber Süge wefentlic^ »erfcbjeben Utxafytet. 2>iefe Mittel ftnb bie

2lm»1jibotie unb ber geheime 23orbel>att Cresfricüo mentalis}. Unter 5lm»^iboltc
»erjietjt man ben ©ebrauc^ folc^er 2Borte unb JHebewenbungen, bie entweber an unb

für ftet) me^rbeutig ftnb ober boc§ in mehreren 33ejie^ungen »erlauben werben fönnen,

3. 85. mein «Buclj = ba« 33ud), ba« mir gehört ober baö i$ »erfaft; teurer (So^n= @o^n, ber »iel fofiet, ober ber ©egenßanb befonberer KitU ifl; ic^ fage Wein
'—

ic|> fprec^e ba« SBörtc^en S^ein au« , ober tef) »erneine bie fttfiQt u.
f. w. £>er

Qtfytimt 58orbe^alt tritt bann ein, wenn man im ©ebanfen feiner 3iebe eine

S3ebeutung gibt, bie fte im gewöhnlichen «Sbrac^gebrauc^ m'c$t $at ober nic^t fyabm
fann, namentlich wenn man in ber Antwort ba« ^5rdbicat ber ftrage beibehält, aber

bemfelben eine anbere Objecto* ober Umjlanb«ergdnjung gibt, al« ber gragenbc

»orau«fe^t ober »orau«fe$en mn$, 3. SB. wenn einer, ber an einem bejlimmtett



218 Reservatio mentalis.

£5rte gewefett, auf bte $rage, ob et bort gewefett, antwortet: nein, inbem er bei

ft$ ergänjt : e$e i# geboren war ober otme baf} i<$ Kleiber attgejogen $atte u. f. w.

3e na$ bem bte 23ebeututtg, wefd>e ber 9?ebenbe feinen Sorten in ©ebattfen gibt,

äuferfi^ erfennbar ober nic&t erfennbar ift, unterfc$eibet man $ttrifd;en rein unb

ni<$t rein gemeintem 23orbe|>aIt (^reservatio pure mentalis unb res. non pure men-
talis). Sa« erjterer ijt, ifl an ftdj Kar; teuerer entfielt bann, wenn ber ^ebenbe

etwa burdj eine ©efte, ober burd> ben Sufammentjang, in welken er feine Sorte
!>ineinjMt , ober burcf) anbere bittet e$ bem Sfagerebetett möglid; mac&t, feine @e=
battfett ju ernennen. Sttatt erläutert bief? gewötjutid? mit bem Beifjn'ete be$ %
granciScu« , ber »Ott SBanbiten gefragt, ob eine befh'mmte ^erfon ba|>ineingegangen

fei, feine #attb in ben kerntet feinet ©ewanbe« jtedte unb antwortete: fte iß nidjt

ba^ineingegangen. Datu'tt gehört audj bie Antwort tta$ bem <Sinn be$ ftragenben

Cresponsio ad mentem interrogantis) , welche »Ott mehreren 3ttoratißen a\$ befott*

bereö Mittel bie Safjrfjeit »orjuetttfjattett neben ber 2lm»$iboIie unb bem geheimen

SBorbetjatt aufgeführt wirb. @ie befielt barin, bafj man eine ^rage beja^enb ober

»erneinettb beantwortet o£tte dlüäfityt auf ben @itttt, welken bie Sorte berfelbett

im Slflgemeittett tjabett, fonbern nur mit SBeadjtuttg beö «Sinne«, wetzen ber

^ragenbe »orau$fe$ti$ mit feinen Sorten »erbittbet, ober reä)tmäfüig »erbinben

barf. $olgenbe 33eif»iele mögen biefj erläutern. daju$ wirb »Ott ZitinQ, »Ott bem
er weifj, baj? er M tynx ein Sinteren machen will, gefragt, ob er ©etb $<xbe unb

er antwortet ifmt, er fycibe teine$, inbem er hei {\§ felbfl benft: jum %nüefyen.
din S3eidjt»ater , ber »on ber 6ünbe eines? brüten nur au$ bem 33eic$tftuttfe weif?,

wirb gefragt, ob biefer bie betreffenbe @ünbe begangen unb er antwortet: er wiffe

e$ nidjt, inbem er Ui ftdj benft: in ber Seife, baf bu mic& re^tmäfig fragen unb

eine Antwort »erlangen bürfteft. 25a$ sutefct angeführte S3eifpiel $<xt ber Doctrin

SSerantaffung gegeben jur ttnterf^eibung jwifcf>ett mittyeHUtem unb tti<$t mitfyeiU

barem Siffen (scientia duplex, communicabilis unb incommunicabilis) unb ei iß

auf biefetbe $in bie Se^re aufgefteflt worben: wer etwa« wiffe auf ben ©runb »Ott

nicfjt mittelbarem Siffen bürfe auf eine betreffenbe $rage gerabeju antworten, er

wiffe e$ nic$t. — Damit tjaben wir ben £f>atbeftanb bejügtidj ber bittet bie Sa$r-
%eit »orjuenttjattett fjergeftetft ; e$ entfielt nun bie ^rage, ob ober inwiefern biefelben

»om ©tatibpunct ber i|rijUic$en SD?orat an$ aU jutäfftg anerkannt werben bürfen.

Sttbem wir ju Beantwortung biefer ftrage übergeben, fe£ett wir aU ft^ oon fetbft

»erße^enb »orau«, ba^ in aßen Ratten, wo eine pofttioe ffti<$t, bie Sa^rt;eit ju

fagen, »ortiegt, alfo gegenüber ber re^tmafig fragenben Obrigfeit, Ui öinge^ung
»Ott SSerträgeti u.

f. f. biefe Glittet f^le^terbing« ni(|t in Slnwenbuitg lommen
bürfen. 2tud; in ben übrigen gälten wirb ber ©ebrau^ berfetbeu nur bann ju ge-

fatteit fein, wenn e« gewi^tige ©rüttbe be« eigenen ober fremben So^t« er^eif^en;

ben« ba« barf matt nify aufer %$t laffett, bafi e« Wofl 2(us?funft«mittet ftnb, bereu

matt ft<$ o^ne 3^ot^ nt'^t bebiettett fott, um fo weniger, aU Offenheit unb ©erab-
l>ett für ben gefeßfä;aftlir$en SSerfe^r ber 3J?ettft$ett ©üter ftnb, bereit Sert$ tti^t

|ot^ genug gejiettt werben fantt. Unter biefen SSoraußfe^ungett aber fatttt bie Sln-

wettbung ber 5lm^ibotie nit^t aU ettvat aSerwerftic^efS bejei^ttet werben, n>ie e$

benn gemeine Slnjlty ber 3D?oratifien ifl, bap biefelbe juläfflg fei. £)iefe 3utäfftg-
feit liegt au^ in ber ttf. ©c^rift au<?gef»ro(^ett , inbem fte ^erfonen ber Slm^ibotie

ftc$ bebienen täft, bie fte gattj unjweife^aft aU 2??ufter ooltfommener <5ittliä)teit

barßeat. ©o 3lbra^am (@en. 20, 12), e^rifiu« C^att^. 11, 14), $autu$ (%pQ.
2.'i, 6) u.

f. w. y\i$t fo leicht unb einfa^ täft ft(^ bie ^rage ttac^ ber 3u(äfflgfeit

be$ geheimen SSorbe^altö töfett. Die laxem Sttoratiften be« 17. Sa^uttbert«, wo
man erfl anfing, biefe ftrage im Detail ju be^anbeln, waren ni$t nur geneigt,

jebe %xt »Ott geheimem SSorbe^aft aU erlaubt 3U erftärett, fottbertt f\e bebten anfy
bie ©efugitt'f , »on ber duplex scientia, ber communicabilis unb incommunicabilis,

©ebraut^ 3u ma^ett, auf äße ©tänbe unterfö)ieb«Io« au«. 3" biefer Beäie^Uttß
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[agt ttodj 33foa (damnatt. thess. p. 1 173 : quando non occurrifr commoda aequi-

vocatio aut restrictio externa, si caussa sit gravis, rustici possunt usu duplicis

scientiae facile obvio veritatem occultare, non anirao decipiendi, sed solum per-

mittendo deceptionem. ©egen fotc&e Slnft^ten fpradjett ftct) m'c§t nur flrengere

Uftoratijtett mit Energie aus, fonbern Sttttocettj XI. »etbantmte aucr) förmig fot=»

genbe S£t)efett: Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus , sive propria

sponte, sive recreationis causa, sive qnocumque alio fine juret, se non fecisse

aliquid, quod re vera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel

aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additura verum, re vera non

mentitur, nee est perjurus (prop. 26). Causa justa utendi his amphibologiis est,

quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiäres

tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis oecultatio censea-

tur tunc expediens et studiosa (prop. 27). £>iefe fcäpfttidje Sntfd;eibung würbe

»Ott bett rigorifiifdjett 9ftorattt)eoIogett fo ausgelegt, aU ob bannt ber ©ebraudj

jeber 2Irt »ort geheimem 33orbet}a(t »erworfen fei; fefbfl bie fonf* aU julafftg aner»

rannte Stmplu'bol'ie fanb man buret) prop. 27 auSgefätoffen. Mein toa$ baS Severe

anlangt, fo getjt an$ beut his flar !>er»or, bafü fyn amphibologiis ni$t in fireng

tect)nifct)em
,

fonbern in weiterm ©inn genommen ifi, wornact) man barunter audj

bte SJcentatrefenoatiott »erftet)ett fantt. 3n SBetreff beS geheimen 33orbef>atteS fobattti

ijl wotjt im Stuge ju behalten, bafj ftct) baS »äpjtu'dje SerbammungSurttjett auf bte

shxt oejte^t, wie bantatS bte betreffende Se^re »orgetragen würbe. Dbwoftf matt

nämTict) bte ttnterfdpeibuttg ber reservatio mentalis in pure unb non pure mentalis

rannte, fo würbe jte boct) nict)t gehörig angewettbet unb unterfdjiebsroS bte Slnwenb»

Barfeit beS gekernten 33orbet)afteS jugetaffen. 3" bt'efer allgemeinen Raffung aber

ift bte Se^re entfdn'eben falfö. £)entt ber rem gekernte 23orber)alt t'jt nic^tö aU eine

Süge unb tragt aße Momente berfetbett an ft#. Sbenfo öerwerftict) t'jt bte Sulaffutta,

einer scientia duplex oet anbern SJftenfdjett als Ui 23eidjt»ätew. SDetttt eine scientia

incommunicabilis fann nur au$ einer Cuetle etttfpringett , bie mit beu übrigen

tnettfdju'djen Srfenntnifquetten nichts gemein t}at. Sine fotd>e Duette ijt aber nur

baS 23eicr}tinjh'tut. 2BaS ber 33et'ct)t»ater aus ber 33eicbt erfahrt, erfährt er auf

einem Sege, ber nadj göttTidjer Slnorbttuttg nur it)m eröffnet t'jt, unb baffelbe barf

nie fein »erfönlid;eS (Sigent^um werben. £)at)er ijt e$ für it)tt in feinem 23ert)äuV

ntp ju anbern ferfonen fo gut atS gar «tcr)t »or^attbett. 2ÖaS aber ein SWenfd)

auf anberm SBege als bem beS 33ei$tjtubtS erfahrt, t'jt unb bleibt scientia com-
municabilis, weit für /eben- anbertt 5D?enfd;en wenigjtenS bie $Jlö$tiä)hit »ort)attbett

t'jt, ju bemfelben SBijfen ju fommen. 2)emna^ ijt baS »äpftlidje SSerbammungS*

urtt)etl, wie bief? au$ gemeine Slnftcljt ber Sftorau'jten geworben ifl, nur auf bte

unterfc^iebStofe 3utaffung ber reservatio mentalis unb bie unbefdjrdnfte SüuSbefmuttg

ber scientia duplex ju bejiet)en, feitteSwegS aber auf jene befonbere 2trt ber reser-

vatio mentalis, welche man non pure mentalis nennt. @S liegt bief} auc§ in ber

3^atur ber @adje. $ft bie reservatio pure mentalis befwegen »erwerfti<$, toeil fte

Süge ijt, fo fann biet) »on ber reservatio non pure mentalis nicr)t gelten, weit att

i^r ein wefentli^eS Moment am 33egriff ber Süge fe^tt. Stöm ndmti^ Uim
©ebrauet) berfetben bem Stngerebeten bie 3)?ögti(!t}feit offen getaffett wirb, bie SÖatjr»

^eit ju erfennett uub fomit ftd) nict)t ju tauften, fo fatttt jte nitf)t als eine Sleufe-

ruttg bejeict;ttet werben, bie att ft# geeignet wäre, ben 3wecf ber £äufc£ung ju

erreichen. Stritt bie Stduf^uttg toixtlify ein, fo liegt ber ©runb nict)t in bem baju

»erwenbeten bittet, fottbern im fanget an Stufmerffamteit »ort <&tite beS Singe»

rebeten. 2)affetbe gilt »Ott ber responsio ad mentem interrogantis , bie nur eine

befonbere Stbart ber reservatio non pure mentalis t'jt. teuere proteftantifc$e 2Jcora=

tijten rvk J)e Seite, ^ot^e u.
f. wt f»rect}ett ftd) feljr gerittgfct)ätig über biefe Set)re

auS; ftnbeu ft(^ aber batttt genötigt, bie ftttlic^e 3ttläfftgfett ber üftott)tüge ju »er»

t^eibigen. SltXein ba»on wirb man auf ^rijtti^em ©tanbüunct uie tajfett tönneu;
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bie Süge ttt jeber ftorm unb ©eflalt, wenn fte wirflicb eine fofelje ift, ju »erwerfeu.

SBenn fobann gegen bie 3ttWfftg!ett beS geheimen 33orbeljalteS als reservatio non

pure mentalis eingewenbet wirb, baj? babura; ©laute unb £reue im gefeflfebaft*

liefen SSerfe^t ©cbaben leiben müßten, fo fann einmal biefer @inwanb in feiner

§tt(gemeinf>ett niebt als begrünbet erfunben werben , weil jene Suläfftgfeit an be-

stimmte ©ebranfen gefnü»ft ifa fobann aber wirb woljl bie ©egenfrage erlaubt fein,

ob bie ©ejkttung ber Sflotljlüge tei ber grofjen £)ebnbarfeit biefeS 33egriffeS wo$l

nify ebenfo fcblimme ober noeb flimmere folgen nacb ftcb sieben »erbe. C^lnt aus-

fü^rtic^fien jjat biefen ©egenftanb be^anbelt Qiaramuel in bem feltenen SGßerfe:

Joannis Caramuel haplotes de restrictionibus mentalibus disputans. Lugduni 1672 4.

£5en rtgoriftifeben ©tanbpunet »ertritt in biefer $xaQ? wo$l am beften ^atujji in

feiner Ethica christiana tom. IV. tract. V. de praec. decalogi, ben bis jur Sarljeit

milben ?ßix>a in feinem SBerfe: Damnatae theses etc. in ber Sl^anblung ju ber

26 unb 27 ber »on ^nnocenj XI. »erbammten £tjefen. 2>ie richtige SEftitte jwifc§en

biefen beiben ©egenfäfcen jeigt am beften -ättapol in ber Summa moralis doctrinae

Thomisticae im 2. praeloquium junt 7. ©ebot beS 2)ecalog. Unter ben neuem
Sttoraliften ift »orjüglicb ©caoini'S 2)arjleHung ju rühmen in feiner Theol. mor.

tract. V. disp. II. cap. II. art. III. § I. qu. 1). [Slberle.]

SHefertwtyfrüttbett, »äpftlicbe, nennt man foldje Stircljenä'mter, bereu

SBerleifjung ftcb ber »d»ftlic$e ©tultf »orbetjalten $at. ©eitbem man ©eiftlic^e, anä)

ctme bafi fte fogleiä) ein beftimmteS $irc$enamt antraten, ju orbiniren pflegte (fog.

abfolute Drbinationen), wenbeten ftdj bie ^ä»f*e niebt feiten ju ©unjten foleber

(£lerifer an Sötfc^öfe unb (£a»itel, um für biefetben eine ^5frünbe ju erlangen. Unb
niä)t blofi auf fä)on erlebigte $ir$endmter, fonbern aueb oftmals auf nod) nidjt

»acante 25eneftcien empfahlen fte bergleio)en »erbiente ©eijtlidje für ben eintretenbe»

%aU einer Srlebigung. XH'efe ömpfeblungSfcbreiben gefalteten ftcb feit bem jwölfteu

Sö^unberte aHmä^lig in fog. mandata de providendo (f. 2lnwartfc(Saften
f

33b. I. ©. 305 ff.). ©ebon §onoriuS III. (f 1227) erklärte fta; für berechtiget,

au jeber (£atf)ebralfirc$e, wo bie mensa episcopalis unb baS QTapitelgut auSgefä)ieben

fei, eine ber bifcböflicben unb eine ber &a»itel»frünben ju befefcen (». Räumer,
©efeb. b. £ot?enftaufen , 2. 21ufl. 33b. VI. ©. 93). <£* lägt ft# wo$l niebt »er-

fennen, ba| ein folcj>e$ 3^eferoat mit mit me^r gug unb SWec^t bem fapftt jujhnb,

*U eben bamalö bie ßaifer i|>r jus primarum precum prdtenbirten
,

ja ba^ tin

folö;er Slnfüruo; t>on <&zitt be^ allgemeinen Äirä;enoberl>aupte$ jundo;fl nur aU sin

^eilfameö ©egengewiebt gegen ben fieigenben @influ^ ber weltlichen SWac^t auf bie

33efefcung ber ^irebendmter, befonberS ber (Japitelßfrünben , erfebeinen mu^, abge-

lesen baoon, baf eS in ber 9?egel bie mürbigjien, um Kirche unb Siffenfc^aft »er-

btenteften 3)?dnner maren, welche »on ben ^dpften auf folebe ©teilen beförbert

würben. 2)ie eigentlichen ^»frünbe-^eferoationen aber, b. i. bie 2lnfprü$e be£

apoflolifcben ©tu^leö auf auöfcblieplicbe 23efe$ung gewiffer Slaffen »on ßireben-

dmtern begannen erft feit 5Kitte be$ 13. 3«^unbertö. J)en Slnfang bamit maebte

Giemen« IV. Ci 1268) mit ber £)ecretale „Licet ecclesiarum" , inbem er ba$ jum
allgemeinen gefo)rtebenen ©efe^e er^ob, maö bereits aU £erfommen bejlanb, näm-

lieb baf?, wenn ein auswärtiger ^rdlat in curia mit 2;ob abginge, ber ^apjt beu

SRacbfolger beffelben ju ernennen bereebtiget fei; biefe S3efe^ung jeboc^ in 3J?onat-

frift »om Slage ber (Jrlebigung an »ernennten ntüffe, wibrigenfaHS fte bem orbent-

lieben Soüator übcrlaffen bleiben follte (Sext. c. 2. 3. De praeb. III. 4). 8W „in

curia" erlebiget nimmt man aber btejenigen ^frünben an, beren SnfyaUx „inlra

duas dietas (eine dieta ober ^agreife = 8 ital. teilen) a loco, ubi ipsa moratur

curia" geworben ftnb. £>oö) foHen »on btefem 2?orbe|»alte bie wd^renb ber (Jrlebi-

gung beS »d»|lliö)en (Stuhles in curia »acantoeworbenen ©eelforgö»frünben aus-

wärtiger ^rdlaten unb bieienigen, welche ber fa»ft »or feinem Slbleben nic^t meljt

befe^en fann, ausgenommen fein (Sext. c. 34. 35 eod.). £>iefeS 9?efer»at be^nte
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Sodann XXII. Cr 1334) burct) bte (JonfKtution „Ex debito" nod; auf afle <pfrünben

ber Gütrbinäfe , ber römifct)en §>ofbeamten unb auf biejenigen 33eneftcien au$, wetc^e

burcfy eine »om Zapfte »orgenommene Abfefcung , 33erfe£ung ober 33eförberung feines

3nb>oerg
r

ober baburdj in Srtebigung tarnen, baf? »om $ abffe eine 2Ba$l cafftrt,

ober eine ^ofMation oermorfen , ober eine SReftgnation genehmiget würben (Extra-

vag. comm. c. 4. De elect. I. 3). £)aju erlief berfelbe fapft nodj eine anbere

donflitution „Execrabilis", rooburd; er ffdj bie 33erfeifjung jener Sh'rdjenämter

referoirte, bie burd; 2lnna$me eineä oom ^apjre »erlietjenen unoerträgtidjen 33ene*

ftciumS oacant mürben (Extrav. Joann. XXII. c. un. De praeb. tit. 3, unb Extrav.

comm. c. 4. De praeb. III. 2). Hffe bt'efe Vorbehalte ftnb in ber Secretate 33ene*

bictS XII. Ct 1342) „Ad regimen" (Extrav. comm. c. 13. De praeb. III. 2) ju=

fammengefafit unb mieberfjolt betätiget, ipieju fam im 15. ^a^nnUxt ba$ in

bem jmif(|en ^abfl Wlaxtin V. unb ber teutfdjen Nation 1418 m £oflni$ abge*

fdjfoffenen Soncorbate enthaltene 9?eferoat, bafj (nadj § 9 biefer Vereinbarung)

bie Sottation alter übrigen unter ben bisherigen 9?efer»aten nietjt begriffenen Kird;en=

ämter (mit 2tu£3natjme ber Dignita'ten in ben £>om= unb (£ottegiat--@tiftern , meiere

nur burct) canonifcb> 2Öa|I ju befe^en feien) jroifdjen bem ^aoffe unb bem orbent»

liefen (£ottator roect>fetn, unb erjrerer aiU in ben ungleichen Monaten, b. i. 1. 3.

5. 7. 9. 11. oacantmerbenben 33eneftcien »erleiden folle. 5D?an nennt biefe 33e=

fiimmung bie Alternativa mensium (f. Menses papales, 33b. VII. <B. 66). 3^ar
mottle nadjbjn baS 33afeter Soncit (Sess. XXXIII.) einem jeweiligen tyabffe nur ba$

9?ect}t, in jebem (Ütapitet an ober b>d;jten$ jtoei Qümonicate ju befefcen, eingeräumt

miffen, »on ben früheren 9?eferoationen aber nur bie in bem corpore juris canonici

clauso enthaltenen belaffen. £)a$ canonifcfye dlefyttöuty aber nad) feinem bamaligen

Umfange (entfjaltenb bie 2)ecretafenfammlung ©regorS IX., ben Liber sextus unb

bie Stementinen, nebff bem ©ratianifdjen £>ecrete) begriff eben nur ba$ in Sect.

c. 2. De praeb. III. 4. aufgenommene 9?eferoat „Licet ecclesiarum". Stflein in

bem nadjfotgenben jmifd;en ^apff üfticolauö V. unb ftaifer griebrid; III. für £eutfd;"

lanb abgesoffenen SBienerconcorbat o. 17. gebr. 1448 (f. (£oncorbate, 33b. II.

<5. 750) mürben bem ^aojte nid)t nur alle früheren, in ber £)ecretale „Ad regi-

men" jufammengefafjten D^eferoationen (Extrav. comm. Lib. III. tit. 2. c. 13),

fonbern audj ba$ 9ted;t ber Alternativa mensium, jebod) mit 2lu$nat)me ber Sapitel*

bignitdten (unb in praxi auet) ber (Seelforgöpfrünben unb £aienoatronat^33eneftcieu)

mieber jugeffanben unb betätiget, lieber bie Slbänberung biefer päpfftidjen 23orbe=

fyaUe buret) bie neueffen Vereinbarungen mit 9?om oergl. ben oben aUegirten 2lrt.

Menses papales, 33b. VII. @. 67. 3Sergteid)e ^ieju ben Slrtifet Provisio
canonica. [

s)3ermaneber.]

SHfcfcrürttrcc^tc fceö tyap)ie$, f. Causae majores unb ^apff, ferner

Sollation^red;t, ^anjleiregeln, Menses papales, 9teferoatp fr ünben.
Reservatum ecclesiasticum ober geiftlid;er Vorbehalt §ti$t

bie ftb>n im Üteügionöfrieben 1555 (f. 2lug$burger 9ieligionöfriebe 33b. I.

®. 524 f.) aufgenommene 33effimmung
f
monad; jeber geifflid)e ^eic^öffanb, ber

jur 2lugäburger donfeffton überträte, feine ti$ bat}in befleibeten Remter unb ^frün»
ben surücffaffen foltte (Pax relig. ao. 1555. § 18: „ . . 2Bo ein (5r^bifd;off, 33i«

fd;off, ^rälat, ober ein anberer @eiftfict)e$ ©tanb^ oon unfer alten Religion cti*

tretten mürbe, fo fotfe berfelbig fein (jr^biötumb, 33iStumbe, ^5rälatur unb anbere

33eneftcia, audj bamit alte gruö)t unb (Sinfommen, fo er baoon getjabt, aföbalb

o^ne einige SSermiberung unb 33erjug, jebod; feinen (Sfjren o^nnaöpt^eilig , oerlaffen;

auo; ben Saoituln unb benen e$ »on gemeinen ^erfpten 3uffefjt, unbenommen fein,

eine anbere ber alkn Religion »ermanbte ^erfon $u ermäßen unb ju orbnen, jebod)

künftiger 3Sergteid;ung ber Religion unoorgreiffid; . . "). S)iefe (Häufet, bie ber

Abtrennung ber fattwlifd;en Rird;engüter unb baburd; menigffenö mittelbar bem 2Ib=

fatt geijttid;er ditifyQjlänbe für bie 3«J««ft ffeuern foKte, erfuhr bon <&tite ber
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^roteftanten ben ^eftt'öften Siberfprucb" , unb beinahe auf atten fotgenben 9?ei<$$*

tagen, noct) unter gerbinanb I., bann unter -Dfarimittan II., »erlangten fte brt'ngenb

bie 2luff>ebung berfetben, weil baburct), rote fte fagten, ber ^ettgionSttecbfet erfdjroert,

unb tn'enaa) bie greifjeit beg <55erpiffenö unb ber retigibfen Ueberjeugung gefdfjrbet

fei. ©etang e$ nun auctj bem Kaifer unb ben lat^ottföen 9?eicb$fidnben, roenigftenS

bte gefe#ticb> 3ttr«tfn4me be$ befagten 23orbeb>lte$ ju »ereitetn, fo fonnten fte

bocb" nicft öertu'nbern, bajü ntc^t im SBiberfpructje batnt't manches 33ist$um burcfj

SIpoftafte feines 3^«^rö gteicb>otjl tn bte Spante ber 'jprotefianten fam, rote bte|

3. 93. mit bem (Srjbt'Sttyum Sttagbeburg unter ber Stbminiftration beg branbenburgi=

fcb>n ^rt'njen 3<>^ann griebrid) 1570 rotrftic$ ber galt war. 33efonber$ ungejtüm

traten bte ^roteftauten mit it>rer ^orberung unter ^atfer SKubotpt) II. b>rt>or , at$

@$urfürft @ebb>rb, £ruc$fef? »on äßatbburg 1579 jum SatoiniSmuS abftet, beffen

ungeachtet aber fein GErjbiSttjum Solu Uibtfatten roottte, unb -bie protefiantifdje

Partei be$ Qomcapitttt ©trafjburg ben branbenburgifdjen ^rinjen ©eorg, einen

©ob> be$ genannten Sodann $riebri#, jum 33ifctjof »on ©trafbürg pofiutirte 1592

Cf. ©ebtjarb II., 33b. IV. ©. 337 ff.). 93ottenb$ aber rodre jene ©taufet auf bem
frankfurter Sfteid?i$tag 1613 burd) bie SKacljgiebigfeit be$ faiferticb>n Sflinifterg,

GarbinatS liefet Cf- b. 210, befeitiget roorben, $dtte ft# ni#t ber Sägern £erjog

Sttarimitian fo entföieben unb be^arrltctj bagegen eritdrt. Srfl im SBejtytjdtifcijen

^rieben rourbe ba$ Reservatum ecclesiasticum au<$ »on ben ^roteftanten tnforoeit

angenommen, bafi roentgjteng »on 1624, bem fogenannten 9lormat;at)r Cf. Annus
decretorius), an feine getßtic|e ^erfon i'^re Religion fottte roectyfetn fönnen,

ctjne jugteicb] ba$ U$ babjn »erroaltete ßirctyenamt fammt ben bamit »erbunbenen

(Sinfünften ju vertieren Clnstr. P. 0. 1648. Art. V. § 15: „Si igitur Catholicus

Archiepiscopus , Episcopus, Praelatus, aut Augustanae confessioni addictus in

Archiepiscopum , Episcopum, Praelatum electus vel postulatus solus aut unacum
Capitularibus, seu singulis seu universis, aut etiam alii Ecclesiastici religionem in

posterum mutarint, excidant illi statim suo jure, honore tarnen famaque illibatis,

fructusque et reddilus citra moram et exceptionem cedant, Capituloque, aut cui

de jure competit, integrum sit, aliam personam religioni ei, ad quam beneficium

istud vigore hujus transactionis perlinet, addictam eligere aut postulare, relictis

tarnen Archiepiscopo, Episcopo, Praelato etc. decedenti fructibus et redditibus

interea perceptis et consumtis."). 58gt. fjieju ben 2lrt. $drefie. [^Jermaneber.]

}?cftt>rir,vft!rf)t. 3eber mit einem ßirc^enamte betraute ©eifttidje ifi, roeit

jur perfönticben Seiftung feiner 2Imt$obliegentjeiten gehalten, audj jur fort»db>en=

ben 2lnroefenb>it am ©i$e feines StmteS »ertoftidjtet. £)iefe 93erbinbtict>feit nennt

man bie 9teftbenjöfti$t Cesidentia). @ie ift fcb>n burd) bie Kanonen ber

erjten 3<*bjrtmuberte geboten CConc. Nie. I. ao. 325. c. 15. 16; Conc. Antioch.

ao. 332. c. 6. 26; Conc. Carth. ao. 401. c. 8 etc. cf. c. 19—25. c. VII. qu. I.),

unb oon ben ^dpften fo fhrenge ge^anb^abt, baf fetbft Sebenögefatjr, roenn baö

SBo^t ber ©emeinbe bie ©egenroart beö ©eeten^irten »erlangt, ijm nic^t jur Snts

fernung »on feinem Soften berechtigen fottte Cc - 47. 48. 49. c. VII. qu. I. etc.).

Stber auet) roettfic^er <Seit$ rourbe biefeö ^irc^engefe^ foroo^t burc^ bie römifeben

Saifer at^ bureb^ bie frdnfifctjen Könige fräftigft unterftü^t CNov. VI. c. 2. Nov.

LXVII. c. 3. Nov. CXXIII. c. 9. Capit. Synod. Vernens. ao. 755. c. 13. Carol.

M. Capit. I. ao. 789. c. 23. Capit. Francof. ao. 794. c. 5. 39); unb bie Deere-

taten £abcn baffetbe nic^t btoß Ui Sciöco^aten unb ^rätaturen, fonbern auc^ Ui
ben nieberen ^frünben, namenttic^ M ©eetforg^ämtern unb befonberS in ben Stif-

tern bureb mannigfattige ©trafbe^immungen eingefc^drft Cc 2. 6. 8. 10. 11. 17.

X. De der. non resid. III. 4; c. 13. 14. 28. 30. 35. X. De praeb. III. 5. Sext.

c. un. De der. non resid. III. 3). %la$ ben a3eftimmungen beö £ribentinifcb>n

(£onci(3 fotten 1) Patriarchen, (£rjbifcb]öfe unb 33ifcbbfe nur au$ befonber«

Wichtigen ©rünben (»Chrisliana Caritas, urgens necessitas, debita obedientia,
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evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas") unb in ber Sieget mc$t o$ne ©enelmt»

gnng bei nä<$jllw$eren $ir<$enoberen auf längere Seit ftcfy entfernen bürfen, unb

immer SJorforge treffen, baf? ifjre ©iöcefen fo wenig als möglidj oon i^rer 2lb=

wefen^eit -iftad^eil $aben. @ie fottcn ba^er nie langer als jroet ober jwcfyjtenS

brei Senate im Safyxt abwefenb fein, unb au<$ Ui erlaubten fürjeren 2lbfensen

wenigftenS jur 2tboent* unb gaßenjeit unb jur ^eier ber Jjö<$jten geße C^^ijti

©eburt, Dflern, 95ftngf*en, ftroJmteiclMam) jurütffe^ren (Conc. Trid. Sess. XXII.

c. 1. De ref.). SCßtbrigenfallS fotten fte bei fedjSmonatlicfyer 2lbwefenl)eit ein 93ier*

tfeü, nadj abermals fec£Smonatlicfjer 2lbfen3 ein weiteres SBiert^eit ijjreS einjährigen

(SinfornmenS pm heften ber Firmen unb ber ßirdjenfabrif oerlieren CSess. VI. c. 1.

De ref.). 2>iefe ©trafbejtfmmung beS ^apfteS $aul III. f>at tywQ IV. nocf) ba$in

erweitert unb »erfdjärft, baff audj färgere 2lbfenjen »on weniger als einem falben

Saljre mit <£ntjie§ung eines £§eifS ber (Einfünfte, unb überhaupt bei fürjerer ober

längerer illegaler 2lbwefenljeit ber SSerlufl ber gjrücfjte ftd) nadj ber 2)auer ber 2lb*

wefenljeit bemeffen, fo^in ein »iertel=, $alb= ober ganjjä|>rigeS Sinfornmen betragen

fofle (Sess. XXIII. c. 1. De ref.). 35ei no<$ längerer 2lbwefen§eit fofl ber 33tfc|of

»on bem Sttetropctiten , ber SWerropolit aber oon bem älteften ©uffraganbifcfofe ber

^rooins binnen brei 2D?onaten fc$riftlic$ bem $>apjte angejeigt werben , ber fofort

ju ftrengeren SD?afregeln fc&reiten wirb, unb ben ^fJictytoergeffenen fogar abfegen

fann CSess. VI. c. 1. De ref.). 2) Gtanonifer unb SJjoroicare Cpraebendati)

an Metropolitan«, 2)om= unb (£oflegiatfh'ftern bürfen ft<§ nic^t auf länger als brei

SRonate jäljrlictj entfernen; fonfi fotten fie baS erfte 9ttal bie Spälfte, baS jweite

9ttal ben ganzen SBetrag if)reS einjährigen (sfinfommenS oerlieren, unb Ui fortge-

legtem Ungeljorfame audj no<$ angemefene bis jur £)epofition aufjteigenbe ©traf»

[Raffungen erleiben CSess. XXIV. c. 12, De ref.). 2)aju fommt no$ für bie 2)auer

ber 2lbwefenJ>eit ber SSerlujl ber Siftributionen CSess. XXI. c. 3. unb XXII. c. 3.

De ref.), um fo meljr, ba biefe eben ben 3wecf $aben, baS Sleftbenjgebot unb ben

fleißigen SJwrbienjt ju unterpfcen, unb felbft auf entfdjulbbare 2lbwefen£eit, wenn

m'djt Kran^eit ober befonberS triftige 23erln'nberungSurfadjen oorliegen , ber (Jntgang

biefer (Jmolumente gefegt ifi Cf. $>räfenjgelber). 211$ ©efe^li^entfc^ulbigte,

bei welken alfo au$ bie 2lnwenbung ber oorbenannten ©trafen ceffirt, bejei^nen

bie Kanonen: Äranfe Cc- 1- X. De der. aegrot. III. 6); aufwärts jlubirenbe ober

aU Selber angejteßte ©eiftlic^e Cc - 4. 12. X. De cler. non resid. III. 4. c. 5. X.

De magistr. V. 5); unb Sanonifer, welche ber 33ifc^of in feinem unmittelbaren

£>ienjte oerwenbet Ccanonici a latere), bereu ein SÖifdjof jeboc^ nifyt me^r alö

jwei ^»aben foffte (c 7. X. De cler. non resid. unb Gloss. ad c. 15. X. eod. III. 4).

3) Pfarrer unb anbere ©eelforgöbeneficiaten bürfen fic^ oon i^ren Güirat*

ft^eu, wenn bie 2lbfenj über eine 2Bodje beträgt, nur mit Srlaubnifi beS 35ifc^)ofS

entfernen; biefer aber in ber Siegel nur einen zweimonatlichen Urlaub erteilen.

<Soß bie 2lbwefen^eit länger als jwei SWonate bauern, fo mu^ baS ©efuc^ befon=

berS triftig motioirt, jugleic^ tin tüchtiger auS bem pfarrü<$en ^5frünbe--(5tnfommen

3U unter^altenber unb »om33ifctyof approbirter SSicar aufgejteKt, bie (Srlaubnifü felbfl

aber auSbrüdlic^ unb fdjriftlidj erteilt werben. Sine gänjltc^e Befreiung oon ber

SÄefibenäpfli^t ftnbet auSna^mSWeife nur <5taü Ui ffrünben , welche in ber 21rt

unirt finb, baf bie eine ®irc§e bie alleinige Sleftbenj beS Pfarrers ijt, wä^renb bie

anbere mit i§r unirte Kirche einen ftänbigen SSicar ober SrpofttuS befommt CGonc.

Trid. Sess. VII. c. 7. De ref.) ; bann Ui folgen Pfarrern unb anberen Suratbene=

ftciaten , welche jugteidj eine t^eologifc^e Se^r^elle ober tin anbereS gei|Hid;eS 2(mt

»erwalten, unb fo^in nur bejüglic^ (JineS 2tmteS eine Sntbinbung »on ber Slefibenj

bebürfen Cc 5. X. De magistr. V. 5); enblicty Ui ^aroctyien, welche an 3u^«ber

oon ©ignitäten ober ^5erfonaten auSna^mSweife »erliefen ftnb, jebod; wieber mit

ber auSbrücflic&en 2Serbinblid;?eit , ben ©eelforgöpoflen burdj einen beftänbigen

3Sicar prooibiren ju lajfen Cc 30. X. De praeb. et dign. III. 5). 2>ie ©träfe«
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gegen Uebertreter beS ©efefceS ftnb analog biefetben, tote Ui ben 33ifd)öfett; bei

längerem Ungeb>rfam fann ber 35töcefant>tfc^of nic$t nur arbiträre 6traffct)ärfungett

»erfügen, fonbern aud) nad) 23eftnben fogar 2lmt$entfe$ung gegen ben Renitenten

»ergangen CConc. Trid. Sess. VI. 1, Sess. XXIII. c. 1 Deref.). — 2lu$ bie neueren

SSereinbarungen mit Rom CS- 23. Concor d. Bavar. Art. X) erneuern biefe

Reftbentt'atgefe$e , unb fd)ärfen jte ben Dignitaren, (Janonifern unb übrigen Reft>

bentiat'SBeneftciaten nadj ber ganjen (Strenge ber älteren Sanonen unb be$ Xriben-

tinumS ein. £ienadj tjaben aud) Diöcefanftatuten unb bifd)öfli$e 23erorb*

nungen bie gemeffenften Seifungen an ben Diöcefan--G£teru3 erlaffen (5- 33. Epit.

constitt. pro archidioec. Monaco-Frising. P. III. c. 1. § 3. nr. 216; (Srlaf beS

©eneralöicar. Rottenburg »om 5. 3<*nuar 1821; 3ttainj.=Diöc.=@tatut. tton 1837.

SIbfcb>. II, § 29 unb 21bfd}n. V, § 77 u. a.). 2let;nlid;e, jum Stljeit nodj jtrengere

33ejtimmungen enthalten bie betreffenben Sanbeöverorbnungen QDeftx. Jpofbecr.

16. ftebr. 1825; ^reufc. W$. S.-R. 2bl. II, §§ 506—508; 23aöer. 9flinift.=

Refcr. 11. Sanuar 1839; SBürtemberg. 9ttinift.= Refcr. 22. 3uli 1830; 33aben.

SMinift. -Refcr. 21. Decbr. 1832 u. a.). [^ermaneber.]

Sfejtgnatton unb Renuntiation auf ein ^ird}enamt — wirb oei un$ ge»

wöljnlid) aU gleid)bebeutenb , beibe 2luöbrütfe jlatt „freiwillige Qtntfagung ober

SHiebertegung be8 Slwteö", im ©egenfafce jur unfreiwilligen (Sntb>bung Cf- Depo-
fition, v$rioation, £ran$location) gefaxt; bie römiföe Surie aber unter*

[Reibet, unb »erftef)t unter Renuntiation bie unbebingte freiwillige (?ntfagung, unter

Reftgnation bagegen bie bebingte Riebertegung beö Eirä;enamte$ Cf- unten nr- 2 b.)

befonberS ju ©unften eineS Dritten. Diefe für ben offteiofen 23erfef)r mit bem

»äpfrlidjett (Stuhle bead>ten$wertb> 33emerfung »orau$gefc$icit, mögen auet) wir bjer

bie Reiben Sluebrütfe promiscue in ber allgemeinen 33ebeutung „Sntfagung"
gebrauchen. (SS fann aber bie (Sntfagung auSbrütftict) ober fttllfc^weigenb gefd)eb>tt;

1) fHtlfd)weigenb sunädjft burd) Jpanblungen, beren SBomalmte ober Sßirfungen

mit ber ^Beibehaltung be$ Kird)enamte$ gefefcfid) unvereinbar ifl. Dergleichen ftnb:

bie Biegung ber feierlichen Kloflergelübbe ober DrbenSprofefj von (Seite eines

bepfrünbeten 2ÖeltgeijHicf)en (Sext. c. 5 De praeb. III. 4); bie ßüngelnmg einer

<£t)e oon (Seite eine« präbenbirten Sftinoriften Cc. 1. 3. 5. X. De cler. conjug. III. 3);

bie 2tnnaf)me eine$ jweiten, mit ber bisherigen ^5frünbe unverträglichen 23eneftcium$

Cf. Sumulati Ott); ber ttebertritt ju einer afatt}olifct)en Sonfefflon Cf- Reser-
vat um eccl.). 2) Die auöbrücflict)e Reftgnation fe$t »or etilem einen bjn*

reidjenben ©runb »orauS. Daö Summarium ju c. 1 X De renunt. I. 9 gibt biefe

canonifäen ©rünbe in ben Werfen

:

Debilis, ignarus, male conscius, irregularis,

Quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit;

b. i. b§9fifd)e ober geizige ©ebrec^lic^feit , Mangel ber für ba$ betreffenbe 2lmt

nötigen ^enntniffe , ©etoiffenöbeängftigung , ein bie Irregularität begrünbenber

Defect, felbjlgegebeneö 21ergernifü unb unoerfc^ulbete beharrliche Slnfeinbung (c. 5.

9. 10 X De renunt.). Ueberbie^ i|t bie gültige 9?ieberlegung beö ÄirtyenamteS

bebingt burd) bie Einwilligung beö comvetenten tirc^enobern, fo|iin hei Üftiebertcgung

einer §ö^ern ^3frünbe burd) bie ©enefmu'gung beö ^Javfteö Cc- 9 X eod. ; c. 2. 4 X
De Iransl. episc. I, 7; oergl. ben 2trt. 35ifc^of, 33b. II, @. 33), Ui geringeren

^frünben burc^ ben gonfenö be« a3ifcb>f$ Cc. 4 X De renunt. I, 9) ;
fowie jet^t

burc^wegö aud) bie Kenntnisnahme ber weltlichen Regierung, unb Ui f$atronatä=

^frünben nod) tnöbefonbere' bie 3nftimmung beö ^otronö erforbert wirb. 2Ber will-

Utiid) fein ^irc^enamt aufgibt ober oertäjjt, unb nac^> gefc^e^ener 2tufforberung nid)t

jurücffe^rt, oerlt'ert nic^t nur biefed, fonbern auc^ jebeö anbere, welches er etwa

tnjwifd)en in 23eft$ genommen |>at Cc 31. 32. c. VII. qu. 1 ; c. 3 X De translat.

I, 7; c. 7 X De rer. permut. III, 19). Die auöbrücftidje Reftgnation fann nun

jntweber unbebtngt ober bebingt abgegeben werben, a) 33et ber freien unb
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unbebingten Sntfagung fat ftd) ber 33eneftctat, wenn er Steriler ber leeren SGßet^ett

ifl, »orerfl über bie ©idjerfleKung feineö jlanbeSmafngen Unterhaltet auSjuweifen

CConc. Trid. Sess. XXI, c. 2 De ref.). b) Sine bebingte 3?efignation famt

jlattftnben entweber burejj Sluötaufc^ be$ bi^erigen $irä)enamteg gegen ein anbereS,

ober mit ÜBorbefjalt einer lebenslänglichen 9?ente, ober mit 2lu$bebingung bereinigen

2Biebereintritt$ in ba$ temporär aufgegebene ®ira;enamt, ober enbtid; burd) Slbban»

fung ju ©unflen eines anbern 33ewerber$. SGßegen metjrfadjen, oet beriet bebingten

Jfteftgnationen untergelaufenen Sttiftbrdudjen traben bie ©efefce oerfc^iebene SBefc^rän-

fungen flatuirt, bie wir tjier in $ürie anbeuten wollen, aa) Die 93ertaufc§ung
einer ^3frünbe gegen eine anbere (permutatio) ift unter 23orau$fe$ung ber oben an-

geführten allgemeinen Srforberniffe jwar erlaubt ; bod) muffen beibe 33eneftctaten, bie

iljre ©teilen gegen einanber »ertauben wollen, biefefbe oorerft frei unb o^ne 23oroetjalt

in bie Spänbe beS competenten Ktr^enobern nieberlegen. 3*be$ gegenfeitige pactum,

j. 33. de compensandis fructibus etc. wäre ftmonifh'fö Qc. 5 X De rer. permut. III, 19)

;

gegen abftdjtliclje betrügende Ueberoort^eitung aber tonnte ber betrogene ftd) in

integrum reflituiren laffen (c. 8 X eod.). SS muffen baf>er 33eibe it)re bermaligen

£trc$enämter unbebingt nieberlegen unb oom 33ifd>fe (besie^entftcb oom ^apjle) bie

neue Soöation nad)fud>en, wibrigenfaffg 33eibe it)re ^frünben oertieren würben

(Sext. c. un. De rer. permut. III, 10; c. 7 X eod. III, 19). Doc$ tarnt ber Kirnen»

obere, wenn er einmal ben £aufd? juläßt, nur benen, bie barum eingetommen finb,

bie permutirten Slemter oerteitjen (Gem. c. un. eod. III, 5). bb) Die 9?ieber=

legung eines ^iräpenamteS mit 2lu£bebingung einer lebenslänglichen ^afyxeQ*

rente au$ ber abgegebenen $>frünbe (pensio, aud; „Slbfent" genannt) ifl unter

33eobadjtung ber allgemeinen Srforberniffe über ben SonfenS unb mit Sinfjattung

ber £ribenttnifdjen Sßorfcbrift, baf? miuberergiebige s]5frünben nidjt mit neuen flau*

bigen abgaben betaflet werben [offen CConc. Trid. Sess. XXIV. c. 13 De ref.),

jwar im allgemeinen julafftg. Denn bie Decretate c. ult. X. Ut benef. eccl. sine

deminut. conf. III, 12 gehört nia)t §iet?er, ba fte nur gegen 33eneftcien--$8erleif)er

unb Patrone baä Verbot enthält, fto) einen £tjeit beä ^frünbc^Sinfommenä anju=

eignen. Slber aud; baS neuejle canonifdje Sftedjt unb bie ^errfc^enbe frart'6 ber

&trd>e ifl nicfyt entgegen (Bened. XIV. Const. In sublim, oom 3- 1741; Const.

Ecclesiastica oom 3- 174G). £ienaä) ifl nur bte 33ebingung einer oorauS ju Iei=

ftenben SIcerfatfumme alö ftmoniflifdj oerworfen, unb jeber ber Sontratjenten mit bem
IBerlufle [einer 2Infprüd)e auf bie betreffenbe ^frünbe unb überbiejj mit Unfäfugfeit jur

(Erlangung irgenb eineS anbern KirdjenamteS bebrotyt. ^ebenfalls aber fann ein folc^er

SBorbetjatt einer $afyxe$xtxite auö ben Sintünften ber niebergetegten ^frünbe nur

ad dies vitae be$ 9Jeftgnirenben gelten, unb ifl mit beffen £ob aufer ^raft gefegt

j[c. 21 X De praeb. III, 5). SanbeSoerorbnungen ^aben bisweilen ein unüber[d;reit=

bareö SJcarimum fote^er Renten, je nadj ber ©röfe ber ^Jfrünben, feflgefe^t. @o
barf beifpietöweife in SSagern bie auöbebungene 3<?ente Ijöc&llenS ben brüten Zfeil

be^ reinen SrtragS beö refignirten tirc^enamteö, teinenfallS aber über fünf^unbert

©ulben rf)ein. betragen C3^{ltuct. oom 23. 3<*nwtt 1809). 3"bef ijl in mannen
Staaten eine 9?eftgnation mit ÜBorbctjalt einer leben^ldngti^en $a1)xt$xente ganj

unb gar oerboten, xok 5. 33. in SDejlreidj (®raf 0. 23art§--23artl?en£eim, Oejlr.

geifll. Slngeteg., § 195, ®. 93). cc) Die SSerjic^tleiflung auf ein angebotene^

^irä)enamt, mit ber 33ebingung, baffelbe erfl [einer 2,eit annehmen ju bürfen Cre-

signatio cum jure accessus), unb ebenfo bie (£nt[agung auf eine [c^on inne=

&tyaUz ^Jfrünbe mit bem SSorbe^alt be« 3fiücttritt$ auf biefelbe im ^alle i§rer

2Biebererlebigung Cresignatio cum jure regressus) ftnb bur^ ba^ ^ribentinif^e

Sonett au^brüdliä; oerboten (Sess. XXV. c. 7 De ref.). üftur in jwei %ätttn würbe

aud) [odter^in noo) in praxi ein ^egrep jugetafen , wenn ndmlid) Ui einer @nt=

[agung mit SSorbe^alt eine$ jdfjrtüfyen 2lb[entö le^tere^ nid)t oerabfotgt würbe ; unb

wenn Ui einem ^frünbetau[c^> ber eine (Jontra^ent [eine &erbinbli$teit gegen ben

Äir<|cti(c;ifort. 9, $b, 15
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ottbcrn nt<$t erfüllte ober t§n abft<$tli<$ übervorteilte. S3et ben nunmehr ttt Zeutfä*

lanb ganj »eränberten SSer^ättniffen ber 33efe§ung ber Ktrdjenätttter, namentliä; ber

Eanonicate, $aben btefe 9?eftgnatiotten cum jure accessus uttb salvo jure regressus

ob>el>in t$re 2lnwenbung oerloren. dd) Enblicty bie an eine Sfteftgnation gefnüpfte

SBebingung , bafi ba« niebergelegte Ätr^enamt einem beftimmten Dritten- »erliefen

Werbe Cresignatio in favorem terti i^ , tfl fcf>on propter speciera simoniacam an

ft<$ tiity wo$l julö'fjtö Cc ult. X De pactis. I, 33). Sebenfall« tjat ber $apft felbft

fta) bte SBürbigung ber 23er$ältnijfe nnb ljienac§ bte etwotge ®ifpen« oorbeb>lten

CRegula Cancell. Apostol. 45: „De consensu in resignationibus"), unb jebe beriet

JWeftgnation jn ©unwert eine« anbern ©eiftlicfjen, wenn ber ^eftgnirenbe binnen

gwanjig Sagen oom £age ber 9<?eftgnation an fh'rbt, für ungültig erllärt (Reg.

Cancell. apost. 19: „De viginti";
f.
tanjleiregeln, 33b. VI, @. 23). 2)aj*

übrigen« eine folä)e resignatio in favorem tertii tei ^atronat«=23eneftciett anty an

ben Eonfen« be« Patron«, unb frei äßablpfrünben an bie 3#itttmung be« 2Bab>
cotleg« gebunben ift, bebarf feiner weiteren Erinnerung. 3n £eutf$lanb ift btefe

3lrt ber ^eftgnation ju ©unften eine« ©ritten, wenigfien« bei nieberen Stirnen-

ömtern, größtenteils ftaat«gefe$lic$ »erboten; mie j. 23. in Defireiä; (o. 33artb>

33artb>nb>im «• «• O- § 195
f
@ettc 93) unD *» Sägern (SBerorbnung »om

17. ftebr. 1803). [^ermaneber.]

Resolutiones S. Congreg-. Conc. Tri«!, interpret,
f.
De-

clarationes S. Congreg. Conc. Trid.

Respectus parentelae bejeiefmet im weiteren «Sinne ba« SSerljältnif?

ber Ehrerbietung einer Werfen nic§t nur gegen ijjre leiblidjen Eltern, fonbern anü)

gegen Sitte, welche an ber fcetreffenben fSerfon Elternftelle ju vertreten entweber

b'urdj bie 23anbe ber Sftatnr ober burd) »ofttioe ©cfe|e berufen ftnb. $n biefem

Weiteren Sinne würbe früljerlnn ber mit jenem äßorte gleidjbebeutenbe 2lu«brucf

„Parentum locum obtinent" ttjeil« oon ben leiblichen unb Stiefeltern, tljeil« oon

ben ©rofeltern unb ben ©efdjwißern ber Eltern unb ©rofieitern, tljeit« oon ber

Sd>wägerfc$aft unb 23ormunbfcJ;aft gebraucht. 3™ heutigen juribifdjen Spracfj*

gebraute aber oerfte^t man unter bem respectus parentelae ba« 33erwanbtfc&>ft«-

»erljältnifj einer ^5erfon ju ben ©efdjwiftern eine« tb>er Slfcenbenten, fo$in ju iljrem

33ater«bruber (Dnfel) ober 2ttutterbruber (Dljeim), ju iljrer 23ater«fcb>ejter (£ante)

ober 9ttutterfd>wejter OJJhtJmte), jum ©rojwnfel, @ro{wb>im, ober jur ©rojütante

unb ©rofmuljme :c. 331ut«oermanbte, jwifdjen welken ein folä)er respectus pa-
rentelae befielt , fönnen ftö) ob>e J)ifpen« nify gültig ^eirat|>ett ; unb auä) bie in

benfelben ©raben SBerfclwägertett trifft biefe« E^eoerbot (f. 23erwanbtfdjaft unb

©c^wagerfefeaft). 3^a^ bem mofaifcfjen ^ec^te ift jwar bie Elje nur bann un=-

julafftg, wenn oon ben Eontra^enten ber weiblidje St^eil bie bem gemeinf^aftli^en

Stamme nähere ^erfon ijt, alfo janfcfyen bem Neffen unb feiner Xante ober ©rof-
tante , 2fluljme ober ©ropmu^me ; nac§ bem römifa;ett unb canonifa;ett 9?e<$te aWt
Befielt biefe Unterfc^eibung nic^t, ober nur infofern, al« atlerbing« bie E^e be« Neffen

mit feiner 9ttu|>me ober Slante
,
jumal wenn fte älter al« er ift , me^r beanftanbet

Wirb, unb ba« Difpen«gefud; baf>er um fo bringenber motioirt fein mufj, al« wenn
ber SDnfel ober £)|>eim feine SRic|te b>iratb>n will. J)enn ^ier wirb buref) ba«

lünftige e^eberrliä;e SBer&ältnif be« Dnfel« ic. bie bem Sater«-- ober 5D?utterbruber

fo)ulbige $)o^acbtuhg ber 9?iä)te ni^t fo gefä^rbet, toie bie Efje be« Neffen mit ber

Xante ober Sporne baburc§, baf bie Slante nunmehr ib>em Neffen al« bem fyanptt

ber ftamilie ftc^ unterorbnen muf , mit bem respectus parentelae in 2Siberftreit

Jontmt. E« gelten barum auc^, wenn in forma pauperum im jweiten ©rabe ber

a31ut«oerwanbtfd)aft berü^renb ben erften, b. t. jwifa;en Onfel unb fflifye bifpenftrt

Werben foff, unb um fo met)r, wenn ber weibliche EtjetljetT in näherem ©rabe fte^t,

b. i. jwifc^en 9?effe unb iante, al« wirffame J)ifpen«grünbe nur: impraegnatio

oratricis ober boo) diffamalio mulieris ex suspicione copulae, oerbunben mit pro-
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babilis timor transitus ad sectam heterodoxam
,

fo^t'n ganj biefelben iDifpenfation«»

utotioe, nie lei ber ©cb>ctgerfcb>ft im erßen ©rabe ber gleiten ©eitenlinie Cfteb>

<s$ebifpenfen, 35b. III, ©. 426). rjermaneber.]

Responsalcs , f.
Legaten.

Sflcfpcmforteit, »Ott respondere abgeleitet, ftnb jene t'tt ber Strebe ein-

geführten Sectyfelgebete, welche ber ^riefter ober ein anberer 93orfänger beginnt unb
ber (Jb>r ober ba« SSotf befc&lieft. Dergleichen 2Öed?felgebete waren fcfjon int alten

Sejtamente übliä), fte ftnb »on ba in bie cb>ifHicb> $ircb> übergegangen unb würben
fowoltf beim t;eifigften Opfer ber üfteffe, al« auä; bei anbern liturgtfcfjen £anb»
langen nnb im Officium ber £agjeiten gebraust. Um eine beftimmtere Drbnuna,

hierin befonber« für bie priejterlidjen £agjeiten einzuführen , wirb bem 1>1. Gtb>9fo=

ftomu« ein t>orjüglicb>« SSerbienft beigelegt. 2)ie 2trt unb SBeife i^re« @ebraucb>«

tt>ar jeboef) »erfcfjieben ; entweber würbe ein Stfjeil be« ^falme« ganj ober nur bie

legten Sorte wiebertwlt, ober man antwortete hei jebem SSerfe be« ^falme«, ober

au$ hei einem liturgifetyen ®ehete mit einem unb bemfelben 2b>ile eine« spfalme«

»ber einem anbern paffenben ©prucb>. ©er ^roeä biefer ^efponforien war, um
bie £b>itnaf>me ber ©laubigen am ©otte«bienfte barjujletlen, baburä) t^re ®ehet$*

Qemeinfctyaft unter einanber immer lebenbig ju erhalten, unb um bie ©efüfrte unb

SBorfäfce au«jubrücfen, bie burä) bie Sectionen au« bem göttlichen 2Borte ober anbere

Iiturgifä)e ®ehete unb Spanbtttngen erweeft würben. X>ie beim ©otteöbienjte ge-

bräuchlichen SRefponforien fommen unter »ergebenen tarnen cor: einige mürben
Responsoria de auetoritate genannt, biefe waren au« ber $1. ©djrt'ft genommen
unb würben öorjügfidj in ber Dßerjeit gebraucht ; audj gab e« gefcbt'cbtlicb> Sfefpon»

[orten, respensoria historica, bie an$ ben 2eben«gefctjicfyten ber fettigen entlehnt

Waren unb an ibjren geften gefungen würben; nebftbem waren an ben (Sonntagen

ber Duatemberfaften eigene 9tefponforien im ©ebraudje, bie responsoria in duo-
deeim lectiones fiepen. 23et bem Officium ber £age«3eiten fommen bie fogenannten

größeren unb Heineren ^efponforien oor, bie größeren folgten hei bem 9)?atuttnum

auf bie £ectionen; bie Heineren, welche fürjer waren unb bab>r responsoria brevia

Riefen, folgten auf bie Sapitel ber <poren. Diefe ©emob>b>it war befonber« tjerr»

fcb>nb in ftlöftern , wo naef) ben Sectionen ein ©ebet abgefungen , unb jwar twn

einem £b>ile be« £b>re« angefangen unb »on bem anbern beantwortet würbe. 21udj

würbe beim festen 9?efponfortum na<$ ben Sectionen ba« abfingen be« Gloria patri etc.

eingeführt. Slmalariu« fetyreibt biefe @infüb>ung ben ^äpften be« ftebenten 3ah]t*

$unbert« ju. Die oierte ©snobe oon £olebo oerorbnet, baf biefer greubengefang

«n ben £rauertagen au«gelaffen werben foft; barum wirb berfefbe im Officium de-

funetorum unb im Officium ber ^affton$= unb S^arwoc^e nic^t gefproetjen. <&tatt

beö 9tefponforium3 Ui ber legten Section wirb aufer ben ©onn= unb $exiattaa,en

be^ 2lb»ent$ unb ber ^ajlen, fowie be$ ^efteö ber unfo;utbigen ^inber ber hymnus:

Te Deum laudamus abgefungen, wetcfje (Jtnfü^rung bem ^apjt ©elaftuS I. juge^

fö;ricben wirb. — dinen eigent^ümfic^en tarnen erfielt baö D^efponforium, welcbe^

»on ben ©ängern aU (Srwieberung unb 3«^immung ju ber »on ben ©laubigen an»

gehörten Sectton beim <pinge^en be$ Diacon« jum 2lmbo, um ba« goangeltunt abju-

lefen, gefungen würbe ; e$ würbe nämlic^ »on ben ©taffein, welche bie ©änger Mm
abfingen einnahmen, Graduale genannt Cf. b. 51. Graduale). 21ua; ba« Offertorium,

b. i. jener ©efang, ber wäljrenb ber Darbringung ber Dpfergaben gefungen würbe,

^atte eb>mat$ bie gorm eine« 9?efponforium«. Sine ©pur ba»on finben wir nodj

^beim SBlefyOpfer für Serfiorbene, wo nac^ bem SSerftfel beim Dffertorium bie SBorte:

quam olim Abrahae promisisti et semini ejus al« 9?efponforium auf bie früheren

(BeUte wieber^olt werben. [SSater.]

Restitutio in integruiti ober 2ßiebereinfe§ung in ben oorigen

3ufianb fyeifyt im proceffualen 58erfa^ren ba« fowo^l naä; bürgerlichem , al« nac^

canonifc^em Steckte au« gefe^Tic^ anerfannten S3iaigfeit«rücfftc^ten au«nat?m«weife

15*
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«eftattete Rechtsmittel, woburdj entweber ein Sftadjtfjeif, ber burdj 58erfdumnifj ober

58erfe£en im Qeric^tltc^en 2krfab>en entjtanben ifi, abgewenbet, ober ein an ftd)

bereits red)tsfräftig geworbenes Srfenntmfi wieber aufgehoben werben fann. £>amit

aber ein JRefh'tutionSgefucb" wirffam eingebracht werbe, fe$t tnan voraus, baf baS

Mxfyeil nid)t ttma olmetjin unheilbar nichtig fei, weil in biefem $att bem 23erle$ten

bie SftutlitätSquerel ju ©ebote |tet;t ; bafl ferner ber vorgefaßte 9?acbjljeil ein wirf-

lieber , ntcljt unerheblicher unb nicfjt felbjt verfdmlbeter Sftacftfjeil ; enblid) bafi eint

justa causa restitutionis vorlicmben fei. 211S fote^e ©rünbe bejeidmen bie ©efe$e,

wenn baS 23erfdumnif? ober Serfetjen bur$ 3tt>ang, 8tji ober 23etrug veranlagt

Cfr. 21 § 5 Dig. Quod metus causa IV, 2 ; fr. 7 pr. § 1 Dig. Dein integr. restit. IV, 1)

;

ober wenn gegen SJcinberjdfjrige (fr. 1 § 1 Dig. De minor. IV, 4) , befgleiten

gegen Kirchen unb önbere fromme unb milbe Slnflalten unb «Stiftungen erfannt würbe

Cc 1. 3. 7. X De rest. in integr. I, 41; Sext. c. 1. 2. eod. I, 21); ober bei

conbemnatorifdjen ©entenjen gegen Slbwefenbe, fowie bei Urteilen, welche erweislich

auf baS 3eu9m i?
bejtodjener 3eu8en ocer oerfdtfe^ter Urfunben In'n ertaffen würben

Cl. 3. 4 Cod. Si ex fals. instrum. VII, 58; cf. c. 6 X De except. II, 25). SS

wirb jebod) in ben vorgenannten ftätlen vorauSgefefct, baf ber 3rcang ober 33etrug

nid)t »Ott bem @eriä)te felbjt ober boefy unter beffen äftitwirfung ausgegangen, bafr

bie SDftnb erjährigen ober bie biefen gleicfygeadjteten Äirc^en ober muten Stiftungen:

gehörig vor ©crid;t vertreten , bafü bie 2lbwefenben in orbnungSmäfjiger SGßetfe ge=>

laben wäre«; weil auferbem baS Srfenntnif ofmebjn ex capite nullitatis angefochten

Werben tonnte. (Snblidj wirb nadj neuerer ^JrariS unb teutfd;en JfteicfySgefefcen eine

justa causa restitutionis audj barin gefunben, wenn relevante nova facti, von bereu

2)afein man im Saufe beS ^roceffeS no$ feine ^enntnifj Jjatte, vorgebracht werben;

lönnen C^eicb>2lbfd>. V. 1533, § 5; 9teicb>ftamm.=@.=£)rbn. V. 1555, 2bT III,

Sit. 52, wät>renb früher naä) canonifdjem dttd)tt eilt ReftitutionSgefucty ex capite^

novorum nid;t juldfftg war Cc. 20 X De sent. et re jud. II, 27). £>ie 9?efh'tution

tnuf aber binnen ber gehörigen £eit nactjgefuctyt werben. 2>aS canonifc^e fowie baS-

rbmifc^e 9?ecfyt benimmt tjiefür eine vierjährige $rift (Clem. c. un. De rest. in

integr. I, 11), welche jebocfy nadj allgemeiner s)>rariS als tempus utile ratione initii r

continuum ratione cursus ju berechnen ijt, b. b\ nicfyt vom Slugenblicfe ber Sdfiott

beginnt, fonbern von bem Moment, ba ber ÜBerlefcte von bem erlittenen üftacfytljeil

Stenntnif erholten; namentlich aber Ui 9ttinberjä()rigett vom 3 eitvunct ib>eS ®ut-

trittS in bie ©rofiä^rigfeit, Ui Slbwefenben vom 3^itpunct ber 9iucffe§r, resp. ber

SEßegräumung beS SpinberniffeS, bei neu entbeeften ^Beweismitteln a die noviter reper-

torum ju laufen anfangt (1. 7 Cod. De temp. in integr. restit. If, 53); gegen (in

Urtivit aber, welches auf ©runb beftoetyener 3^ugen ober verfälfetyter Urfunben

crlaffen würbe, fann bie ^eftitution innerhalb jwanjig 3«^^" a die publicatae

sententiae eingebracht werben Cc 6 X De except. II, 25), welche ftriß jeboc|> bie

fvdtere frariS auf breifng Satye erweitert l;at, um baS ^efiitutionSgefud? für biefen

%ati ber sJcid)tigfeitSbefc^werbe gleiä)äufe^en. UebrigenS fann bie 2Biebereinfe$ung,

in ben vorigen 3"f*anb gegen baffelbe Urteil aud> öfter als einmal imvlorirt werben,

fo oft nämlicfy eine anbere causa restitutionis vorgefet>rt werben fann Cc - 10 X De
restit. I, 41). Sinen 2)evolutiv=@ffect ^t biefeS 9iect)tSmitteI uic^t; einen ©ufvenfto-

(Sffect aber nur , wenn ber ?dbirte mit feinem 9te|titutionSgefua>e noc^ bem wirf»

lid;en 23oHjuge ber Srecution juvorfommt Cl- un. Cod. In integr. rest. postul. ne=

quid no.vi. II, 50); fonjt nia)t; jumal wenn ber 9?icbjer etwa mit ©runb vermutet,
baf ber ^mvlorant nur eine SSerjögerung ber @a($e intenbirt, in welchem gafle er.

nac£ vorläufiger (£autionSleiftung beS ©iegerS tro$ beS 9?epitutionSgefuc^eS mit bet

(Jrecution fortfabren barf Cc G X De restit. I, 41). SSenn baS «ReflitutionSgefuc^

gehörig begrünbet ifl, wirb ber erlittene Sfacb^eil richterlich aufgehoben, bejie^ungS-

weife baS vorige Urteil refeinbirt. L^ermaneber.]
^leftttMtip«,

f. (Srfa§.
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$lefkitution&ebict , f. breifiigjä^riger Krieg, 33b. III, ©. 294.

ytetcntion, bie wiberredjtticbe, jweier ober «teurerer incompatibfer Kirchen»

dmter, f.
Gtumulation, 23b. II, (S. 941

f. £)amit nic^t ju oerwecbfetn ift bie

in früherer 3 e *t; un * £ * bem Tanten „retentio beneflcii" bisweilen oorgefommene 2Irt

ber «Scbmäferung einer ffrünbe, welche barin beftanb, bafü man bte grüßte be$

erften 3afyxe$ für irgenb einen befonberS bringenben 3wecf jurücfbebielt. 33efonber$

aber war e$ oon alten 3eiten |>er in oieten «Stiftern hergebracht, bafj ber 9?eu=

eintretenbe ein $a1)x unb manchmal wofrt nocty langer jwar alle I)ienjle beS betref*

fenben Kirc$enamteS »errichten muf te, bafür aber nur bte fogenannten TOtributionett

ober fräfenjgelber Cf- b. 2trt.) für ben Serbien jt tejog , bagegen bte eigentliche

frdbenbe entweber jur Kirctyenbaucaffe, ober an ba$ Sapitefärar, ober jur 23erfaffen=

fc§aftSmaffe feines? 23orgänger$ anlaffen mujüte; ba$er bt'efeö erfte 2)ienjtja$r eines

GanoniferS ba6 Sarenjja^r ^ieff (f. abgaben, 23b. I, <S. 32). 33eibeS fommt
jt§t nietet meljr oor.

^c^/ 3ean grancotö faul be ©onbo, (Jarbinaf oon, flammt oott

einem alten florentinifcfyen ©efcfjtecfte, baS unter ber Königin »Sat^arina oon 9)?ebici$

tu granfreief) ju 2Infe^en unb ©ütern tarn ; mehrere ©lieber biefer ftamilie nahmen
wäj>renb einer SRet'be oon 34ren ben bifcfyöflicfjen <&i$ oon ^artö ein. $rancoi$

war ber ©o^n fJufippS (Smanuel ©onbo, ©rafen oon Soign^, ©eneral ber @a»
leeren unb bitter ber f. Drben, rourbe geboren im £>ctober 1614 ju 9)?ontmiret

en S3rte , unb fyattt jum Se^rer ben berühmten SSincenj oon faul. SBie baö Sebeu

biefeS -IftanneS 33ebeutung gewann burefy intriguante SDppofttion gegen einen an
(£abale unb ZkU reichen £of, ber ^errfc^füt^ttg unb »erfdpwenberifcb ba$ 2Bo§t ber

Untertanen auf er 2tugen lief?, fo fann eö au$ nur im 3wfammen^ange mit ber

©efcfjicbte jener £age bargefMt werben, ©onbt) $attt gewünfd;t, jtatt ber Soutane
ben Segen tragen ju bürfen, rourbe aber oon feiner Familie, beren ©lieber er

fammt unb fonberS an ©eijt unb Kraft überragte, jum geifUictyen ©tanbe beftimmt.

©afante Abenteuer, bte mit eben fo oielen ©ueflen wecfyfeften, fußen bie £eit feiner

Sugenb au$ , baneben biente er eifrig beim Sittare, jebod; me^r au$ G^rgeij als

öuö 9tetigiofItdt. %U 17jähriger 3«n9^'n3 foü* er »»t ftc^tbarer SSorliebe für

feinen Reiben eine ©efcfidjte ber Sßerfdjwörung be$ giieSfo ju ©enua getrieben,

eine Slrbeit, bie feine fpdtere ©eifteöric^tung fattfam^anjeigte; ^ic^elieu, ber

bamafä fc^on auf ©onb^ feine 2lugen warf, bemerfte mit ber it^m eigenen 2)?enfc^en^

fenntnif , ber junge Sttenfd) würbe ftc^> einjtenö gefürchtet machen. %m 3a$x 1627
würbe er (JanonicuS ju fariS unb erhielt nac|> unb nafy mehrere Abteien, 1643
httcaxl) er ftety um ben Soctor^ut ber (Sorbonne unb warb jugleicfy Soabiutor feines

OnMö 3eön^ran<joiS, Srjbifc^ofö oon f art'5, unb ©rjbifc^of oon (£orint£ in par-

tibus. (Seine ^inreifjenbe 33erebtfamfeit oerfb^nte ben oft wegen feiner 2lu3fcbwei-

fungen ungehaltenen (£Ieru£, feine ^reigebigfeit machte i^n jum Siebting be^ SSolfeö.

<Sö)on 9tic§elieu Cf- b. 210 ^atte ©runb, ben intriguirenben SPZann ju Raffen,

(eine §>aupttljdtigfeit jeboer) entfaltete er jur £eit ber gronbe C1648—1654) gegen-

über bem gewaltigen 2flinifter SWajarin Cf- b. 2Irt.) unb ber Königin» Butter Slnna

oon £)ejtreid>. 2)cajarin unb bie Königin gehörten bem 2luölanbe an, ber 9ttini{ter

^atte ftc^ noc^ burety leine einjige für ben <5taat erfpriefjlicfye Unternehmung au<3ge-

3eic^net, gleic^wo^l -fu^r er fort, @cf)d$e ju fammetn unb feine itatienifeben 23er=

wanbten ju bereichern. Siep, fowie bie immer neuen Auflagen, unter welken ber

fcerüc|tigte Sarif, erbitterten ba$ SSolf fo, baf bie Unruhen immer bebenHic^er ju

Werben anfingen. 211$ man ben jungen König jum jweiten SDMe in'<3 Parlament

geführt fyattt , um ein Lit de justice ju galten unb eine 2)eclaratiou einregiflrirett

ju laffen, gefc^a^ e$ auö Sichtung gegen ben König unb feine Sttutter, baf man nic^t

laut murrte. £)ie Sac^e würbe am anbern Sage in Söeratfmng gejogen, jeber £§eit

bebauptete feine Meinung mit großer ipeftigfeit, bie ©emäfiigten meinten, man bürfe

bie SBerfammlungeu wiber ben 35efe^t be$ Könige nifyt fortfe^en, o^ne ftc^ ber
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ISmpörung fc$ulbig ju madjen ; bie Slnberen fietften »or, bafj mit (Sinregtftrirung ber

Declaration ben 33ebürfniffen beS ©taateS nic$t abgeholfen fei, unb wäljrenb man »om

Röntge unb ber Königin mit Gütjrerbietung fpradj, fronte man um fo weniger beS 9ftini-

ßerS ; eS entfianben jrcei Parteien, »on benen bie eine bie ber 9J?a$arinen, bie anbere bic

ber gronbeurS (©ctyleuberer, ©c!t)impfer) genannt würbe. 9tta$arin glaubte ©ewalt

anwenben ju müjfen, unb mahlte ben £ag beS ©iegeS ju SenS (20. 2lug. 1648), um
%toei ber ijeftigßen gironbeurS nadj 23incenneS bringen ju laffen. 2)aS 23olf bract) in

rotte Empörung auS. £>ie Königin, bie nu$t oljne ©runb ben Soabjutor in SBerbacfyt

fyattz, bafü er bie Striebfeber baran fei, fct)icfte nac$ i£m unb hat tyn, baS SSolf ju

befänftigen. <5S gelang iljm, unb er begab ftd) nun jur Sftegentin, um ju erfahren,

welchen Erfolg ber Dienft l>aben würbe, würbe aber wiber Erwarten falt, ja mit

33erad)tung »on i\x aufgenommen. 2>aS brachte ben fioljen @onb$, foweit bie 2lbftct)t

nicfjt fd;on gereift war, ju bem »ollen Sntfcfyluffe, ben Sarbinal ju prjen. 2lngeb*

li<$e Verlegungen ber 2>ecIaration »om 28. £>ctober 1G48 führten neue SSerfamm»

Jungen beS Parlaments unb neue Unruhen b>rbei, bie Königin fal> ft<^> gejwungen,

mit bem jungen Könige unb bem (Jarbinal nacfy ©t. ©ermain ju fliegen; ^rinj

(£onbe belagerte gart'S. £>aS Parlament »erfammelte ficb, unb erklärte Sttajarin

als ^einb beS Königs unb beS @toate$. ©onti (jüngerer 23ruber SonbeS), bie

Jperjöge »on §ongue»ilte, S3eaufort, Bouillon, Slboeuf, SSenbome, SftemourS, ber

Gtoabjutor 9?e$, 5D?arfd;aH be la 9J?otl)e unb bie intriguante £er$ogin »on Songue*

»itle »erbanben ftc$ nun auf's Sngfle mit bem Parlament unb würben bic ipaupter

ber $ronbe. 3D?an rief ben Statthalter ber fpanifcb,en 9?icberlanbe $u £>ilfe, Sonbe

ßanb »on ber Belagerung ah, man pflog Unterljanblungen , beren 9?efultate waren,

baf feine ber Parteien jum £itU gelangte: baS Parlament, baS ber §>of Ijatte

bemüttjigen wollen, behielt fein Slnfetjen, ber Coffeinen -äftinißer. 9??ajarin, ber

meljr als einen ©runb fyatte, Sonbe $u Raffen, mad;te fowol;t bie ^egenttn, als bie

gronbeurS gegen ib> mifitrauifd;; bie erfte erlief fogar einen 23ert)aftbefe$l gegen

i$n. ©onb». W& &" tiefer ^aße Der ©ac^e für gut befunben, mit sD?ajarin ftdj

auSjufötjnen (1650) unb trug nun baS ©eine jur Sb'erljaftung SonbeS Ui. (£r fyatte

ftcb, an feines DnfelS ©tatt ©i$ unb ©timme im Parlamente r-erfctyafft, unb tyt\t

nun jum ©$u$e unb jum ^run^e ein ganjeS Regiment Reiterei, baS feinen üftamen

führte. Slllein neben bem 2b>geije eines 2D?ajarin, ber no^ baju an if>m einen

Nebenbuhler fürchtete, ber i^n früher ober fpäter fiürjen würbe, fanb ber Soabjutor

feine 3^ed)nuttg ni^t, er »ereinigte ftcb, mit Soube unb fct)lof mit ber ^erjogin »on

(£b>oreufe 2D?ontbajon unb bem ^erjoge oon 23eaufort einen förmlichen 23unb jur

SBernic^tung beS SarbinalS unb jur Befreiung ©onbcS. (Jonbe fonnte am 16. $ebr.

1651 feinen Sinjug in gart'S galten, ber einem wahren 2;riump^juge glic^; bie

SKegentin fyat 5lHeS, waS er wollte , bamit er nur nidjt beS SWajarin ^üeffe^r ent-

gegenfielje. donti follte eine ^oc^ter ber Jperjogin »on Sl}eoreufe e^elic^en, waS
ber (Soabjutor ju bewerlfieHigen fiel) alle Ü)tüt}e gab; allein @onbö, ber ft<4> »on ber

gronbe, mif trauifc^ gemacht, abermals entfernt fyatte, hintertrieb biefe ipeirat^, unb

ber doabjutor, ber an Sonbe o^nebieS nur ein ^ntereffe fyatte , infoweit er eS mit

ber gwnbe bielt, oerbanb flc|) mit ber racbebürftenben ^perjogin. 2)aS Sic&tigße,

waS injwifc^en SWajarin behufs feiner 9iücff"el>r get^an , war, bafj er ben Soabjutor

gewann unb aueb, bie Königin ju ©unflen beffelben ftimmte. Die Königin rief

©onb9 oor ftd; unb oerfprac^ i§m ben ßarbinalS^ut, wenn er i(;r Reifen wolle, ben

|Jrinjen Sonbe, gegen ben fie flünblicfy miptrauifc^er würbe, ju unterbruefen. ©er
ßoabjutor entwarf auc^ einen ^Jlan

, ftc^ feiner ju bemächtigen , allein ber ^rinj

befam S'iac^ricljt unb entflog 3J?ajarin war injwifc^en jurüdgefe^rt unb ber £of
i^m bis ^oitierS entgegen gegangen. Der 9tücfjug war ein fortwä^renber Kampf
mit ben (ion belferen ; ©oube, »on Sturenne »erfolgt, gewann faum me^r 3eitt
fic^ in bie SSorflabt ©t. ©ermain ju werfen, unb würbe tro$ äBunbern ber 2:apferfei(:

auc^ ^ier erlegen fein, wenn nicb,t ©onb» bie ^arifer berebet fyättt, bem frinjen bie
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£$ore ju offnen. Die Bürger, beS fortwd^renben 3ntx\Qütn\pitlc$ mübe, fubeu

ben König ein, »on feiner ©tabt 25eft§ ju nehmen, Gtonbe »erlief gart'S, unb ber

König »ublicirte C21. £>ct. 1652) allgemeine Amnefüe; nur bie §dupter ber gronbe

würben »erliefen ober in ©table entlegener ^roöinjen »erfe^t. SEßdljrenb bieg

»erging, war ber Soabjutor CSD^ärj 1652) Gfarbinal geworben, obwohl e$ bie 9?e=-

gentin ju fjintertreiben gefugt ^tk; ^nnocenj, »on 9?e§ über bie Sage ber Dinge

belehrt, twtte geeilt, tyxsx ben rotten £ut jujnfc^icfen , wd^renb 2#a$arinS 23ruber

lange barauf warten mufte, unb ba ber (farbinal immer nodj fortfuhr, gegen

Sflajarin unb Anna ju agiren, fo oemde^tigte man fiel; feiner, na^bem ein Anf$la<j

auf fein Seben »ergebend gewefen , als er eben einen 33efuc$ im Soufcre machte

(19. Dec. 1652), ber il>m $ätte jur greiftdtte bienen follen, unb brachte t$tt na$
23incenneS. Das Kapitel »on SKotre^Dame jufammt bem übrigen SleruS t^at aKeö

2)?ögli$e ju feiner Befreiung , man fe$te fogar baS ©acrament aus unb orbnete

ein »iersigpnbigeS ©efcet an. $ier im ©efdngnif erfuhr £Re^ burdj »erabrebete

3eicf)en beS ©locfenfpieleS unb ben iljm bie 9fteffe lefenben ^riefter, baf ber Qsirj»

Wföof, fein Dnfel, geworben fei C21. SWärj 1654) (mem. VI, p. 154), unb lieg

fogleidj burety Abgeorbnete oon bem SrjbiStlmm S3efT^ nehmen, (£leruS unb 23olf

ernannten t$n oljne Siberrebe an; 9foger, apoftolifcl)er SKotar, als £apejiergefelle

»erffeibet, legte iljm bie Ernennung feiner inbef in feinem tarnen bie Diöcefe oer*

waltenben ©rof»icare jur Unterfärift oor, bagegen erfldrte ber £>of baS (STjbiStlmm

für erlebigt unb wollte bie Verwaltung an fiel) lieUn. Der pdpftltdje ÜKuntiuS Ijatte

ftd> »iele 3)?ü^e gegeben, bie ©treitfac&e nad) SRom ju bringen, t>on wo für 9?e$

ein günftigeS Urteil ju erwarten ftanb. Die langwierigen Uuter^anblungen ge-

bieten ba^in , baf 9ie$ gegen fteben Abteien, bie einträglicher fein follten , als baS

(jfrjbistljum, baffelbe reftgnirte, jeboc^ mit Vorbehalt ber ©ene^migung S'iomS, inbem

er woljl wuf te , baf biefe ni$t erfolgen würbe. @r würbe hierauf na$ üftanteS

gebraut (12. April 1654), wo er auf fein (Jljrenwort Ui feinem SSerwanbten, bem
9)?arfcj>alt ». Sföeitleraye, fo lange, bis »on ^om GEntfc&eibung tarne, bleiben fottte.

Der erleichterte SSerfe^r mit feinen SSerwanbten reifte in i§m einen weitauSfe|>enben

fJlan, woju feine oielen Anhänger bie Jpanb bieten wollten. Der mit ben ©paniern

»erbünbete £onbe belagerte ArraS, ber ganje Spof war nac^ ber ^icarbie gejogen.

3?e§ wollte ftd) in baö entblößte ^ari^ werfen, wo il>n baö SSolf gewifü mit SuM
aufnehmen würbe, bie Stürme »on 9?otre--Dame follten iljm im auferjlen ftaUt

aU fte-ftoö bienen. ^ferbe unb Raufen ^Bewaffneter darrten feiner auf bem ganjett

SBege jur ipauptflabt. Sr fyaüt fein darbinalgewanb fo über ben 33etftu£l gelegt,

baf bie SGBdc^ter meinten, er fei im ©ebet c-erfunfen, wd^renb er fic^ an einem

©triefe aus bem genfler hinunterlief}. Sin ^Jage, ber i$n fliegen fa§, rief: le car-

dinal se sauve (mem. VI, 162)! allein Sämann ^ejpcj biefen Slu^ruf auf einen

S3ettelmönc^, ber im natyen ftluflz in ©efaljr ju ertrinfen war. S^e^, bem bie ©ei-

nigen auS bem $eßung£graben geholfen, besieg ein ^Sferb, baö nac^ einigen |>unbert

B6)xHkn mit i§m prjte, wobei er ftc$ bie ©c|iultern öerrenfte. Qür mufte in einem

©4loffe untergebracht werben, oon wo aus baS erjbifc^öflic^e Kapitel unb bie Pfarrer

öon ^3ariS »on feinem Aufenthalte unb feiner Rettung unterrichtet würben. @r>

erfldrte i^nen, er wolle feine äßürbe nur mit feinem Seben ablegen. T>u SWinifter,

bie inswifc^en beS SarbinalS gluckt erfahren 0>a$ dapitd %attt Ui ber erften Waty*

xifyt baoon baS Te Deum gefungen), liefen öffentlich »erfünben, baf ^eber, ber »Ott

be$ SarbinalS Aufenthalt wiffe, Ui ©träfe beS Aufruhrs ilm anjujeigen |iabe. 2)ie

bisherigen ©rofoicare würben naclj §>of berufen , unb in ifjrer Abwefen^eit bem
ßam'tel anbere aufgebrungen. 9?e^, ber ft$ in granfreic^ nic^t meljr ftc^er fa^, flo$

kurc^ bie Bretagne, wo ityn, gleichwie »on Anjiou unb ^5oitou, ber Abel feine

Dienfte anbot, naä) ©panien. 3" ©pftnien warb er woljl aufgenommen, man bot

i^m ©elb unb Drben an, er fc^lug beibeö auS, unb lief ftc^> auf einem fpanifc^en

galrjeuge na$ fJiombino bringen, ^ac^ »ielen 33ef$werben, ^auptfdc^lic^ »om
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»öHtgen ©etbmangel tjerrüfrenb , Um. er ju Snbe be$ SafreS 1654 in 9?om an,

wo er »on Sttnocenj X. mit grofer 3uoorfommung aufgenommen würbe. SSon fier

erlief er jwet ©^reiben an bie S3tfd^öfe $ranfrei(§g unb an bie ©eijHicftfeit »on

gart'S, bie man jebo<§ »on ben ^^nfenifteit untergeben glaubt Cmem. d. G. J. V.

451). Der £of fatte ijjn abgefegt, unb fetbft be Sfttarca, bem man 2lu$ft$t auf

ba$ Sh'Stfmm gab
,

fpradj »on einer Duaftoacanj be$ fct'fc^öfCtc^en &tn$U$ ; 9^
bagegen jeigt, wie bie greif>eit ber gatlicanifcljen Kirche, bie Siebte aller 33if$öfe

unb ^rteflcr öerni^tet feien, wenn ber ©runbfafc beö SpofeS gelte : man fei nur fo

lange SBtf^of, aU man be$ ^>ofe^ Söeifatt $at>e. Der <5taat$raty, eine Saienfjanb,

Ijabe bem ^riejter beg Herrn ba$ ^audtfaf entriffen , man tjabe £anb an bie 2lrc$e

gelegt, nieft um fte &u falten ,
fonbern um fle ju prjen. 9ttan l?abe iim unb feine

©rofm'care anerlannt; erjt feit er einem ungerechten ©efdngniffe entfielen, fpredje

man t$m oljne einen neuen SftecftSgrunb bie Sßürbe afc, wdljrenb nac^ bem Sanon

ber Kirche ber 33if$of bie Leitung feiner Diöcefe lieber ju übernehmen $at, fobalb

©Ott feine 23anbe gebrochen. T>a$ Soncil »on gerönne Q>zx ©taatSratfy) fd?eint

freiließ einen anbern Sanon $u Ijaben. 9?e$ »erlangt nieft blof ©eufter »on ben

©etreuen ber Kirche, fonbern audj Kraft unb Sifer für if>re ^ntereffen. 3« einem

©^reiben »om 22. 5D?ai 1655 ernennt er jwei ©rofm'care. SSon biefen ©rof=
»icaren jeigte inSbefonbere StjaffebraS, ^riefler an ber Sfttagbatenent'ircfe ju ^ariS,

eine grofe Unerfcfjütterlicfyfeit. Sßon bem frönen, in bie ©eine $inabf<$auenben

Sttjurme 3c«n=be=©re»e fdjrieb er feine feefen, fefr in stylo veritatis gehaltenen

Hirtenbriefe. Die Vertrauten legten 2lbenb$ tljre 23riefe auf einen befh'mmten

Slltar unb fanben Borgens bie Antwort; — "^aris fafj jeben borgen neue ^3tacate

an ben Stauern. — $n Sto» pflogen bie franjöftfc&en Sarbindle wenig Umgang
mit SWe^. Sr fetber, ba$ ^ntereffe granfreicfS im Sluge Ijabenb, war tljdtig M ber

SBafl be$ Sarbinal S^igi alö Slleranber VII. , ber ft$ wenig ju Danf t>erpfti$tet

füllte, fo baf ftdj> dle§ au$ 2terger t?on 3Rom f>inwegbegab , unb unter wafrfaft

romantifc^en ©c|ic!falen fteben 3a$ve in Italien, SCeutfctytanb, in ben Sftiebertanben

umherirrte. 3« fünf Millionen £i»re$ maren feine ©Bulben, bie er für ftdj unb

fein fürftfic^eS ©efotge ju machen gejwungen war, bereits gediegen, aU ^e^ über

£eutfdj(anb nac^ i^ottanb ftc^ begab. £uer öerabfcj>iebete er fein ©efotge, unb jlürjte

ftc^ im SSerbrujfe über ba$ t|n »erfolgenbe attifigefdjicf in ein bijfotuteö Seben. (£r

begab ftc^ ju Sari II., ben er jum Kat^oticiömuS herüber ju bringen fachte. Daß
gute S3ene^men jwifc^en 33eiben war balb gejtört; fo ging er wieber auf baS ^efl»

lanb, wo feine Sage eine fo bebrdngte würbe, baf er im .begriffe flanb, an ben

gefammten (Jm'Scopat eine ©ctyifberung feiner Sage gelangen ju laffen, aU er forte,

baf $cajarin bem 2!obe na^e fei. ©onbij'S ^reunbe wanbten flc^ na$ bem 2:obe

feineö Srbfeinbeö an Cubwig XIV. , ber erft naef einigem 3^3ern un^ noefbem ber

ßarbinal (1662) »öffig auf fein 33i$t£um »eräio)tet, i^m bie dlndttyr erlaubte, mit

ber 33ebingung, bap er ftc^ in feinerlei SBeife mit politifcfen ^änbeln me^r befaffe.

(gr erhielt bafür bie 2ibtei ©t. 2)en96. Der üttutl) unb ©tolj beö 5Wanneö waren

gebrochen. %{$ er »or Subwig XIV. trat unb ber 3?conarc^ i^m bemerfte, baf er

mi$t ^aare befommen, entgegnete er mit einer ©<$meicfelei : 9ttan ergraut batb,

wenn man bie Itngnabe Surer SWaiefldt 3U tragen $al SSon nun an UUt er flitt

unb jurücfgejogen, »erfaufte jwei feiner bejlen ©üter unb fcfyränfte ft^> in aller

äÖeife ein
, fo baf feine ©Bulben noc| Ui feinen Sebjeiten bejaht würben. Sr

erbot ft$ Siemens X., feine SarbinatSwürbe nieberjulegen, faöS fie einem ^ranjofen

gegeben würbe, allein ber ^5ap(l nötigte i§n, fte ju behalten. 9*efc j^arb am
24. 2lug. 1679 im 65ften Sebenöia^re unb würbe ju ©t. Den^S gegenüber ftranj I.

begraben. Der Sarbinal war ein SD?ann, auSgeftattet mit ni$t gewöfnlid;en Sigeu-

fc^aften, befaf ni<$t geringe wijfenfcfaftlicfe Kenntnijfe unb ein ungemein getreue*

©ebacfjtnif , -war feef, intriguant, eines ftotjen, wo eS galt, unbeugfamen £§aracter$.

©ein ungeftüme«, unruhiges Sßefen matten eS ifm not^wenbig, in politifc^e Hönbel
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ftd; ju futtjen, wobei et jebod) weniget einen ^lan »etfolgte, al$ nad) S3ebeutung

rang , boa) leitete i^n ein feinet £act, ba et auf <Beite beS ^atlamentö ftc^> fcfylug.

So ^anbelte fia; in biefent eben ntc^t mit gtofet Sfjtenljaftigf'ett buta;gefü§tten

Kampfe barum, ob ba$ ^atlament, ^tooinjen unb ©täbte noa; jtdnbifa)e Siebte

$aben, obet anflatt tyxtx bet 2tbfoluti$mu$ beg £ofe6 unb feinet Sfliniftet gelten

fofle, babei xoax bie ©acfye bet 33ifa)öfe als eines pticilegitten ©tanbeS enge mit

bet be$ ^atlamentS »etfnüpft. ©alt e$ woftf f>iet um eine Webetlage, fo ging

babei bet Nation gegenübet bo$ bie Sf>re nütyt »etloten. Sine SBetbinbung mit ben

Sanfem'jten fa;etnt ^efc nut untetfjalten ju tjaben, um fta; bem ipofe widjtiget ju

machen unb beffere 23ebingungen füt feine dHxütefyr ju etlangen, fte täufajten ftdj,

in fo ferne fte an tym einen jweiten 2U$anafiu$ etwatteten, boa; lief et ftdj

liebet au$ bet ©otbonne ausliefen, als bafj et Dr. SltnaubS Cf- b. k. San»
fenifien) SSetbammung untetfcfytieben Ijätte. ©eine ©Stiften, gtöfjtentfjeitS poli»

tifäex ÜKatut, füljrt baS 21oertiffement ju feinen SPcemoiten auf, fo wie aua; biefeS

einen futjen Slbtif feinet Seiend enthält, ipauptquelte füt feine 33iogtapf>ie bifben

bie »on i|m felbft gefdjtiebenen Memoires du Card, de Retz, in benen et mit gtofüet

gteimüt^igfeit feine wie feinet 2,^ ©ebtec^en aufbecft, fte erfdn'enen ju Jpambutg

in x>itx S3dnben 1717. 23ot unS liegt bie ©enfet 2luSgabe »on 1777 in bet bie

etften x>iex 33dnbo;en bie mem. de Retz, bie legten jmei bie füt bie 23iogtaptn'e beS

SatbinalS unb bie @efö)ia;te feinet Seit tudjt minbet wichtigen memoires de Guy
Joli feinet 33egleitetS unb bet duchesse de Nemours enthalten. SSetgt. aufjetbem

<peintic§3 ©ef<$ia;te »on Jtanfteia) ©. 459
ff.

in bet 33ibliotf)ef bet »otj. Ijijr.

Setfe übet Suropa III. %1fl. II. 33b. II. Slbtt). Ministerium Card. Mazarinii cum
observationibus politicis ab ann. 1G43 usque 1G52. [Sberl.]

9?eti(f)Hit, Sodann, feit 1490 naä; £etmolau$ 33atbatuS au<$ 'ßapnio
genannt, bet ©olm eines 23ebienfteten bet Dominicanet ju ^fot|fjeim

,
geboten ben

28. 2)ec. 1455 auS einem obfcuten mit ben alten ©t. ©aflen'fcfyen Sanbfajüen »Ott

9?euc$iitt=9),reibegg itrtfjümlia) »etfnüpften @ef#lec$te, fam, als ©ingfnate be$

babifdjen SJcatfgtafen auö bet ^fotj^eimet ©tabtfa;ule $et»otgegangen unb feit 1470
ju ^teibutg in bie Jpumaniota eingefügt, 1473 mit bem ^tinjen griebtiä; »on

S5aben, bem na^etigen 93ifc^ofe ju littest , an bie Unioetfttat ju^ati$, laö fo;on

1475 an bet ^otjen ©c^ute ju 23afel untet 23etöffentlic$ung eineö feinet Seit öiel

tenü^ten SBöttetbuc^e^ (Vocabularius lat. breviloquus) mit S3eifatt üoer lateinifc^e,

unb untet bem ©ä)u§e be3 ®xitfytn Sontoblafaö übet gtiea;if^e Literatur, gewann,

naö; einem abetmaligen Aufenthalte ju f ati6 unb anQ bet ©cfcule beö ©rieben
^)etmon9muö »on <B$axta jum jutifiifo^en ga^ltwbium übetttetenb, auä; in Otlean«

unb tyoitkxQ butc^ öffentliche p^ilologifc^e SSotlefungen , oei welken et feit 1478
ben gtiedjifdjen eine felbftoetfa^te ©tammatif Cbie /uixQoncadtuO untetlegte, bie

i^n jum Sßatex bet nod) ^eute nao) i§m benannten Sluöfptaa;e machte, ben SebenS»

untet^alt, lie^ fto; , 1481 als Sicentiat bet ^ec^te ^eimgefe^tt, in Tübingen a\$

^ractifc^er ^utijt ^duölio; niebet, unb wutbe balb einet bet gefudjteften Slboocaten.

SllS ©e^eimfc^reibet unb Dolmetfc^et wegen feineö teinen unb wunbetbat fliefenben

lateinifa)en SlußbtucfS »on bem ©tafen Sbetljatb I. üon SGßüttembetg 1482 mit

uaa) 9tom genommen, wutbe ^euc^lin einetfeitS butä) beö ©tafen wotjletwotbene

©anjl 1484 ^ofgeti^tSbeift^et unb, nacfybem et fo;on feit 1485 auo; mit ber

©enetalanwaltfc^aft beö DominicaneiotbenS in Seutfc^lanb bettaut unb in Tübingen
3um 2)octot bet 9?ea)te ptomooitt xoax, balb »ieloetwenbetet ©efapdftSttäget beö

^ofeö ju (BtüttQaxt , anbrerfettS öerbteiteten flo; butc^ bie %d jenet unb einer

jweiten ©efa;dftöteife nacl; Italien C»on 1489) mit ben etfien ©töfen biefer ältetn

fyeimafy ^umanijiifa;et Slüt^e angefnüpften SSetbinbungen feine eigene clafftfc^e

Silbung xok fein geleitet 9?uf, fo baf? et 1492, in biplomaitfä;et ©enbung an
baS faifetiio)e £oflaget ju Sinj gefommeu, aüent^alben bewunbetnbe ipulbigungeu

empfing, von ^tiebtio; III. felbjl abet fammt feinem 33rubet geabelt, jum faifetl.
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ffaljgrafen, faifert. SKat^ unb ipofgert^tömitQttebe ernannt, ebenfo, als er »or

@berl;arb IL, bem unwürbigen Sftad;fotger beS alten iperrn oon SBürtemberg 1496
auS bem Sanbe flofj, in §eibelberg »on bem pfätjifdjen (£f;urfürjten unb feinem

gelehrten §offtaate, bem berühmten »onDalberg, 33ifd;of juBormö, bem Äanjlet

i>on Pfenningen, bem großen 3uri|ten SSigiliuS, nad;f>erigen 2Beil>bifd;of 2Bacfer

»on 2BormS , aißimpfjeling u. f. w. , mit offenen 2lrmen aufgenommen , mit £r*

$iet;ung ber ©öt;ne beS (Stmrfürjten, für ben er junt ©elbftunterrid;te ein Gtompem»

biunt ber 2Beltgefd;id)te fd;rieb, mit »erfc$iebenen UnioerfttätSreformen unb enblidj

1498 mit einer neuen wichtigen ©enbung nad; 9?om betraut, 1502 aber, balb nad)

bem ©turje QüberljarbS IL unb feiner diixäU^x nad; Stuttgart, mit bem anfe|mlid;en

^Soffen eineS 9iid;terS ©eitenS ber ftürftenbanf
5

beS fdjwäbifdjen 23unbeS bebaut

mürbe. — Die »ornetmtften Jpumanijten £eutfd;lanbS fallen in ^eud^lin bereite ben

Srjten unter i§nen, obgleid; er feit feiner SRiidttyr au$ granfreid; feinen (£atf;eber

mebj befh'egen, nod; als fruchtbarer ©$riftjtetfer aufgetreten mar, nid;t fo faft

wegen ber brücfenben Saft feiner 2lmtSgefd;äfte , als weit bie ipäupter ber £umani=

fien, in jener burd; bie atfmdfjlige Skrmeljrung ber Drucfereien unb ben (Jinffuf?

ber ffüd;tigen ©ried)en in wenigen Decennien wijfenfd;aftlid; fo b,od; gehobenen unb

ju ben fd;önffen Hoffnungen bered;tigenben Seit »on bem eigenen $ortfd;ritte in

Slnfprud; genommen, überhaupt weniger burd; 33üd;ermad;en, als burd; münblid;en

unb brieflichen gelehrten SSerfe^r, 9ttittl;eitungen auS if;ren Ui ber nod; immer

brücfenben 33üd;ernotf; äuferft tjart erworbenen SBibliottjefen u.
f.

w. belef;renb unb

ertjebenb wirken, wie »or Sitten au^ 9?eud;tin tyat. ©einem mefjr bewunberten

als frud;tenben 23ud;e de verbo mirifico (1495), ben jwei ju Jpeibetberg »erfaßten

ßomöbien Sergius sive capitis caput (©pottfd;rift auf 3?eud;linS §einb, ben tüber*

liefen Slugufh'ner ipoljinger, ©ünfiting QtberfjarbS IL) unb Progymnasmata scenica

(©atöjre auf bie böfen Slboocaten), ber ©d;rift de arte praedicandi (1504, fcurdj

ben Dominicaner 3U Denfenborf, feinen 2Birtt;en jur ^eftjeit, gehaltene SSorträge

über £omifetif oeranlafjt) unb ber „2ttifft»e, warum bie 3«^en fo fang im Stenb

finb" (1505), folgte erjt 1506 9fteud;littS Jpauptwerf, bie Rudimenta linguae

hebraicae, ©rammatif unb Sörterbud; entb,attenb, oon ifjm felbft, nidjt mit Unrecht

unb of;ne SSerfennung ber S3emü^ungen eineS ^5aut ©criptoriS ober @ummenf;art

in Tübingen unb 2lnberer, ein „unerhörtes äßerf" („bie ganje fjebräifdje ©prad;e

in ein 23ud) ju regulären, bafj fte möchte oon bem 2ateinifd;eii gefaft werben") ge=-

nannt, ba$ er fpdter burd; feinen Kommentar über bie Sufjpfafmen C1512) felbft

ju eregettfd;en ^weten oerwenben lehrte, 1518 burc^ bie ©d;rift de accenübus et

orthographia linguae hebr. ergänzte, arbeiten, welche if;m ben eigentf;ümlidjen unb

ungeteilten Dtu^m beS großen 3^ejtauratorS bcS ^ebrdifd;en ©tubiumS in 2;eutfd;=

lanb Cbenn ©panien
,
granfreid; unb jufe^t Italien waren mit gldnjenbem Srfotge

»orangeeitt) oerbienten. UebrigenS fd;eint ^eu^lin, wenn man aud; oorlduftge

Unterweifungen burd; 3ol;ann äßeffel fd;on ju ^ariä 1474 gelten tajfcn will, erjt

1492 am §ofe ju Sinj burd; ben gelehrten Seibarjt be$ ^aiferS dlatäi &fyid
SoanS in ben ©eift ber l;ebrdifd;en ©prad;e eingeführt worben ju fein ; toit fd;wer

aber bie felbftffänbige gortbilbung il;m würbe, beweift ber Umjtanb, baf er nod;

im 3- 1498 wdfjrenb feineö britten unb einjährigen 2lufentl;alteö in 3Rom einem

anbern gelehrten ^\i\)(n bie tägliche Unterrid;tSftunbe mit bem für jene £tit unge=

feuern greife oon einem ©olbgulben l;onorirte. 3teud;lin ^atte ftd; überbief bem
©tubium be$ ^ebrdif^en Urterteö ber 23ibet, ben er in einer foftbaren Pergament-

^anbfd>rtft, einem ermunternben ©efd;enfe beö KaiferS, befaf, ol;ne 3>»eifel oerau-

laf^t burd; feine italienifd;en greunbe bie f t;ilofopf;en ^arfiliuö gicinuS Cf. b. 21.)

unb S^cinn f icuö ©rafen oon 2Jciranbola Cf- b. 81.}, balb nur ju »iel oon ben

tabbatifh'fd;en ©d;riften entjiel;en laffen, ein Umjtanb, bem baö S3ud; de verbo

mirifico (1495), als erfte ftmtyt ber ^ebräifd;en §orfd;ungen ^euc^lin«, feine Snt-

jiel;ung »erbanlte. Den d;rifilid;en ^Inflängen, weld;e Ricinus aU bie beutlid;en
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©puren ber Uroffenbarung auö bett ©ßriften ber Sfteuptatom'fer in ber 2e|>re ^3fato^

fo ftar ausgeprägt gefunben t)atte, baff er ber Meinung war, man formte mit -foulen

über flato prebigen, ging nämtiß auß SKeußtin in ber ©et)eimle§re ber ^9tJ>a-

goräer unb enbtiß in ber ßafcbata aU ber Duette, a\x$ Weißer alle alten Sekret

i^re Seifert geköpft Ratten, naß, unb würbe fo ber 93ater ber ptatonifß--p9tl)a-

öoräifß-fabbatijttfßen fljifofopl>ie in £eutfßlanb (f. b. 2lrt. taooala), obwohl
fein 1517 erfßieneneS unb s]3apjt 2eo X. gewibmeteS größeres 2Berf de arte cab-
balistica, aufter jattfreißen 23ewunberern unb einzelnen ©ßülern (5. 23. Stgrippa

»on Üftette3t)eim), »orbertjanb oljne naßtjaltige äBirfung blieb, ba fßon 2111er Slugett

auf bie bereits eingeleitete firßliße Resolution gerietet waren. 23on feinen tjebräi»

fßett ^orf^ungen überhaupt erwartete ber rebtiße Reußliu bie Jjerrlißjlen grüßte

für bie $riftfi$e Kirße; wie er feiner ^§ilofop(?ie grope 23ebeutuug für bie Sipo*

togie beS (^rijtentfmmS , befonberS gegen bie 3«ben beimafü, beren ©et>eimtel)re

nun felbfr taut bafür 3eu9wß S e&e
f f° geübte er anbererfeitS burß Eröffnung be$

bibtifdjen Urtexte ein $eilfame$ ©egengewißt gegen bie atterbingS bereite brofjenbe

3>fpotie ber frönen ßünfk unb üBiffettfßaften aufgebraßt ju £aben, bannt „nißt

etwa bie $1. ©ßrift über bem ©efange biefer Sirenen enbliß ganj oerloren ge^e,"

wie man ffe fßott über ben anmutfngern ©eiten ber ©ete^rfamfett nißt nur »er»

itaßläfftge, fotibern gar »erachte, eine ©efatjr, bie Reußlin noß um fo naiver jtt

liegen fd;ien, als burß bie neuerliche SSerjagung ber 3"ben auS ©panien unb »ielett

©egenben SteutfßtaubS bie Kenntnis ber 23ibelfpraße im Slbenblanbe leicht ganj

auSfterben tonnte, Reußlin, ber ftß mit bem ©tubium ber urfprünglißen ^}l;ilo»

fopju'e beS SlriflotetcS übrigens wenig abQcti, wie benn feine aufjer ben namentlich

angegebenen noß erfßienenen ©ßriften auf Ueberfefcungen auS bem ©rießifßen
unb §>ebräifßen nißt pt;itofop|>ifßett Spalts befd;ränft futb, reifte ftß bemnad; ber

»Ott bem Gfarbinat ÜfticolauS »on Sufa (f. b. 21.) aufgenommenen unb mit ber (£r*

neuerung ber clafftfßen ©tubien feit ber Glitte beS 15. 3<»|>r$unbertS jufammen:

fattenben Dppofttion gegen ben mittelalterlichen ©ßotajticiSmuS, ben fein greunb

©abriel 23iet (f. b. 21.) noß als ber 2e#te in ber langen Rette mit ©lanj unb
Sürbe »ertrat, mit bem ernflen SBitten an, ber ßrifHißen Siffenfßaft ein ieit-

gemäfeS unb frußtbarereS gunbament fßaffen ju Reifen , unb nißt o^ine ©djeu »or

ber tägliß me^r an'ä %i<fyt tretenben Sinfeitigfeit jener tonangebenben clafftfd;gebil»

beten ^umanijten, bie nur ju oft burc§ ben tjodjmütfn'gen Dünfel, mit bem fte fidj

allenthalben unter offen jur ©djau getragener SSeraßtung unb rücfftd;tSlofen 3kr=

Werfung alles Sitten einbrängten, gerechte Erbitterung, burß i^re blinbe SfeuerungS*

fußt ben SSerbaßt antif«^ibnifßer SÖeltanfßauung erregten, babei aber boß »on

ber Meinung beS 2:ageS getragen, überall beförbert unb beoorjugt, fobalb ftdj nur

einer frumm angefe^e« glaubte, in enblofe Klagen über unerträgliche SSerfolgungen

jerfloffen, weiße iljren S^arafter öielfaß im Sißte ber läßerlißften Sitelfeit erfßei-

nen laffen. 9?eußlin würbe »on ben §umaniften felbft nißt fo faft angeftaunt, xoit

EraSmuS »on 9?otterbam, ber feine SD^eijler fßöner formen, als öielme^r rmie ein

ipeiliger oere^rt, unb feine eigent|)ümliße ©tettung in bem gelehrten fingen ber

«Seit wäre of>ne 3^eifel noß fßärfer ^eroorgetreten, wenn nißt bie unfelige @nt*

wieflung beS @tr eite$ über bie $ui enfrage i^m bie ipauptmannfßaft einer gartet,

ber fogen. 3fieußliniften, aufgebrungen ^atte, in ber ein ©raf S^euenaar, ein

firfReimer, ^eutinger u.
f. w., aber auß ein lllriß »on iputten mit feinem frioolen

Stntjange, jieber naß feiner Seife unb £enbenj fämpften. — ^o^ann Pfeffer-
forn, ein feit 15C4 getaufter 3ube unb „SBerwefer beS twtjen <BpitaU in Solu
gelegen Ui ©t. Urfel," »on ber boshaften 9laßfußt ber ©egner mitunter noß je^t

— n>ie benn überhaupt nur baS ^nxixä^en auf bie unmittelbaren, jum ^eile
fe^r fettenen Duette« eine unparteiifd;e SBürbiguug be$ an traurigen folgen reißen

©treiteS ermöglißt !
— mit einem gleißnamigen getauften 3uben , ber feine 23er*

treßen im 3- 1514 ju ^atte auf bem ©ßeiterfwufen büfte, jufammeugeworfett,
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tief ndmltä; fett 1507 eine ^et^e teutfcjjer, »on SInbern größtenteils au$ in'S

Satetntf^e , bejfen er m'$t mächtig war , überfefcten ©äpriften ausgeben , burcb] bie

er feine frühem ©laubenggenoffen anfangs mit SWtfte, obwohl er fa>n im „Suben*

fptegel" C15073 »erlangte, bie 3uben fottten „ben 2Bucf)er »ermeiben, tritt Sirbett

ib> 33rob gewinnen
,

jn gebüb>licb>n 3^'ten tn bte ^rebtgt geb>n , nm ba$ Sort
©otteä ju Ijören, unb $u bem 2Wem bte £l)almubifcb>n 23üa)er abketten" muffen,

ju ä)riftianiftren fuä)te, bann aber, rote e$ fcfyeint nocjj burc§ gefdb>lio)e Verfolgungen

{jeretjt, im @tntlange mit ber allgemein gegen bte 3uben b>rrfcbenben Stimmung,
tn ber „3ubenbeic§t" C1508), im 23üä;lein „Sie bte blinben ^uben ib>e £)ftern

Ratten" (1509), im „^ubenfeinb" (1509) unter 21nfä;ulbigung gemeinfcfjäblicfjet

Srrtpmer, craffen Aberglaubens
,

grunbfd'$liä;er Swuwalitdt gegen bte Gtb>ijlen

ttnb ber bekannten $eimfiä)en ©rduel bte obrigfeitliä)e ©ett)alt gegen fte aufforberte.

Sticht fo weit ftä) »erirrenb »ie Sut^er, ber, no$ in feinen legten 2eben$jähren

auf einen VernidjtungSfrieg gegen bte 3uben ftnnenb, ben sperren an'S §erj legte,

*§rc Synagogen anjujnnben unb biö auf ben legten (Stein ju »ertilgen, ifre £>d'ufer

3U jerßören, ib>e SBaarfä;aft an ©über unb ©olb mit 33efä)lag ju belegen, ben

^abbitten Ui StobeSftrafe baS Selben ju »erbieten, unb, Wenn baS niä)t $elfe, aUe

3uben wie tolle Jpunbe anzujagen, begehrte Pfefferkorn , bem bte Erfahrungen,

welche man faft im ganjen Slbenblanbe über bte @emeinfc§dbliä;feit beS jübifcb>n

SBefenS gemacht Ijaben wollte, ^ebenfalls nd^er lagen, »orerft SBegrdumung ber

Spinberniffe , welche bte 23efeljrung ber 3uben faft unmöglich machten. Um ib>er

Sdfterung fürjufommen, bürfe man bie 3uben niä)t „alfo frei ftfcen laffen," muffe

fte »eranfaffen, »on ilnren 2Buä)erljänbeln, mit benen fte baS Vlut ber armen Unter*

tränen auSfaugten, abjujtetyen unb gleich ben Q^rißen mit Arbeit iljren Unterhalt

3U gewinnen, »or Allem aber bebenfen, bafü bie ^uben gar niä)t mel>r SDcofaiften,

»ielmeljr burcfyauS £l?almubiften
,

„$e$er beS alten £eftamentS unb befljalb be$

©eriä;t$ naä) bem ©efe$ Stopft fa)ulbig" feien; wenn bte dtabbi »rebigten, fo

traten fte e$ auö bem £l?atmub, »on bem bie $uben hielten, bafj? „t'ljre »orbern

dlaföi auS göttlicher (Sinfpredmng unb »oH ber ©nabe ©otteS btep Vucjj gemalt,"
in bem fte ni$t allein ben Stiften ju ©d;mac^ unb Sdfterung, fonbern aucT; wiber

5D?ofeö unb bie ^3ro»^eten ftc^ unb i^re Rinber übten »on ^ugcnb an, „barum fte

bann alfo »erwartet unb »erblenbet würben;" ber 21b]almub fei ber Verführer ber

3uben, ben muffe man ,,»on i^nen nehmen unb t'^nen nic§tö weiter laffen, benn

allein ben £ert ber S3ibel, nngejweifelt nac^) fola)er <panblung würben fte einen

anbern ©inn unb ©emüt§ an ftcb, nehmen." 2luf biefe ^^atfac^en geftü^t, wela)e

gerabe im 3- 1509 ein anberer getaufter ^ube, ber greife ^rießer Victor »on

Farben , aus bem befte^enben JÄeligionöwefen ber 3uben t

'

n fe
,'nem Opus aureum ac

novura a doctis viris diu expeetatum etc., einer Sßiberlegung ber ^uben allein auö

bem alten £efiamente Cid quod inauditum est), auöfü^rlicb^er enthüllte Qudeorum
mores et errores, qui hactenus nobis ignoti fuere), |>atte fc^on ber jiüngjt »erftor=

^ene ^rebigermönc^ ^eter ©c^warj bie Verbrennung beö ££almub geforbert, unb

^3feffertornö Slnfio)t, ber ben 3uben t^re S3efeb^rung ermöglicht, nur bie ^)artndcfigen

enblic^ »erbannt unb beren ftinber c^rif^lic^ erjogen wiffen wollte, fann noc§

ßemafigt f^einen, nacb^ 2lßem bem, wa$ in ^tegenöburg, Söln, Slugßburg, Motten*

fcurg a. b. %., ©trafjburg , Nürnberg, Ulm, ^örblingen , ©»eier, Solingen, 9ieut=

lingen, Solmar k., wo man überall tro^ ber ftarfen »on ben ^uben in bie 9ient-

fammern ftie^enben ©efdöe, ba biefe „boc| nio)tö anbereä feien, benn 231ut unb

©c^weifj ber frommen SBurger unb anberer gemeinen @b>iften," bie ©acb^e „furj

unb gutgemacht, bte Quben »erjagt unb bie ©»nagogen »erwüf^et," mitunter gerabe

auf antreiben »on beuten, welche, wie bie ^rebtger £)eutfö)tin in S'iottenburg unb
^)ubma»r in SJcegenöburg , naa)^er ju ben eifrtgften unb confequentej^en Sln^angern

$!utfcer$ gehörten, waö jüngft in 2ßürtemberg felbjt, wo naä) einem 1521 »on ber

£anbfa)aft »eranlaften Verbote aller jübifcb>n iarle^en Ui ©träfe ber £onft$cation
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[528 bte 3uben <xU „nagenbe SÖürmer unb bem gemeinen Spanne ganj oerberblic$
a

jum jmeiten Sftale au$ bem Sanbe gejagt roürben, mag „neulich in ber 2ftarf,
a

waö in ganj %xanfxäty, roaS in Spanien burety ben großen 33egrünber ber (£om=

plutenferpofyglotte, |>ier Ijauptfddjficlj megen ber ^eimlidjen ^rofetptenmadjerei, beren

audj Pfefferkorn bie 3uben befdmlbigt, unter benen er felbjt „mol)l oierjig" fennen

gelernt, bie als S^rijren geboren unb getauft ftc^ Ratten befdjneiben Iaffen
,

ge=

fc^etjen. — @o rotrb ber SBefeljl erfldrlid?, ben ftaifer SEtfarimilian I. ben 19. 21u»

guft 1509 im Sager »or fabua, junäc^fl auf anbringen fetner „buref) Slnweifuna;

unb Unterri^tung ber 3Sdter ©t. ^ranetöci 23arfüßerobferoan$ in ber frooinj

(Strasburg" bemogenen unb ber britten 3?egel biefeö £)rben6 fetbfl ange^örigeit

©djroefter dum'gunb, $er$ogin SOBtttwc in SBa^ern, bem ^Jfefferrorn erteilte: et

fotle bie 3uben aller Orten, i§re 33üc§er einer au£ geifHidjen unb weltlichen Dbern

jufammengefefcten Qtommiffton jur Unterfudmng unterteilen Iaffen, bamit bie gegen

ba$ d^rijlcnt^um gerichteten ©cfymd|)bücl)er , roeldje bie 3"ben „nid)t allein oom
äpriftlidjen ©lauben abwenbeten, fonbern audj in ityrem jübifdjen ©lauben 3 r*ung

matten," &ur 23efeitigung auögefcfu'eben würben, „bie 33üc^er beö £lmlmub mit

altem feinem Sln^ange , erflärt ber Srecutor ^fefferforn ba$ 2)canbat be$ S^aiferS,

bem man felbjl, mie jenem, bie fd;mu$igflen üJttotioe unterjufdjieben pflegt, abjut£urt

unb Ijinwegjunelmien, unb bie 3«ben allein oei ben ©Triften ber ^ropljeten be$

alten Steflamentö Metten ju Iaffen, bieweil fte ben 1>1. (^rifienglaukn nicljt anneh-

men motten, baß fte bodj unter jweien Uebeln ba<3 Sftinbcre au£Jerwäf>len unb bei

bem alten @efe§ bleiben." ^fefferforn Ijatte ju granffurt unb SßormS, in ben

betben tm 3^eid;e allein no$ übrigen „Synagogen," bereite angefangen baS faiferl.

SDcanbat ju »otljieljen, unb bte 23üd)er auö ben ipänben ber ^uben in amtlichen

23erfd)luß nehmen Iaffen, als er, um 3teud)lin$ 9?at|> unb 9Jct't§üffe jur Unter»

fuc^ung ber eingejogenen SBüc^er ju gewinnen, perfönlid) nac^ (Stuttgart fam. 9?eud)lin

behauptete jwar fpäter in ber ipt^c beg ©treiteg, bie ^rebigerljerren ju (Söln Ratten

auö £aß unb üftetb ben Pfefferkorn miber ifm jugerüjlet „als einen ungelegten;

SBüffel ober groben Sfel, ber in folgen ©acfyen feinen SSerftanb Ijabe;" lagen biefe

aber wirflid) bereite mit in bem Spanbel, maö ^fefferforn fleiä in Slbrebe ftellte, fo

gefdjal) beffen SSerrceifung auf i^ren alten ©eneralanroalt, mit bem fte noc§ immer

ju jeber ©efdlltgfeit bereit auf bem freunblic^ften $ü$e jranben, ftc^er burc^auö

arglos, unb jwar nid;t nur roegen beö großen 9tufe$ ber ^ebrdifc^en ^enntniffe

^eucfylinS, fonbern t'nöbefonbere auf ©runb feiner „SDfrfftoe, warum bie 3uben fo

lang im (Slenb ftnb" (1505), in melier er bie SBerfolgung ber ^uben aU eine

gerechte ©träfe für bie S^rifio jugefügte gottegldflerlid;e ^iffet^at, bie ftc§ in ber

!Berjtocft()eit ber 3«ben immer roieber erneuere unb bie ©träfe erfl aufhören laffer

roenn fte iljre ©ünbe unb Stfum erfennen roürben, erklärt, freie SSerp^egung ber

Suben, meiere oon i|im belehrt fein moöten, angeboten, unb ftd) überhaupt fo

geäußert fyatte, baß bie 2Öiberfprüä)e jmifefen ber „9D?ifftoe
u
unb SReuc^linö fpdterm

33ene^men ba$ nic^t unfruchtbare Sieblingöt^ema ber ^fefferforn'fcfyen Sontrooer^^

fünften blieben, „benn bie Qfpiftel unb ber „^at^fdjlag" feien ganj rotberwärtift

unt> lönnten in Gittern <BtaU nic^t freien." 2ludj je^t noc^ t^at S'teud^in nichts,,

um gegen ffefferlorn anbere ©eflnnungen, benn bie al$ felbf^oerftdnblic^ Ui tym
»orauSgefejjten an ben £ag ju legen

;
„ber ©c&mactybüc&er ^alb märe ba^ roo^l fyn*

gegangen," gefielt er nac^|>er feibfl, barum fyabz er ben ^fefferforn „auf etliche

@ebre(|en beö (an ftd) ju unbeftimmten) 9)canbat0 ber rechten gorm §alb" auf»

merffam gemacht, unb roenn er roirflic^ nur unberufene Sinmifc^ung („auö eigenem

@efcf)äft") abgelehnt ju |aben fc^eint, fo behauptet ^fefferforn gerabeju: „er

begehrte oon mir, ic^ foHt' i§n auc^ in baö ©piel ftoßen, unb auf fein fieißlicfj

S3egierb ^<xh ify eö baju gebracht, baß bie faiferl. 2Jcajejlät i^»n fonberlt'4> ber ^uben
falben um dlaty ju erfuc^en erforbert §at.

u
S'cac^bem ndmlid; eine große 3uben»

Deputation o^ne Erfolg an ben Kaifer gegangen mar, fyitt bie ba^erifc^e 5perjogm
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ein jweiteS fdifert Stfanbat oom 6. 3u(i 1510 »eranfafjt, welche« ben (Ttjurfürfteu

*on Gfötn beauftragte, bte Unterfuc^ung ber eingesogenen 3«t>enbü$er »orjune|>men

unb barüber bte »t'er erflen teutfdjen Unioerfttdten, barunter @ö(n, bann bte @e*

lehrten Jpoogßraten , Victor »on Warfen unb 9teud;ttn gutad)t(ici) ju $ören. Pfeffer»

jont , welker in einem in jwei 2Iu«gaben unter »ergebenen Titeln erfdjienenen

edjriftcfjen: „Sie faifert. Ütfajejtdt bem 3. ^fefferforn »offmächtigen @ewa(t
gegeben $at, ben 3«*»™ alte fallen 23ü^er ju nehmen" C1510) unb: „3n £ob

unb @^r" be$ Kaiferö aufgerichtetes unb in 16. Sa», gereiftes SBü^tem C1510),
ben Sitten be$ ßaiferö erftdrte, erinnert batet': in ftranfreid; ^ate man ob,ne 5ln=

flofl »on <&eite ber 9cect)t$ge(eb,rten bie ^nben einfach g(ei$ gar auggejagt, „ba$

ober ©ein faifert. 9)?aje{tdt nidjt ttmt." — StfS aber jefct 9?eud;Iin au£ Auftrag

be$ Stmrfürjlen feinen „9catt)fd;(ag" juerjl unter @iege( an biefen a^ab, behauptete

et: baö angeregte Verfahren gegen bie 33üc^er ber 3uben wäre eine Ver(e£ung ber

faifer(id;en unb »d»jHic$en 3tec^te, bie ben ^nten it)re 9te(igion$übung gefe§(idj

gewd|>r(eiftetett ; wenn nact) geift(ict)en dletycn (e$erifd)e SBüc^er ju »erbrennen feien,

fo feien boct) bie ^nbcn »on ber tirdje, ber fte nie angehört, m'c^t abgefallen, a(fo

feinerer, bemnad) ben Kirc^engefe^en nicfyt unterworfen; eigeutd'c^e ©4md^=
fcüctyer müßten freiließ »erti(gt werben, beren fenne er aber nur ein ^aar, we(ctje

iie Stöm (wie fte ijjm am £ofe $riebriä)$ III. »erftc^ert) felbjt abgetan; ba$

©ebet gelamfc^umobim bejiefje ftd) gar nic|t auf bie ©etauften; man muffe jene

33ü($er überhaupt »om jübifc$en unb nidjt »om djrijHic^en 8tanb»uncte au$ beur-

teilen, bie 3"ten Ratten if)re 23üc§er 9h'emanb jur ©djmacb,, fonbern t'Jjnen $u

einer 2Bef>re gefö)rieben; ber £lja(mub inöbefonbere , ben er jebod) nie getefen noo}

fcefommen fönnen (f fefferforn behauptet, er $aU tyn felbft in 9teuc§Iin$ „Stberei"

fletjen fetjen), bie ^abbata unb bie 23tbe(commentare feien not^wenbig jur Ueber=

fü^rung ber 3öben, jur ctjrijHidjen 2I»o(ogetif
,

jur (Sregefe beS alten SleftamentS,

überhaupt jum Unterrichte aueb, ber (£f>rij*en; anjTatt burcl; bie Vertilgung jener

SBüctyer ben 3<rt>en einen £riumpb. ju bereiten
,

foffe man lieber burd) Verbreitung

genauer Stenntnif? berfetben bie Siberlegung ber Sute« auö i^ren eigenen 33üdj>em

ermöglichen; übrigen^ „ft^en bte ^en in Heiner 3a^t unter un$, unb ftnb me^r

bereit ju bienen, benn ben Seuten ©ct)aben ju t^un ('•)." (53 ijl nic^t ju (dugnen,

ba§ ber „9?att)fd;Iag" auc^ fonft im Sinjefnen ©d^e enthielt, welche überhaupt

aufraffen, in jener £tit att $i)$jl anfloftg erfc^einen, unb iti 9{eud;ttu um fo meb^r

»erwunbern mußten, at$ er in feiner „^ifftoe" ütetfac^ baö ®egentl}eit barget^an

^atte, worauf gej^ü^t il}m Pfefferkorn in einer heftigen «Schrift gegen ben „9?att>

fc^tag", ben er oom S^urfürften felbft mitgeteilt erhalten Ijaben wiff, bem „23ranb-

fpieget" (1M1), »orwarf: er $abt ftc| oon ben ^uben mit @elb befielen (äffen.

2)er SSerbao)t beö 2Ingef*etftfetnö buref; jübifc^e ^rt^ümer traf bamafS o^ne^in

@etet}rte, welche ju wiffenfdjaftlicfyen 3wecfen »iet mit ^uben t>erfehrten, wie be=

reit« 3<4<<mi »on Sefel erfahren fyatte, gar Ieicf>t; ^eueftin fuc^te ft4> bal)er, fc^on

über bte 2Seröffentltct;ung feine« btofü für ben S^urfurjlen be|^tmmten „9?at^f(ilagö"

^öc^jt erbittert, unb ba er ben M bem Staifer felbjt angerufenen (Sc^ufc ber ©eri^te
ot)ne beffen ©c^utb nt't^t fofort erfolgen fa$, buret) ben „?Iugenfm'egeI" (1511)
felbft ju rechtfertigen, unb fomit war ein »erfönlic|er ©treit »off gegenfeittger

©c^md(;ungen unb 2Serbdc|tigungen eröffnet. i)te 3ufeen erhoben ftc^ jubelnb „jogen

in ber 2J?e^ ju ^ranffurt ben „Stugenfm'egcl" mit ganjen Jpaufen ju i^nen, unb

fpeteten ftc^ bamit affent^alben im römifetyen 9?eic^," n>a$ ben Pfarrer ju granffurt

ju einem tarnen« be$ S^urfürflen »on 3)?ainj erlaffenen, »on bt'efgm aber wieber

cafftrten Verbote an bie 33u<J>fül)rer, unb ben ^fefferforn bewog, ebenba in öffent=

lieber Volföoerfammltjng gegen 9?euc^lin aufjutreten. tiefer felbfi würbe bebcnflic^.

51(6 er $örte, bap jc^t aud) bie fyeo(ogifc^e gacu(tdt ju Sö(n ftd; gegen il)n ergeben

wollte, fuc^te er bieß bureb, befreunbete Dominicaner unb birecte unter bemütju'gen

(Sntfc^ulbigungen ju »crt)inbern
r

fonnte aber enblic^ boc^ nt'c^t über ftd) gewinnen,
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bejüglic^ ber (ben 2. Sanitär 1512) ifjm bejetc^neten unb »on i£m fet^ft al$ <m=

ftö^tg anerkannte» (Stellen be$ „ju jubenfreunblidjen" 9?at|)fi$lag$ ju wiberrufen,

wollte ftc$ »ielmefjr Mofj bur$ feine „flare 23erflänbnif* in £eutf$" (1512) nodj

beutti<$er, aW burc^ bie bem „2lugenfpiegel" beigegebene lateinifdje „(£rftärung
tt

gefdje|>en fei, »ert^eibigen. £>er Kaifer felbft erlief jn (Bin, ben 7. Dct. 1512,

ein Verbot gegen ben „Slugenfpiegel" , Weit bie 3"ben immer me$r (^rißen auf

t'bre ©eite sögen, unb ju befürchten fei, „bafj in furjen 3af?ren grof 3rf»»Ö uni>

Slergernif? in ber % $irc$e barauö erwachen werbe," mie 'ipfefferlern, ber efcen

uod> feinen „£>anbfpieget" loSgetaffen, in ber „©turmglocfe" („©türm über unb

wiber bie treulofen 3"ben, ©türm über einen alten ©ünber ^o^nn dlentyin,

3uneiger ber faffdjen 3uben" 1514), mit ber er auf tin paar ^atjre »cm Kampf-
pta$e aUtat, bemerft. $11$ aber bie Kölner gacultät (^rü^a^r 1513) bie rujng

gehaltenen, oon Slrnolb »on hungern »erfaßten unb »on bem ipumaniflen DrtuinuS

(3vatin$ mit einem tateinifd>en ©ebic^te eingeführten Arficuli sive propositiones de

judaico favore nimis suspeetae ex libello theutonico J. Reuchlin IjerauSgab , weil

ba$ Slergernip fo groß fei, baf? bie 3"ben fetbfl ftd) rühmten, ©Ott fjabe itjnen ben

9<?euc§lin als Verttieibiger gegen bie oom Slatfer i^ren 33üc$em jugebadjte Verfol=

gung erweeft, ba erfdjien oon 9?enc$tin bie mafüfoS jornige Defensio contra calum-

niatores suos Colonienses (1513). 23eibe ©djriften waren bem Kaifer gewibmef,

Welcher aber (and; biefj ift nit$t eine »on ben „ginfterfingen" auSgefprengte Süge!)

ju Sobtenj, ben 9. 3uti 1513, ein Verbot gegen bie Defensio erlief, weil ber

„gemeine Sttann baburdj geärgert werbe," abgefe^en baoon, baß fte bem faiferl.

gürnefmten, „ber gemeinen 3ubif$tjeit t

'

n kern t;t. 9?eic^e i^ren £ljaimnb unb etttdj

anbere 33üä)er, bie'fte wiber ben (£f)riftenglauben , aud) i(?r ©efe§, annähmen unb

gebrauchten, unb baburety felbft in weiter Srrung fämen," abjut^un (wooon aber

faiferl. 9)?aj[. ti$ fefyt burdj anbere ©efc^äfte abgezogen worben), wiberwärtig fei.

tleberbiefü gab ftd) auc$ in ben dleifytn ber Jpumaniften felbft tiefe 2fltfjbiu'igung be$

heftigen Auftretens ^ieuctylinS frtnb, SraSmuS lief) ifjr ben ftärffUn SluSbrucf, fixU
|eimer unb SuSpim'an fc^Ioffcrt ftd) itmt offen an, Üttutian meinte fogar, ^eucfyliu

£abe ft<$ mit feinem „^atfjfdjlage" me^r fehlen taffen wollen, al^ bem gemeinen

Üftujjen gebient, unb oielieic^t wäre fo ber ärgerliche ^anbel auc^ otme ba^ faiferl.

©ebot be^ ©ttttföweigenS eingefct)(afen , wenn i^n bie Sölner nic^t je^t auf firc^=

Ji$e$ ©ebiet ^inübergejogen Ratten, bem er im ©runbe fremb war, wenn au<$

$eu$tin im „9?at§fc5lage", tok er felbß jugab jur Ungebühr, oom juriflifc^en

SBoben auf tJ>eologtfa)en ftc^ oerirrt fyattt. Die Meinung, baf nur bie au^brücftic^e

SSerwerfung ber Stnftc^ten 3fieuc§lin« bie enbtictye Üiealiftrung beö faiferl. „5ür=

neuntens" gegen bie ^nben möglich maetye, mu^ fte oerantaft ^aben; ptöfclicty an

bie ©teile ber bisherigen freunbfc|aftlic|en 25erbt'nbungen getretener perfönlic^er £a$
ijt als SOZotio nic^t benfbarer, benn »om Kat^olifen^affe i^nen untergebene oer=

fledte 3)?anö»er jnr Vertilgung ber nenen ^umanijtifc^en 9iic^tung überhaupt unb

enblic^ ber ^eiligen @ä)rift felbft. S^benfattS ahnten weber bie dolner noc^>
sJ?euc^lin,

welche Söebeutttng i§r ©treit, über bem bie eigentliche 3«benfrage fofort obltig oer»

geffen warb, erlangen würbe; balb aber frottfotften bie 3«nöern im Jpumaniflen*

bunbe über ben langerfe^nten ©canbal unb ^eflten ftcfi bie Parteien gerüftet ein=

«nber gegenüber, att §>oogftraten (f. b. 2lrt.) mit unüberlegter, bie Regeln be$

geiftlic^en D^ec^teS überfc§reitenber §>i$z in feiner (Sigenfdjaft aU Inquisitor haere-

ticae pravitatis gegen Sfteuö;Iin, ber überbief} nic^t ber Ke^erei, fonbern bloß nadj

Ke^erei fd;mecfenber Behauptungen befc^ulbigt warb, feit bem ©eptember 1513 in

SWainj auftrat, unb ba tjier auf Sitten be$ DomcapitelS ber (Srjbifc^of feinem 3Ser-

fahren aU unbefugt (Einfalt t^at, ben 10. gebr. 1514 ju So In, wä^renb bie SSer^

^anblungen oor ber feit bem 20. £>ec. 1513 oom fapfte, an ben 9f?euc§tin appel-

lirt fyatte, in ©pe^er niebergefe^ten Unterfud;ungScommifftott noc|> föwebten, ben

s 3lugenfpiegel" öffentlich oerbrannte, wobei jebo$ bie ^5erfon 9?euc|tinS, mit er
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ft<§ bemütljig ber Sutyorität ber £irc§e unterwerfe, »Ott ber SSerbammung^fentenj

aufgenommen mürbe. 2)ie SBermirrung flieg, aU, ma§ t>et ber 23erfd)teben|jeit ber

©tanbpunete, auö benen bie ©aefce Mxafytd merben tonnte, erffärlidj fein mag,

bie dommifflon ju ©pe^er ben 24. 2l»ril 1514 oet ©träfe ber (£rcommunication

über ipooöftratcn für 9?eucfjlin , bie tt^eotogifdjen ^acultäten aber ju (Srfurt (jebodj

befonber« biefe mit atfer 2lnerfennung ^euc^ltn^ unb blojj megen feiner „un»orftd)=

tigen 2lu$brütfe"), 9>?atns , Sömen unb fart'S (tro$ alter 33emü§ungen ^eudjlinS,

wenigjtenä »on gart'S, mo|>in er ftc$ nodj »or ben Kölnern gemenbet $atte, ein

günfHgeS Urteil ju erlangen!), »on ben Kölner Geologen angerufen, für btefe

unb ipoogfhraten entfo)ieben. £>ie Parteien , beiberfeitä auf biefe wiberftreitenben

Urteile »oc^enb, »erlangten nun enblidjen Sßefdjeib »on 9?om, mot;in fldj £oog=
graten in ^erfon begeben mufte. £ie Sftaffe ber für unb wiber »on geifUic&en

unb weltlichen dürften unb Ferren, £or»orationen unb ©tabten in 9?om einge=

laufenen ftüxfättfttn bemieS, baf? ganj £eutfc|lanb in bem ©treite Partei genom*

tuen. £>a$ 9?efultat ber burdj eine »cm ^apfte niebergefefcte Gtommifjton »on (£ar-

btndlen, (Srjbifdjöfen , 33ifcf)öfen unb anbern ©eiftlicfjen unter ben Slugen be$

lateranenftfdjen SoncitS geführten unb ben 2. $vili 1516 gefctylojfenen Unterfudjung

lautete für 9?eudjlin; wenn aber bie förmliche (Sntföeibung bur<$ ein mandatum de

supersedendo Jjinauggefc&oben mürbe, fo moffte Seo X. maf>rfdi>ein(i<§ ben ipanbel

otme meitereS 2lergernifj einfdjlafen laffen, »iettei<$t aud), mie er benn burctyauS

günfh'g gegen 3?eud)lin gejtimmt mar, biefem felbft einen, ber (Gegenpartei benn

bod) fd)ulbige.n £abet megen „un»orftc§tiger SKugbrücfe" erfparen. 25er SBerfud;

ipoogftratenS
,
feine Bad)i nod) in 9?om felbft »or bem (£oncil ju »erfechten, mürbe

ba$er furj abgefdmitten , unb aud; üreuc^tin kt mieber^olt, 5. 33. in ber SSorrebe

ju feiner See X. gemibmeten ©etyrift de arte cabb., umfonft um eine enbliclje pdpft*

lic$e (Sntfdjeibung. SBd^renb 9?euc$lin bie Steten feinet froceffeä bruefen lief,

traten jmar ber drjbifc&of »cm üftajaretlj ^Benignus be ©atötatt« , einft 33orft$enber

jener römifc^en dommiffton, felbft mit ber Defensio J. Reuchlini (15 17), ber bie

Apologia £pogflrc<ten6 an fapfi unb Kaifer (1518) antmorten foffte, ber ©raf
SReuenaar gegen biefen (1518), ^irfReimer für 9fteuc$tin, mieber 5poogftraten gegen

3Reu$tin mit ber bem ^apjte gemibmeten Destructio Cabbalae (1519) auf; dltüü)*

It'ttö ©ac^e an jt$ aber mar bereite antiquirt, mdljrenb fein Sitae me§r benn je

üU ^elbgcfdjrei jener ^artei erfd;allte , in bereu Snterejfe jte unmiltfürlid) alö fo*
:»an$ i§re 2)ienfle get^an, unb ber enblid)e 2tbfd;luf beö froceffeg in 9?om berer

mürbig, meld>e ft$ »orjugömeife al^ bie neuen 23efd;ü&er ber 2Biffenf(§aft unb

3^eud)litt$ bem teutföen Solfe an»riefen. 2luf anbringen beö ftefcer^aft gereijten

©ele^rten felOffc erjmang baö im ©titten fd>on jum »emaffneten Slufftanbe rüflenbe

£)oerf)au»t aller lanböfned;tifo)en, abeligen unb fööngeiftigen ©tegreifritter im
dltifyt, ber gemaltt&dtige ftxani »on ©iefingen, im 3. 1520 unter Drohungen
mit 3)corb, sJta$m unb Sranb »on $)oogftraten unb ben ©ominiconern bie lieber*

fü)lagung bejfeloen, au«brürf(id;e @^renerlldrung 9Jeud;lin^ unb S3eja^lung ber

^3roceffo|ten an biefen auf ©runb beö ©»euerer Urt^eilö. — 9?ou; mä^renb mau
jl$ in 9tom mit faft allgemeinem @ifcr um Üceuc^lin annahm, tyattc ndmlicfe bie

gartet ber me^r ober meniger ent(|rifilid;ten ©d;öngeifter bie treffliche ©elegen^eit,

enblid; einmal mit einigem ©ctyein »on SBa^r^eit üoer Verfolgung einer ^umanifti-

fc^en sJcctabilitdt burc^ tttc^t clafftfeb gebilbete unb niä;t fc^önrebnerifc^e 2Könd;e
lamentiren ju fönnen, in einer Steige »on spa$quitlen, bem erjlen 35aube ber „S3riefe

ber Dunfelmdnner"
(f. b. 2trt. Epp. vir. obsc), bejfen Verbammung »on 3fcom.

(15. SDcdrj 1517) jum ^o^ne auf bem ftujje ber jmeite folgte, in einer Seife-

ausgebeutet
, meld;e geeignet mar , bie büjterfkn Sl^nungen unb 23orau^fagungen ber

Kölner über ben ©eift ju rechtfertigen, ben bie einfettige unb rücfft^telofe Pflege
be« clafftfc^en 2lltert^umö in ben ©egnern enblicb erzeugen mürbe. 2Benn üut^er

fpdter bem £umamjUnfürfUn (5ra$mu« naa)fagte; er fei ein «tpeijl, ba$
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»otlfommenfle gbenbitb (£ptcar6 unb SucianS , ein Saferer unb geheimer Spötter ge*

wefen, §aU bte ^rtjllt^e Stetigion nur für eine Kcmöbie ober Stragöbie, erbietet

jur 3uc$t ber 9)?enfd;en, galten, in taufenb Qafjren tjabe fein größerer geinb

e^rtfrt gelebt aU (EraSmuö , bte fdjtüpfrtge ©erlange b>be eine e»icurifd;e Eirdje

anrieten wetten, unb aU (Spicurer fei er geftorben, fo fd)eint er nur auf ben 2Jcei=

jter übergetragen ju tjaben, m$ »on einem bebeutenfcen Steile auä ber jungem

^raction ber Spumanijtenfdmte alterbingS galt, ©d;on int 3- 1515 fyatte beren

9?eprdfentant Utrid; »on fyntten ben Triuraphus Capnionis aufgearbeitet; bic

Slbmatmungen beS entfetten @ra<3muS liefen aber erjt 1519 biefe jiertidjen SSerfc

»ott unftnntger 2Butf> gegen bte geiflltd;ett SDrben erfd;einen, mit bem offenen ©e*
jtänbniß, baß Jputten mit meb> als jwanjtg jum „SSerberbeu ber 2ttönd;e" (unter

wetd)em tarnen man leicht aud; baö Oberhaupt ber ftirdje unb bte ganje £ierard;ie

begriff) ftd; »erfd;woren tjabe. %U ffefferforn, an meinem #utten eine im

„Striumptj" mit watjrfmft b>nferifd;er fJ)antafte gefd;ilberte £obe$jtrafe oottjogen

fefjen mottle, mie 1516 mit ber Defensio contra famosas et criminales obsc. vir.

epp., 1521 gegen ben „£riumt>t?
t£

mit feiner legten (Schrift: „Üttitleibige Klag über

alle Klag miber ben ungetreuen 9?eud;fin" (ober „2flitteibige Klag wiber 3- 9?eud;tm

unb feinen fallen S'iattjfdjtag") auftrat, wieg er biefen auf „feine <5d;utfnabett

obscurorum virorum:" „Sfteudjtin! ba$ ftnb beine (Jngel unb ^eiligen, bte bid; tag*

lid; toben unb anUten aU ib>en oberjten ©ort Jupiter; Unb ob bu bagegen fagen

wotttefr, bu Ijdttefl an ben obscurorum virorum fein dlaty nod; SStffen
, fo Witt id;

bid; mit beiner eigenen £anbfd;rift überweifen, barauf t'd; mid; jeud;, baß bu fte

unS ju ©djmad; f>ajt aufgeweckt unb jugerüftet." ^ebenfalls fd;eint ^fefferrorn mit

3?ed;t ju bemerken, baß olme baö unberechenbare Stergerniß be$ 3teud;linifd;en

£anbet$ „Sutfjer unb bte jünger obsc. vir. ba$ nid)t Ratten bürfen wünfd;en nod)

gebenten, wa$ fte je^tunb ju yiatytyeit d;rijtttd;en ©taubeng öffentlich trieben;"

wenn aber aud; ^eudjlin beffett „ein Junten unb 21ufrüfter" getoefen, fo war er e$

gewiß ob>e Siffen unb Sitten. 3)can mag im SSerlaufe beS ©treiteS an bem burd;

gtdnjenbe Erfolge rafd; U$ auf bte §öf)e feiner £eit gehobenen, fonft retigiöfeu

unb burd;au$ wottfmeinenben Qflanne »ielfad; bte empftnbitd;fte Sitetfeit »erraten»

ben trofcigen unb groben 3ornmutlj gegen bte ©egner tabetnb bemerfen ; att aber

bte neue SSenbung ber ©inge eingetreten mar, mürbe feine Stimmung troft attett

Sob^reifenö unb Siufmunternö burd; iputten unb anbere grewnbe, tro^ alter ©djmeid;e*

leten Sut^erö unb feines 2tn^ang§ tdgtid; »erjagter, »erbitterter unb, jemeb> ^utteu

fd;on feit 1517 mit ge^etmnt'ßootten SBinfen auf bte reifenben grüßte fetner ^eim-

ticken Umtriebe mt$, meiere bte 9?e»otution auö ber ©d;ute tnö Ceben übertrugen,

„Strauer meiffagenb." 53§ne^in maren 9?eud;lin3 te^te Sebenöja^re »om Ungtüdfe

»erfolgt. (Seine SSerbinbung mit ber Partei beS ermorbeten ^)anö »on iputten

mußte er, obmo^t feit 1513 ofme öffentlid;eg 2tmt im ^rioatjranbe tebenb, burd;

attertei S^icatien £>erjog$ Utrid; oon äBürtemberg büßen, benen er ftd; aber bod;

nid;t burd) 2tnna^me eineö S^ufeS nad; 2Bittenberg entjie^en wollte, unb ben 8d;u$,

melden Ui ber erjten Eroberung Sürtembergö burd; ben fd;mäbifd;en 33unb C1519)
Sper&og SBit^etm »on SBa^ern unb Sicfingen i§m angebei^en ließen, ^art entgelten,

aU Utrid; wieber fam. S3ei bem jweiten Ueberjuge beö 2anbe$ rettete i|>m SBit-

^etm, ber ©o$n jener fürjttid;ett fatronin beg fyatmvtoftuxmt ,
feiu jur ©eutc

gefd;lageneS SSermögen auf eigene Soften unb brachte tyn nad; ^ngolftabt in ©id;er-

\zit, wo er in bem $aufe feinet <5d;üterS, beö 2:§eotogen Dr. (iä wo^nenb unb
mit (£b>en überlauft, auf betreiben beS flreng firtylity ge|tnnten baörifd;en Kanj-
terS Dr. Seon^arb oon @cf fogar noa; einen gtdnjenben ^uf aU ^Jrofejfor ber

ßried;ifdjen unb |iebrdifd;en @»rad;e er^iett. 2lt$ fold;er gebaute er, »or ber ^ejt

an$ 3"Ö°^act ftte^etib unb nad; Sürtemberg jurücfgefe^rt , in Tübingen fortju=

Wirten, jlarb aber ben 30. 3uni 1522 im 67. 3«b>e. — @d;on feit bem Saljre

1519 Ijattz ftd; 9f?eud;tin gegen SSertraute auf bae S3itterfle über bte Ausbeutung
ftitc&enlejüon. 9, Sfc. Iß
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ber ©ae$e Sut^er« burdj t^re 2tn$dnger unter ber tjo^en unb niebern Deicb«ari=

flocratie geäußert; über ba« SEßefen berfelben war er bamal« mit ftcfj nodj ni$t im

deinen, ©ein Setter 3ftelancl)t|>on (f. b. 210, ben er ju "ipfor^eim , reo ber

junge ©c^toarjerb Ui fetner ©roßtante, Deuefjlin« ©c&wefter QltfaUty, roofmte,

unb fett 1512 ju Tübingen »iet um ft# gehabt, unb, fetbft finberlo«, rote feinen

©o$n beljanbett tjatte, war 1518, nac&bem Deua)tin abgefagt, auf beffen dlaty

unb (£m»fet?tung al« Sefjrer be« ©rieö;tfcfjett na<$ Sittenberg gegangen. Do<$ im

3. 1520 erjagte Deuc$Tin guten ^reunben, baf? er feinen jungen SSetter »or unbe=

bingter Eingabe an bie @a<$e Sut^er« gewarnt , ba er jtdj felbfl noc§ fein ftc&ere«

Urteil barüber gebitbet ^abe; in ber furjen 3*it bi$ ju feinem Slobe aber gingen

itjm, roie gleichzeitig ober batb barauf faft aßen unter ben altern unb bebeutenbften

feiner 3ät= unb 23ilbung«genoffen , bie Slugen fo ftar auf, baf} er, ber angebliche

SSorldufer Sut|>er«, feine fojlbave 23i&tiotf?ef , bie er »ormat« feierlich unb »or 3ett=

gen feinem einß fo geliebten SSetter 3)?eIanc^t§on jugefagt, biefem ntc^t meljr gönnte,

fonbern bem ©t. 2>cic$aet«ffifte ju ^forjljeim »ermatte. $Dfctan$tyott fetbft geflanb,

fein Duf al« ipauotfuttjeraner Ijabe ü)m ba« §>erj be« alten ,,5Bater«" entfrembet.

Stucty Deucfjtin $attt für eine Deformation in ber Sfr'rdje gearbeitet, eine Trennung

»on ber ßirc^e »erabfc&eute er. 2)en Slbfatf feinet 33ruber« £>ionö«, ben er fetbft

unb buretj feine italienifctjen $reunbe gebitbet, naä; »ottenbeten t^eologifctyen ©tubien

unb empfangenen Seiten 1497 aU Se^rer be« @riecfyifc$en. an bie Unioerfttät

Jpeibetberg gebraut tjatte, erlebte Deuc^fin nietyt metyr; £>ion»« »ftanjte al« tutt>eri*

f$er frebiger Deudjlin'« erffc im 3- 1788 erlogene« ©efc|tea)t fort. — S?at£o=

liföerfeit« ift eine Siograo^ie Deu<$Iin« noc$ nicfyt 3U ©tanbe gefommen. 3" ben

ßlei^jeitigen WxUittn |>. 2t. GSrrtjarb« (Sotjann Deuc^lin im 2. S3be. ber „®efc§.

unb Sieberaufblütjen« wiffenföaftfic&er «Bitbung :c." 9>cagb. 1830. ©. 147 ff.)

unb ®. £t>. STJcayer^off« Öotjann Deuä)fin unb feine Stit. 33ertin 1830) ftnb:

bie wenig »erfäfftge 33iogra»tjie im 3. 35be. ber select. declamatt. 9flelandjt£on«,

bie ^Bearbeitungen be« £. WlainQ (1687), be« iperm. »on ber §arbt Cbeffen

Hist. Lit. Reform. P. II. bie Steten über Deuc&IinS ©treit mit ben Sötnern enthält),

@^nurrer$,3Df2einerö' unb ©e^reö' fletfjig benü^t. Sine ^auptquette MeiÜ
bie 33rieffammlung : Illustrium virorum epp. ad J. Reuchlinum, ju ^Übungen 1514
jum erflen 2D?aIe

r fhrf oerme^rt ju ipagenau 1519 C?) erfc^ienen. SSergl. grieb»

Idnberö beitrage jur Deform, ©efo). S3erlin 1837 (mit ©riefen Deu^ün«);
SBierorbt^ @ef<$. b. Deform, in 23aben, ©. 83 ff.; Fölling er« Deformation

S3b. I. C2. Auflage) ©. 5G9 ff. [3. <£. ^örg.]

$leue unb fietb. Der mefenttic^fle £l>eif ber SBufe att Slugenb, unb barum
au$ ein ^auptbefianbt^eil be$ ©acramente« ber 35upe ifl bie 'SttVLt. T>a$ Son»
cilium »on Orient beftnirt fte in feiner 14. ©i^ung, aU einen „innern ©^merj
unb 2(bfä)eu über bie begangene ©ünbe mit bem SBorfafce, nic^t me^r ju fünbtgen",

tmb nennt fte fpäter einen „£afü oor ber ©ünbe". Sitte biefe Sluöbrüde bejei^nen

einen negatioen 2lct be« Sitten«. Denn ba« ift ba« SGßefen ber wahren ditue, baf*

fte eine ©a^e be« Söilten« iff unb nia;t btoj» in einem Effecte be« ©emütfje«

fcefte^t. ©er SBitte ift aber »ojttio ober negatio t^dtig, inbem er entroeber roitt,

ba^ etroa« fei, ober roitt, baf etvoat niä)t fei: fann jene oofttioe 2:^dtigfeit, ba
ber Sitte etroa« jum ©egenflanbe feine« Verlangen« unb ©treben« nimmt, al«

%kU bejeia;net roerben, fo ift bie negatioe S^dttgfeit, ba ber Sitte ttm$ fliegt

unb oon ftc^ ftofjt, ipa^ 3U nennen. Sitt nun ber 2)?enfc§ ft(^ »on ber ©ünbe ju
©ott befe^ren, fo genügt e« ni^t blof , bajj er bie ©ünbe taffe, fo bafj fte auf-

bort, ©egenftanb feine« Sitten« ju fein, fonbern ber Sitte mufj fic^ actio gegen
bie ©ünbe roenben, er mufj fte Raffen, roie unb roo immer fte fei. Darau« ergibt

ft(^ bie SIHgeme in ^eit ber Deue: wenn ber ©ünber bie ©ünbe al« folc^e ^aft,

fo fann er ntc^t bie eine ©ünbe bereuen unb bie anbere nic$t, fonbern roie atte ba«

Sefen ber ©ünbe an ft$ tragen, fo muffen auc^ atte in gleicher Seife ©egenftanb
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feiltet $affeö fem. — £>iefer allgemeine $cß in 23ejte$ung auf bte eigene Wtrffi<$

begangene Sünbe ifl ber 2lbfc§eu. £>erfelbe tfl ntc^t etwa bloß ber leere Sunfc£,

fte m'cbt Usancen ju $aben, eine unwirffame Vetteitdt, fonbern ber fefle Sitte,

fte ni$t begangen ju ^aben. Sin fotcfyer Sitte, ber ftdj auf bie Vergangenheit

rietet, $at atterbing« jundtfyfl et\va$ Unmögliche« sunt ©egenflanbe, ba ba« @e»
fdje^ene nicfyt ungefcfyetjen werben fann; aber er tfl barum boä) nityt unwirffam:

benn wenn er aucfy bte fiinbtjafte Zfyat an ftc$ ni$t aufgeben fann, fo fytU er boc§

ben bauernben 34atnmctt^anÖ ^er ££a * mit bent Sitten auf, wenn er nict)t machen
fann, baß bte Zi)at gar ni$t meljr befiele, fo fann er boa) machen, baß fte ni$t
me^r mit bem Sitten i^reö Urhebers? befiele. — Senn ferner bte 9?eue als

<5$mer$ bejeidjnet wirb, fo tfl auc|> barunter ber ^ö^ere, geiflige ©cfymerj »er-

flanben, ber mit ber gluckt unb bem 21bfc§eu be« Sitten« »or einem ©egenftanbe

ebenfo natürlich oerbunben tfl, mit bte Sufl mit bem ©uctjen unb Verfangen. £)er

Stbfcj)eu Witt, baß bte ©ünbe nicfyt fei, unb gerabe jene Unmögticttfeit, bte ©ünbe
tn jeber Sejie^ung ju t>ernic$ten, im Siberf»ruct}e gegen ba« Verlangen ber (Seele

bewirft ben ©cfymerj. 2)iefer geiflige ©djmerj wirft gewöjmlid) auc$ auf bte

Slffecte be« ©emüttje« jurücf unb fann bt^ $ur leiblichen ^etn ftö) fleigern,

bte in ordnen ft<§ ergießt, fo mit anbererfett« ber bloß empftnbfame ©c&merj
jenen §öl?ern <5ct)merj be« Sitten« anregen fann. Senn jeboct) au<$ im Slttgemetnea

behauptet werben fann, baß, wo biefe peinliche Hufregung be« ©emüt^e« fe^lt, e«

aucfj bem Sitten mit feinem <3$merj über bte ©ünbe nifyt (£rnfl fei, fo iß bodj

biefe Sftücfan'rfung nicfyt gerabe nottjwenbig, fonbern »on ber me£r ober minber ge«

müt^ticfyen Organifation be« 3nbi»ibuum« bebingt, fo baß tin ernfltic$er @$mer$
be« Sitten« unb mit if)m bte waf>re 3^eue »ort)anben fein fann, ot)ne im ©emütye
«ber gar in ber pt^ftfctyen (Jmpftnbnng ftcf> funb ju geben. Senn ba^er r>on ber

Wahren 3?eue geforbert wirb, baß fte ber größtmögliche @ct)merj fei, fo ifl bamit

nid)t gemeint, baß fte mit einer großem ipeftigfeit be« Effecte« gefügt werbe»

muffe, af« irgenb ein Hebet — benn ein Hebet, ba« unmittelbarer ba« ©emütt) be*

rü^rt, wirb auc^ tiefer gefüllt werben — fonbern ber (Schmer j muß appretiative

summus fein, b. t}. ber Sitte muß bte ©ünbe abfolut ntc^t wotten, unb batjer jebe«

mögliche liebet ber ©unbe »orjiet}en. — (Snbtt^> fließt bte wat)re SJeue ben SJor-

fa$ ber 35efferung ein, benn ber £aß unb Slbfc^eu gegen bte ©ünbe fann ftc^

ttic|t bloß auf bie Vergangenheit wenben, fonbern ber Sitte, ber ba Witt, baß bte

<5ünbe in ber Vergangenheit nicfyt fei, wa« ni$t mel)r in feiner 9Äac^t tfl, muff

um fo met)r wotten, baß fte in ber ©egenwart unb 3 ufun f* nt^t fei, bie in feiner

©ewalt ftnb. ©erabe im 33orfa$e erfc^eint atfo bie 3?eue rec^t at« ©ac^e be«

SÖitten«, unb bewahrt ftct) barum aU wirf fam, im ©egenfafc ju bem bloß paffioett

©c^merje be« ©efüt)t« : ba^er muß au$ ber SSorfa^ in einem beflimmten Stete be«

tBewußtfein« unb Sitten« hervortreten, um bie 3teue in iljrer 2lec^t^eit unb 2luf»

*i$tigfeit ju bewahren. — ©ott nun bie 9teue bie Vergebung ber ©ünbe jur ^otge

^aben, fo muß i£r SBeweggrunb ein übernatürlicher fein. Sin natürlicher

33eweggrunb ifl e« , wenn bie ©ünbe nur at« jeittic^e« liebet erfannt unb üerabföeut

wirb, 5. 23. weit fte @$anbe, ßranf^eit ic. jur gotge %at. S« ifl atfo $ter ntc^t

bie ©ünbe al« ©ünbe, bie »erabfc^eut wirb, fonbern nur bie jufdttige fättmme

^otge berfetben: ba^er fle^t eine fotc$e 9?eue jur ©ünbenöergebung in gar feinem

ißerttfltttiffe. Sin übernatürlicher 33eweggrunb ber 9ieue tfl e« bagegen, wenn

bte ©ünbe at« ein ewige« Hebet betrautet unb gefaßt wirb. 511« ein foldje« er-

fc^eint bie ©ünbe entweber at« llrfac^e ber ewigen Verbammung, ober at«

unenbtidje S3eteibtgung ©otte«. Die SReue, welche bie ©ünbe at« llrfadje

ewiger Verbammung Utxafyttt unb fte atfo »erabfdjeut au« $urc§t »or ber jpdfle,

^eißt unöottfommene 9teue (attritio), wd^renb bie ^eue, welche bie ©ünbe
nur at« 35eteioigung ©otte« Utxatytd, unb fte bat)er nur a\i^ Hebt JU ©Ott »er-

abfe^eut, »ottfommene ^eue Ccontritio im engern ©inne) genannt wirb. Vit

16*
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unvollkommene Reue l>at no<$ immer nidjt ba$ Sefen ber ©ünbe felbfl un»

mittelbar $um ©egenftanbe, wobt ober mittelbar, ba bie ewige ©träfe m'cf)t bfof

eine jufättige, fonbem eine wefentlicfye ^olge ber ©ünbe ijt. So atfo bie ©ünbe

im 35ewufjtfein »on ber ewigen ©träfe getrennt wirb, fo bafj man jwar bte ©ünbe

oerabfe^eut aus %nrfyt »or ber £>ötte, jebocfy fo, ba£t ber Sitte bleibt, fte ju be=

ge$en, wenn bie §ötte nict;t wäre, ba ift bie giuräjt eine ganj fnec^tif^e Oimor

serviliter servilis) , unb bie au$ i§r Ijemorge^enbe Reue clme alten ftttftcjjen Sertlj.

SGßo bagegen bie §)ötten{frafe aU eine $otge be£ innerfkn Sefenö ber ©ünbe unb

als bie Offenbarung t'^rer ©cf)änblic§feit erfannt wirb, wo fte inöbefonbere ntc^t

fclof? ganj allgemein aU ^>ein unb Dual (poena sensus), fonbem aU ewige £ren=

uung unb Verßofiung öon ©ort (poena damni) aufgefaßt wirb, ba ergebt ft$ bie

$ur<$t über ben blofen Jmecfytftnn Ctimor initialis) unb ba$ (Joncilium oon Orient

fagt öon ber auö if>r entfpringenben Reue im ©egenfa# jur Se^re ber Reformatoren

Cf. b. 21rt. 23ufe) Sess. XIV. C. IV.: „3ene unoottfommene Reue, welche attritia

genannt wirb , weil fte entweber aug ber Betrachtung ber ©$änblicl;feit ber ©ünbe,

ober auö ber ftnxfyt ber ipötfc unb ber ©trafen entfielt, *>orau$gefe$t baf fte ben

SGßttten ju fünbigen auslieft unb auf Vergebung §offt, macfyt nietyt nur ben 2)cen=

fcfjen nic$t jum ipeucbler unb noclj gröfjem ©ünber, fonbem ift sielmeljr eine ©abe
©otteS unb ein eintrieb beö jwar nod) nicfjt innewofmenben, fonbem nur innerlich

bewegenben ^eiligen ©etfleö , mit beffen §iffe ber 23ü£ier ftety ben Seg jur ©erec|>=

tiefieit ba$nt. Unb obwohl fte auö ftdj felbft olme baS ©acrament ber 33ufte ben

©ünber nicljt jur Rechtfertigung führen fann, fo bereitet fte (disponif) ifyn bo$,

um im ©acramente ber Vufie bie ©nabe ©otteS ju erlangen." — (£ö ifl alfo be»

fh'mmte Se^re ber Kirche, baff bie an$ ber übernatürlichen ^urc^t entfteljenbe Reue
jur Vergebung ber ©ünbe bur<$ baS 23uffacrament bt'Sponire ober »orb er eite.

<£$ entfielt aber bie $rage, ob fte fetyon bie attein jureicfjenbe unb alfo näcfyfte,

ober ob fte blofü eine entferntere Vorbereitung baju fei, meiere erft burefy bie

Siebe oeroottftdnbigt werben muffe. £)er ©treit barüber jief)t ftd) mit großer 2Iu3-

fü^rlic^feit burdj bie Geologie ber beiben legten ^a^r^unberte. ^ranet^cuö Victoria

|atte bie erfte Meinung juerjt aufgefiettt, fein ©ctyüler Sanuö unb DominicuS
©oto Ratten fte tiefer begrünbet, unb ba auc!; ©uarej unb VaSquej fte anna^mcnf

gelangte fte ju einer folgen ©eltung , bajj ^apft 2lleranber VII. »on i§r im 3- 166 7

fagen fonnte: hodie infer scholasticos communior videtur. dagegen würbe im
barauffolgenben 3<*|>rljunbert fete entgegengefe^te SWeinung oorjügltc^ burd) ben @in-

ftuf ber franjöftfc^en 2:§eologen (f. b. 2lrt. Sauno^) bie überwiegenbe. — 2)aS

Qoncilium »on Orient entf(|eibet barüber nichts?, benn ba in ber obenangefül;rtett

©teile nac^ bem ©ertöte beö Sarbinalö ^allaoicini juerft ber StuSbrutf »orgefc^lagert

toar, baf bie attriüo im ©acrament jur ©ünbenoergebung genüge (sufficere) :

würbe anflatt beffen auf bie SBorßellung beö 33ifc$of3 »on 21ubela ber allgemeinere

Sluöbrucf disponere befc^loffen, ber eben fo gut öon einer entfernten alö »on ber

»äfften Di^ofttion »erftanben werben fann. ^eboc^ Icift ftcb auö anbern SBeflim-

mungen beö ^onciliumö folgern, bap e$ wenigjtenS einen Anfang ber Hebe als

not^wenbige SSorauöfe^ung ber Rechtfertigung betrachte unb alfo bie Reue au*
t>loj?er fturfy o^ne alle %ieU nietyt alö ^tnreic^enbe Vorbereitung für baä 23uffacra=
ment gelten laffe. Denn in ber G. ©tyung, wo bie einjclnen ?(cte ber £)i$»o|ttion

jur Rechtfertigung aufgejagt werben, tjeijjt eö, bap „bte ©ünber öon ber gurc^t

oor ber göttlichen ©erec^tigfeit ftc^ jur Betrachtung ber IBarm^erjigfeit ©otteß
wenben unb fo jur Hoffnung aufgerichtet werben, ba fte »ertrauen, ©ott werbe
t§nen um e^rtfli willen gndbig fein, unb fie fangen an, i£n aU ben Urquell
«Her ©erec^tigfeit ju lieben unb werben ba^er oon einem ipaf unb 2lbfc$ett

gegen bie ©ünbe bewegt ic.
u

unb ebenfo wirb in bem entfprec^enben Sanon 3. ber
.2lct ber ZieU unb 33ufe neben bem beö ©laubenö unb ber Hoffnung oW not^wen-
iige 23ebtngung ber Rechtfertigung genannt. 2Benn femer aU Vorbereitung erwähnt
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wirb, baf ber SSüfer ftd) »ornetmte, bie ©etote ju galten, fo muf btef bod) ge«*

wif aud; auf ba§ gröfte ©etot ber Siete tejogen »erben unb ein $8orfa§ ju lietett

fd;lieft einen Anfang ber Stete offenbar fd;on in ftd;. Dafjer erflärt benn a\x6) bie

14. <Si£ung c. 4, baf bte 9?eue „23orfa$ unb Anfang eine$ neuen Setenö" ent»

Ijalte. Snblid; wenn eö Sess. VI. cap. 6 Ijet'ft : „baf bte Rechtfertigung eine Sr»
neuerung be£ innern 9)?enfd)en burdj frettr>t'Utge 2lufna$me ber ©ttaben unb ©afceit

fei" unb Ijernad; aU fold^e ©ate »orjügltc^ bte Stete genannt wirb, fo fann etne

freiwillige 2Iufna$me ber Stete otme Anfang ber Stete nictyt gebaut werben. 2tu$

btefen ©rünben gibt eä nur wenige Geologen, welche bte Stete t>on ber attritio

ganj ausliefen. Uetrigenö fyat ber tyapft Slteranber VII. tn einem Decrete »om
5. 50?ai 16G7 unter ©träfe ber Gürcommunication »ertöten, bte eine ober bte anbere

Slnftc^t mit einer tf>eofogif<$en denfur ober einer anbern eutefjrenben SBejeic^nutta,

ju telegen. — Slter eine fernere Sontrooerfe entfielt nun nod) barüter, roaö für
eine Siete notfjwenbig fei, um bte unttoflfcmmene 9ieue jur (Sünbenoergetung

$inreic$enb ju machen. Die gewöhnlichere 2lnftd;t tfeitt tei bem diligere incipiunt

be$ (XonciliumS flehen, unb forbert nur einen Anfang »on Siete (amor initialis>.

2113 fold;er wirb bte Siete tetrad;tet, bte auö ber Hoffnung auf bte göttliche

33 armljerjigfeit Ijeroorgeljt, bte alfo ©ott liebt, nicfyt fowo^l weil er an ftd; gut,

als oielme|>r weil er gegen unö gut ift unb beren innerfter £riet bafjer nidjt blof

bte (Selmfud;t nad; ber ewigen (Seligfeit (amor concupiscentiae), fonbern aud; bte

Danftarfeit für feine ©üte unb ©nabe ift (amor gratitudinis). Dagegen »erlangt

bte ftrengere (Sdmle ber £{)omijlen jene Stete, ba ©Ott um feiner feltjt willen
unb üter Sülle 3 geliett wirb Camor benevolentiae) unb $ält bafjer bte Stete itt

ber attritio unb bte in ber contritio« für nur grabuell, nid;t fpeciftfdj »erfdpiebett.

Slltein e$ wirb wof>l unmöglich fein im ©etiete ber Siete fo fdjarfe ©renjlinien ja

jicten : aud; in ber tegejjrenben unb banfbaren Siete fann ber Sttenfd; nid;t egoißifd)

nur an fld; feltjt benfen, unb in ber wo^lwoffenben Siete ftdj feltjt nid;t ganj »er»

geffen. Der wefentlid;e (Sinn btefer Sef>re xfl nad) bem Catechismus rom. ber: baf
ber (Sünber, wenn er aud; feine fo große 9ieue unb 23ufe §at, wie eigentlid) bte

Statur ber (Sünbe, aU einer unenbli<$en 23eleibigung ©otteS, fte forberte, burefj

bie 2Öo$lt$at ber (Sd;lüffelgewalt 23erg*bung erlangen fann. — Dagegen ftefjt bte

»ollfommene Reue fdwn auö ftd; feltjt itt einem 23er$äTtniffe jur (Sünbenoer*

getung unb baö (Jonctlium »on Orient fd;reitt i§r baf;er bie firaft ju, „ben SP?en=»

fd;en mit ©ott ju »erfo^nen, nod; ef;e baö (Sacrament ber S3uf e wirflid)

empfangen wirb" Sess. XIV. cap. 4. Diefe ßraft $at ater bie Sieue »on bec

Siete, burd; bie fte »oßfornmen wirb, ba bie Siete unb bie (Sünbe nid;t mit ein*

anber in ber (Seele tejkljen fönnen, nid;t aW ot ber eigene 3tct ber Siete bie (Sün=

benoergetung auö ftd; feltfl tewirfte, fonbern weil ©ott ber Stete feine ©egenliete

<;©prüd;w. 8, 17. ^o^. 14, 21 unb 23) unb feine ^nnewo^nung (3o$. 14, 23.

1 3<>§- 4, 16) »er^eifen $at T)amit ater bie Dieue »ollfommen fei, muf aud; bie

Siete »ottfornmen fein. 3^bod; mtft jtd; bie 2Sollfommen§eit ber Siete nid;t nadf

ber jdrtlid;en (Jmüftnbuttg gegen ©ott, fonbern nad; ber $raft be$ SEBtttett^ , ber

©ott üter Htte« fd;a^t unb ba^er 21tleg lieber entte^rt aU ©ott. Diefe Energie

beö äßtllenö fann ater nid;t in ftd; feltfl unb in bem unmitteltaren 35ejug auf ba^

ßöttlid;e Sefen tefd;lojfen tleiten, fonbern fte muf ftd; in ber Zfyat offentaren unb

ben geoffentarten göttlichen äÖtCfert in feiner unendlichen ipeiligfeit jum ©egenjlanbe

]§aten. (Sie jeigt ftd; baljer aU 1><x$ eifrige, unatläfige unb wirffame S3ejtreten,

im ganjen Seten ben SÖttlen ©otte^ ju t>eranrflid;ett, alfo ntc^t tlof bie ftrengett

©ebote ju erfüllen, fonbern bie djrijtlictye ^eiligfeit unb SSollfommen^eit in alte«

33esie|ungen ju erreichen. SÖenn nun biefe Stete unb bie (Sünbe üter^aupt unoer»

trdglid; mit einanber ftnb, unb bie i^r geworbene 25er^etpung untebingt lautet, fo

fann nid;t gefagt werben, baf bie öottfommene 3f{eue nur in auferorbentlid;ett

gdllen, ober nur tu articulo mortis bie ©ünbenoergetung aufer bem (Sacramente
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erlange, obwofjl man bejmeifeln ntu^ , baß bie öotffommene SKeue in fetjr fjäuftgett

gälten »orfjanben fet. Snbeß wenn auetj bte contritio bie ©ünbenoergebung oor

bem roirftid)en Empfange be« ©acramente« bewirft, fo bewirft fte biefelbe titelt

aberfjaupt oljne ba« ©acrament, fonbern ber äöunfct) unb 2Sitle ba« ©acra*

ment ju empfangen (votum sacramenti), muß in i^r roenigften« implicite »or-

tjanben fein CConc. Trid. S. XIV. cap. IV.); ber ©ünber empfängt atfo in biefem

Slcte gleichkam geijttg ba« ©acrament. £>ie barauffotgenbe facramentate Stbfotution

beim roirftietjen (Smpfange be« ©acramente« ijl bann bte ftc^tbare unb fircbticb>

Vergebung in gotge ber unftctjtoaren unb unmittelbaren göttlichen Vergebung. 2Bie

ba« votum sacramenti fc§on tuoratifclj at« nottjwenbig erfetjeint, weit r>^ne 23erte£ung,

ber £>emut$ niemanb bie Ueberjeugung tjaben fann, baf er bte ootffommene Siebe

©otte« h,ahe unb barum be« ©acramente« nietet bebürfe, fo ijt eben barum auet? ber

wirflic^e Empfang ber 2lbfotution moraüfet) noitjwenbig, um bie 33ürgfcb>ft ber

Kirche für bie wirftic&e Krtangung ber ©ünbenoergebung ju erhalten, ba mit ber

fubjectit>en Ungewißheit über bie 23ottfommenljeit ber Sfteue auclj bie unmittelbare

ßötttidje Vergebung ber ©ünbe ungewiß ijt. £>er reuige 23üßer muß atfo immer

in ber 23orau«fe$ung Ijanbetn, baß feine 9Jeue noctj unttotlfornmen fei: aber anberer*

feit« barf er ftd) auefj mit ber unsottfommenen 3?eue ni$t begnügen
,

fonbern ntuf

ft<$ bejtreben, jie in ber Zieht $u oeroottfommnen; befonber« aber barf er nietjt hei

ber bloß au« ber $urä)t entfpringenben attritio ft<$ beruhigen, ba t^re ©enugfam=

feit jur ©ünbenoergebung jebenfatl« $ö#jt ungewiß ijt, unb überalt, wo e« ftc§ um
ein ©acrament fjanbelt, ber ftä)erere ££eit gewählt »erben muß. [Seintjart.]

Getier unb SUcitcrimten , f.
Sttagbatenerinnen.

§fetigcto. ©eb> tjäuftg gibt hei absufäjtießenben Verträgen ber eine Kontrahent

bem anberen ju mehrerer 23efefh'gung be« Kontracte« etir-a« auf bie ipanb (arrha,

Slngetb, Jpaftgetb), ef>e nämtid) ber Vertrag nod; fcöttig abgefc^toffen unb perfect

ijt. 3crfc^tägt ftä) nun ba« ©efetjäft mit Kimoittigung beiber Steile, fo muß ba«

£aftgetb jurücfgegeben werben (fr. 11. § 6. Dig. De act. emt. et vend. XIX. 1);

ge|it ber £>arangeber oon bem »ortäuftgen Vertrage ah, fo oertiert er bie arrha;

tritt aber ber Empfänger jurücf, fo muß er ba« (Smpfangene boppett reftituiren

0- 17. Cod. De fid. instrum. IV. 21). 3fr bagegen ber Kontract fcjjon »öttig ah*

gefc^toffen, fo jtetjt ein einfeitiger SRaätritt in ber Stege! feinem ber Kontrahenten

frei; aufgenommen, baS ©arangetb märe au<?brücHict? für ben möglichen galt ber

3?eue oerabrebet unb gegeben roorben Carrha s. muleta poenitenliae, fog. dl eu gelb),

in meinem gälte ber ©eber abfielen barf, roenn er baö ^eugelb fallen laßt (1. 6.

Cod. Quando lic. ab emt. disced. IV. 44). — ^Slit ber arrha »erwanbt ijt bie (Jon-

»entionaljlrafe Cstipulatio poenae), roorunter man jebe burd; einen S^ebenüertrag

fejtgefe^te Ceijtung »erjte^t, ju roelc^er jtc^ ein Kontrahent bem anberen oerpfliebtet

auf ben galt, baß er feine burefy ben ^auptoertrag übernommene SBerbinbticfyfeit

enttoeber gar niebt, ober nidjt jur bejtimmten ^eit erfüllen würbe. 2)iefe ©träfe

Cmulcta Conventionalis) ijt ba$er fc^on oerwirft, fobalb ber ©rbulbner jtd; im 3Ser=

jug beftnbet, unb ber ©laubiger £at bann bie SBa^l, ob er auf bie Erlegung ber

©träfe ober auf (Erfüllung be$ £>auptöertragei? flagen roiff Q. 14. Cod. De transaett.

II. 3). 3f* batet au^brücflic^ »erabrebet, baß fict> ber eine ober jeber ber Kontra-

henten burc^> Kriegung ber auSbebungenen ©träfe ron feiner 5ßerbinblia)Feit frei

macben fönne, fo nimmt biefe ©träfe ganj bie 9catur eine« Steugelbc« an. lieber

bie Unsuldfjtgfeit eine« folgen 9?ebenoertrage« hei K&eoerfpre^en — wenigjten*

nad; römifä)em unb canonifebem ^eebte —
f.

Konr>entionalflrafe, S5b. IL
©. 8G3

f. [^ermaneber.j
Slcönr,

f. Steflanb.
Rcvaliriatio liiatrimonii. SBenn bie K^e mit einem impedimentum

dirirnens, atfo ungültig eingegangen roorben ijt, nacb^er aber ba« Jpinberniß burc^

I)t>penfation gehoben roirb, fo bat ba« Severe bie rea;tli4>e golge, baß junfdjen
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ben Betben ^Jerfonen, bte nur eine ©<$einel?e gefc^toffen Ratten, nunmehr eine gül-

tige (£t)e möglich ift, wirftict) aber befielt bte (5§e in gotge ^tx £>iSbenfation

no$ nic§t; bamit fte biefeS werbe, tft eine neue (Sjjefctjtiefjung nottywenbig, b. $. e$

ntufi oon (Seiten ber Kontrahenten ber freie consensus matrimonia-
lis ^tnjutreten, benn bte erfte Gtonfenöerftdrung war ja wegen beS obwattenben

(?l)e|n'nberniffeS ungültig. 2)er 2Ict, buret) »eichen bte urforüngfi<$ ungültige (£$e

mittefft ber Erneuerung beä GonfenfeS red>tliclje ©eltung erlangt, b>ift revali-
datio matrimonii, — renovatio consensus, restauratio matrimonii, (Erneuerung

beS Sb>cottfenfeö , 2Öieber£erf!ettung ber Stje. — lieber bie 2t rt unb Seife, nue

bte SReoattbation »or$une£men fei, enthält baS genteine dtefyt feine nätjern 23e»

ftimmungen, roa$ babei ju beobachten ijl, beruht auf ber firebtietjen ^rart'S unb be-

fleißt in gotgenbem: 1) SS wirb }n>ifc$en einer öffentlichen unb geheimen
QfonfenSerneuerung — revalidatio publica et privata — untergeben. 25ie erftere

ntuf »orgenommen werben, wenn baS (Eb>li>ittbernifj, oon welchem btöpenftrt würbe,

ein öffentliches war; fte beftet)t in ber KonfenSerftärung nac§ ber tribentiniföett

gorm, alfo coram parocho proprio et duobus vel tribus testibus, fte fann übrigeng,

unt baS öffentliche 2(uffe&>tt ju oermeiben, ganj in ber ©title entweber in ber Kirche

bei »erfebfoffenen Spüren ober im ^farr^aufe jtattftnben, wenn nur ber "pfarrec

unb bie nötigen 3eugen anwefenb ftnb, auö; bie ^roetamationen brauchen nifyt

wieberfwtt ju werben; baf aber bie ^eoatibation wirftict oorgenommen worben fei,

mufj »om Pfarrer in ber StrauungSmatrifet genau bemerft werben unb jtoar an ber-

jenigen ©tette, an welcher bie frühere £!>e eingetrieben war. £)ie geheime
SReoalibation ift bann äutäfftg, wenn baS betreffenbe G^etnubernifj ein get)eime$

War; fte befielt in ber brioaten GTonfenSerneuerung jwifc^en ben bisherigen @cb>itt*

gatten: jwar fann ber Pfarrer ober 23eict)toater jur 23omaljme ber Jpanbtung bei-

geben werben, aber not^wenbig ift bief? nic|t, )^ie bie Congregatio Concilii

auSbrücflicf) entfdjieben §at (bei Fagnani, Comment, ad c. 30. X. de sponsal. et

matrim. 4. 1) unb autt) S3enebict XIV. (Institut. Ecclesiast. instit. 87) betätigte. —
Ob im fpecieffen gälte eine öffentliche ober geheime SReoatibation oorju-

nehmen fei, ift geioöl?nti($ in bem betreffenben päpfttia;en SiSoenfationSrefcripte

auSbrücfticf) angemerft: bie ^raxt'S felbft aber, wornaefy bei öffentlichen £inber-

niffen auefy eine öffentliche 9teoalibation »erlangt, bei geheimen bie orioate Gton-

fenSerueuerung für fn'nreidjenb erachtet wirb, 1?at it}ren ©runb in ber rechtlichen

üftatur biefer ipinberniffe felbft: ift nämtidj bie (£t)e wegen eineS öffentlichen

ipinberniffeS ungültig, fo täfüt ftet) ib>e Ungültigfett ju jeber Seit leicht nad)-

weifen, — würbe nun in biefem gaffe bie ^eoaltbatt'on eine btof? private fein,

bie nur in ben wenigften gälten rechtsgültig erwiefen werben fann, fo würbe

eine in biefer SSeife reoalibirte £t)e immer noefy @efal}r laufen, in Setreff t^rer

©üftigfeit oor ©eridjt angefochten unb oon bentfelben wirftic§ als ungültig erflärt

ju werben, toa$ nic|t möglich ift, wenn bie D'ieoalibation eine öffentliche war. ©anj
anberS bagegen »erhält eS ftcb bei einer £b>, bie wegen eineS getj einten ^inber^

niffeS ungültig ift: bie urfprüngticfye ^tc^tigfeit berfelben wirb ftdt> nur fe^r feiten

gertc|tltc^ erweifen laffen, mithin auc§ feine ©efa^r ju befürchten fein, fte möchte,

obgleich) nur geheim reoaltbirt, »om ©eric^te für ungültig erflärt werben Oergf.

Van-Espen, J. E. P. II. tit. XIV. c. 5. n. 11 seqq. unb c. 7. n. 10). — 2) 3ft

baS £inbermfj, baS bie (£lje ungültig mac^t, ein inbt'SoenfableS, fo fann oott

einer 3^eoalibation eonfequenter äßetfe bie 3fJebe nic^t fein: wenn baffelbe beiben

©atten unbefannt ift, fo foltert fte in bona fide gelaffen unb über bie ^h'djttgfeit

i^rer Sl}e nicb,t aufgeflärt werben: quando pars utraque copulatorum, fagt ba^

Instructionale Bamberg, p. 175, ante et post contractum matrimonium in bona

fide est, regulariter in sua bona fide relinquendi sunt, nee petenda dispensatio,

maxime si impedimentum sit juris naturalis aut divini adeoque indispensabile : ex-

pedit enim, permittere peccatum materiale, quam occasionare formale." SSJerttt
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bagegen ba$ t'nbt'tfoenfable Spinberntfj bem einen ober beiben ©atten Mannt ift,

fo folten fte angehalten »erben, bei ber competenten SBetjörbe um förmliche Trennung

ber @b,e nacr^ufudjen unb faltä fte biefeS nicb,t »ollen, b,aben fte eibltcb, ju oer=

forecben, fortan nur rote 25ruber unb ©cbrcefter ju leben. £e$tere£ fann um fo

letzter jugegeben »erben
,

\e »eiter fte im Sitter fcbon oorgerücft ftnb ; am ftdjerfkn

aber »'irb ber Pfarrer ober 33etcbtoater $anbeln, »enn er in einem folgen %alie

oon feinem IDrbinariate fpeciette SBertjaltungöbefetjle ftcb, erbittet (oergt. ©taof,
^aftoralunterric&t über bie @b>, III. 33ucb, I. Sab. § 3). — 3) Siegt aber ein

biöpenfableS (Sfjefu'nbernifü oor unb ift baffetbe beiben Steilen unbefannt,

fo ift ju beachten , ob fcblimme folgen entfielen tonnten
,

falls fte ^enntnifj oon

ber Ungültigkeit i&rer G^e erhielten, j. SB. ob fle ftcb fogleicb, trennen roürben u. bgl.

3ft eine foldje 33eforgnif? »irflicb, begrünbet, fo laffe man fte i^re ©cfyeinefje bona

fide fortfefcen unb lldre fte über bie Nullität berfelben nictjt auf. ©inb aber biefe

[glimmen ^3en tti$t 5U befürchten, fo erroirfe ber Pfarrer bie 2)t$r>enfation unb

mac&e fte bann mit ber SÄi^tigfeit ber Gülje befannt. SBenn bagegen ein ober beibe

Steile mit bem obroaltenben ipinberniffe befannt ftnb, fo foßen fte angehalten

»erben, bie SMäpenfation ftcb, ju erroirfen unb U$ biefe erfolgt ift, ben efjelic&en

Umgang ju unterlaffen; jur 33egrünbung ber tefttern gorberung fagt SftaoarruS (bei

Benedict. XIV. 1. c.~) ganj richtig: monendus est Csc qui rei conscius) a confes-

sario , ne prius consentiat in copulam
,
quam contrahat matrimonium renovato con-

sensu: quia tunc, quamvis absolutio et dispensatio non redderetur nulla , forni-

caretur tarnen, quia ante matrimonium in copulam consentiret. —
4) <5obalb bie nacf/gefuctyte ©t'Spenfation erfolgt ift, muß bie putatioe @b,e reoali»

birt »erben: bieß §at auä) feine (Sctyroierigfeit, »enn ba$ ipinbernifü beiben
Steilen befannt »ar, — fte erflaren ftcb gegenfeitig ifjre Einwilligung in bie S§e

unb 3»ar ent»eber öffentlio) ober orioatim, je nau; bem ba$ gehobene ipinbernifü

ein öffentliches ober geheimes »ar; ebenfo einfach ift bie @ad)e, »enn baS ipinber*

nifj jwar einem Xfyeile biöljer unbefannt »ar, biefer aber nicljt befürchten läft,

er »erbe bie Efje trennen »ollen; ift überbiefü ba$ ^inbermfj ber Slrt, baß feine

33efanntma$ung ben fcbulbigen £tjetl niebt compromittirt
, fo »irb bem unfunbigen

©atten ber »atjre «Stanb ber ©ac^e entfjüllt unb »on iljm bie Eonfenäerflärung

»erlangt, bie ob,ne SBitferrebe audj erfolgen »irb. Slber nifyt immer ftnb bie 23er-

#ättniffe fo günftig: fetteu ift e$ ratbfam, fagt ©tapf, ben un»iffenben Zfyeil

über bie Sage ber (5acb,e aufjuflären. Oft ift eö moralifcb, unmöglich ; enttoeber

»eil e$ ber anbere £JjeiI oljne eigene Entehrung tttc^t tljun fömtte ober »eil fcblimme

folgen ju befürchten »aren. 2Baö i|t nun in einem folgen ^atfe ju t^un? Sine

Steige oon Geologen unb Sanoniften (bei Benedict XIV. I. c.) behaupten, eine

förmliche Sluffld'rung beö unwiffenben XfeiW fei in biefem galle m'$t nötbig, ei

reiebe bie einfetttge (Jonfenöerneuerung beö fcbulbigen ©atten jur ^eoalibation ber

@^e »ottfJänbtg au$. Mein biefe Sluffaffung »iberf^riebt febon bem begriffe ber

JReoalibation : benn biefe ift eine wirflio)e Qi^efcbliefjung
,

^ieju gehört aber bie

beiberfeitige 3^itrrnung ber ©otten als conditio sine qua non ber ©ültigfeit,

»irb alfo nacb ber oorliegenben Slnftcbt ber (Jonfen^ beä un»iffenben ©atten gar

nt'4>t nactygefuctyt, fo Fann auc^ oon einer 9teoalibation ber biö^er ungültigen (£$e

bie 9tebe nia)t fein; oon biefem ©tanbpunete ift auc^ ber Jjeilige ©tu^l immer au$*

gegangen, inbem er bem betreffenben 2)igpenfation$refcrib'te immer bie Slaufel bei°

fügt: Demum dummodo impedimentum praefalum oecultum sit et separatio inter

latorera et dietam mulierem fieri non possit absque scandalo, aliudque non obstet,

cum eodem lalore, ut, dieta muliere de nulli täte prioris consensus
certiorala, sed ita caute, ut latoris delictum nunquam detegatur, matrimonium
cum eadem muliere, et ulurque inier se de novo secrete ad evitanda scandala,

praemissis non obslantibus, contrahere, et in eo postmodum remanere legitime

valeal, misericorditer dispenses. ^er <&inn biefer äBorte fanu niebt jmeifelbaft
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fein: s»ar Ijaben bte obenerwähnten £b>ologen geltenb ju machen gefugt, eS wolle

bamit feine fbrmlidje 33ebingung aufgehellt »erben, otjne bereit Erfüllung bte

SReoalibation unmögliä) fei, fonbem bte SBorte enthalten eine blofe ^nftructiott

für bett betreffenben Pfarrer, womad) e$ al$ wünfdjen^wertfj erflärt »erbe, bett

unwiffenben £b>il aufsuflären, fei biefeS aber untfjunlid;, fo tonne bie Slufflärung

aud; untertaffert werben ; aber na<$ ben juribifdpen ^nterpretationeregeln enthalt ber

Ablaüvus absolutus Cdicta muliere certiorata) immer eine conditio (L. 109. Dig.

de condit. et demonst. 3. 1), eine foldje ijt alfo aud) Ijier anjuneljmcn; auferbem

ftnbet ber angegebene ©inn ber in grage fleb>nben Elaufel aucb im gemeinen
3?ed;te eine ©tüfce, inbem bie cc. 2. 4. X. de conjug. servor. 4. 9. auöbrücflid)

befh'mmen, eine nad)träglid;e Einwilligung be$ unwijfenben ©atten in bie ungültige

@£e fei nur bann anjuneljmen, wenn er oon bem obmaltenben §>inberniffe wirflid}

ftenntnifü gehabt $aU — unb ^Japjt Siemens? VIII. b>t gerabeju auSgefprodjen, bafl

e$ jur 9tet>alibation einer Eb>, bie wegen mangelnben Eonfenfeä oon <&eittn ber

grau nichtig fei, nid;t bjnreid;e, wenn blojü bie grau nadpträglid; für ftd; in bie=

felbe einwillige, fonbem e$ fei unumgänglich, notljwenbig, baj? aud? ber Sflann feinen

EonfenS erneuere unb jwar nac&bem er »orb>r über bie tlngültigfeit feiner Eb> in

Äenntnijü gefegt werben — „esse necessarium novum consensum utriusque, ad-
monito prius marito de matrimonii nullitate" (Reiffenstuel, J. C.

L. IV. Appendix de dispensatione , § XIII. n. 609). — 2>emuad) fann unmoglid)

bejweifelt »erben, bafj jur 9?e»alibation ber Eb> bie Slufffämng be$ un»iffenben

Sfc^eilö notb>enbig fei, aud; »enn ju beforgen ijt, ber fctyutbige £b>il fönnte com*

^romittirt »erben ober ber unfdmlbige mbä)te feine Einwilligung nidjt geben, unb

eben bamit febjrt bie grage »ieber, »ie biefe Slufflärung , um bie gefurchteren gol=

ßen ju »ermeiben, bewerfjlefligt »erben fbnne. 2>af bie Sbfung berfelben eine

feb> fd;wierige fei, ijt allgemein anerfannt, S3an=Eepen fagt: magna hie prudentia

et circumspectione opus est: unde merito Exequator hie non tantum humana, sed

vel maxime divina consilia et auxilia adhibebit, recurrendo ad Patrem luminum,

ut eum lumine suo illuminet, quid in casu adeo perplexo agere debeat (J. E. P.

II. tit. XIV. c. 7. n. 9). SSiele Eanoniften tjaben geglaubt, bie ob»altenben

©d)wierigfeiten feien »ollftänbig befeitigt, »enn ber unfunbige ®attt nur über*
|>aupt auf irgenb eine Seife oeranlaft »erbe, feinen EonfenfuS ju ber nad; feiner

STnflc^t recbtmäjjig befteljenben @b> ju erteilen. (Stapf $. 33. fagt Qa. a. £).): „In'er

bleibt nichts anbereö übrig, alö baf berjenige Eb>tb>il, welcher »on ber jeit^erigen

Ungültigkeit ber Eb> tenntnifj ^at, feine Einwilligung in bie El?e für ftcb felbjl

erneuere unb biefj bem unfunbigen Eb>t|>eil auf eine foldje 2trt äußere, baf er a\xty

ben jtenfeitigen consensum ermirfe. ^^J" ™ü$ nun freilid) ein günfliger QeitpVLnct

abgewartet »erben. ' 2)ie 2lrt
, ftd) auöjubrücfen , um niebt nur feine Einwilligung

ju aufern, fonbem aud) jene beä anbern S^eil^ ju erjielen, mag bem funbigen

dfefytii felbjt überlaffen werben: benn ^ier fommt e$ nid;t auf SBorte an, wenn
nur bie beiberfeitige Einwilligung erneuert wirb, ©efcen wir ben gatt: Züitö §at

ftd; mit 23ert^a öer^eirat^et, nad^bem er mit iljrer <Sd;wejter gefünbigt unb alfo

bie Affinität mit S3ert^a contra^irt $aüz .... ©oll nun Zitiu$ feiner grau bie

ganje ©ad;e eröffnen unb ib>e Einwilligung in bie Eb> auf^ S'ieue »erlangen?

£>ie§ fott — bief barf nid;t gefd;eben. 2öa^ ijt aber ju t^un? Xitiuö foll Ui
fcfcitfli^er (Gelegenheit ftcb geg^n feine grau fo äußer», bafj biefe bewogen wirb,

t§re Einwilligung $u geben. 3- S5- £ttt»$ f^fl0« feine grau: Siebft b»
mieb aU beinen wahren Ehegatten? ©agt fie: $a\ fo üerfiebere
er ein ©leid;e^ üon fid; felbfl." Slnbere Eanonijten machen anbere 2Sor=

fdpläge, ben Eonfen^ be$ unfunbigen 'Ufoitä ju erwirfen, jte laufen aber in

ber £auptfad;e ganj auf baffelbe ^inau^, n^k ber obenangefüb>te »on ©tapf,

J. 33. Sanchez, de matrim. L. II. disput. 36, n. 5 unb bie fcon 23enebict XIV.

Q. C.) angeführte» ^tuetoren. 5lKein wiewobl nid;t geläugnet »erben fann, baf
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btefe SSorfc^fägc au« ber aufricbtigflen ©eftnnung beroorgegangen ftnb, fo rönnen

•fte bocb nicht al« binreicbenb anerfannt werben, beim ba bei biefem Verfahren ber

unfunbige Z^til bie 9?tc^ttßfett fetner Etje gar nicht erfahrt, fo bat bie neue Ein-

willigung in feinen 2Iugen nicht ben 3tt>ec? unb batjer auch nidjt bt'e Straft, bte nichtige

@{je ju reoatibiren, fte ift bödmen« eine Erneuerung be« urforüngticben Eonfenfe«

unb biefer war ja eben ungültig ; auch läjüt ftcb immer noch bejweifeln, ob bie gleiche

bejab^enbe Antwort be« unfunbt'gen £ljeil« erfolgt fein würbe, wenn er wirftieb;

gewuft bätte, bafi feine bisherige Ebe ungültig gewefen fei unb e« ftch je§t um
beren Sieberberfteltung banbfe. 33on biefem ©tanbpunete au« f>aben benn auch,

anbere Eanoniften, unb unter biefen befonber« Sceiffenftuel (1. c. § XIII, n. 596)

unb 33enebict XIV. 0- c.) »erlangt, e« muffe ber unfunbige £beit jebenfaK« im
Sltlgemeinen »on ber obwattenben tfticbtigf'eit ber @§e Stenntnif erhalten, er

muffe, wenn er bie Einwilligung gebe, wiffen, bafj e« »on feiner freien Ent-

feh liefung abfange, bie E^e ju reoatibiren ober nicb,t; über ben eigentlichen

©runb ber ÜHicbtigfeit brauche er jeboeb, nicfjt notbwenbig unterrichtet ju fein. 2)ie

au$ biefer Stnfcbauung beroorgegangene Sftetbobe ift bie allein richtige unb jum

3wecfe fübrenbe ; 23enebict XIV. bejeicl;net (1. c.) ba« Verfahren in folgenber Seife

:

Impedimenli conscius libere declaret, haud rite matrimonio consensisse, cum primo

celebratum fuit; ideoque oportere consilio confessarii, atque internae tranquilli-

tatis causa, ut ambo consensum renovent, seque id libenter facturum ostendat.

Quod si alter conjux eandem voluntatem patefaciat, id satis erit, ut novus con-

sensus juxta perscriptam normam elicitus intelligatur. Nam conjux ignarus malii-

monium irritum cognoscit, non tarnen crimen notum efficitur, ex quo consequulum

est impedimentum; neque ullum mendacium admiscetur. Quippe cerüssimum est,

primo matrimonio haut rite traditum fuisse consensum; neque at veritate abhorreret,

si impedimenti conscius adfirmaret, primo matrimonio se nequaquam consensisse.

Nam verus consensus appellari nequit, qui rite praestitus non fuit." ^nbejfen fann

e« bocb gälte geben, in welchen auch, biefe« Verfahren nic^t au«reicbt; e« täfit ftcb;

nämlich, leicht benfen, bafj ber unwiffenbe ®atte, wenn er im Slllgemeinen »on

ber obwaltenben üfliebtigfeit ber Ef>e Stenntnifj erbält, ftcb bamit nicht begnügen,

fonbern barauf bringen werbe, auety ben ©runb ber Sfticbtigfeit ju erfahren, wo»

burch ber anbere ®attt in ©efabr fäme
,

ftcb, bureb, Entbetfung be« ©runbe« ju

compromtttiren ober bureb, Verweigerung ber »erlangten 2Iu«funft Ebebifftbien, gänj-

liehe Sluflofung ber (£be :c. ju »eranlaffen. Sa« ift ju tbun, wenn ber funbige

Xbeil »orau«ftebt, biefj werben bie golgen ber allgemeinen Slufftarung be« anbern

£t>eit« fein? £>afj hier überhaupt »on jeber Stufftärung abjuftejjen fei, leuchtet ein:

nad; ber Meinung ber angefebenften Eanoniften genügt in biefem gälte bie ein-

feitige Eonfen«erneuerung be« mit bem Jpinberniffe bekannten £beil«, ebenfo

erftären fte e« jur 9?e»alibation einer fofeben Ebe für hinreichenb, wenn ber unfunbige

Streit fortfabre, bie ebelidje ^ftich^t ju leiften ober ju »erlangen. 3wax »erbeten

ftd) bie betreffenben Sluctoren feineöweg«, bafj in beiben galten eine förmliche (Jon-

fenöerneuerung nicht »orliege, erftären aber ba« angegebene Verfahren für binreid;enb,

quia in casu necessitatis admodum urgentis licitum est, etiam in maleria

sacramentorum sequi sentenliam probabilera, imo et minus aut tenuiter probabilem

CHeld, Jurisprud. univers. L. IV. D. V. c. III, n. 46; Benedict. XIV. 1. cj.
Üebrigen« wirb bem Pfarrer in foleben gäKen immer al« 93orftcht«mafregel em-
^foblen, an ben SBifc^of ju berichten, bcmfelben bie Sachlage tectis conjugum
nominibus barjulegen unb feine weiteren 33efeble abjuwarten CHeld, 1. c. n. 45;
Benedict. XIV. 1. c); aud; fbnne al« le^te« $tu«funft«mittel an ben hl. ©tuhl
berichtet werben mit ber S3itte, de necessitate alteram partem certiorandi ju bi«»en-

ftren, jeboch fei biefer Seg wegen ber grofen Entfernung in ben meijten gälten

ntebt möglich, unb dlom bt«penftre nur feiten (Benedict. XIV. 1. c). — 5) Da«
bi«bcr ©efagte betrifft blof bie Ebebt'nberniffe be« öffentlichen ^ecbj«, welche allem
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eine £i«»enfation jutaffen; Ui bett »rit>atred;tlid)en ^inberniffen tottritt btc

Einwilligung ober 23erjid;tleijtung be« unfdjutbigen £tjeit« bie Stelle ber jt>i«»en«.

3ft btefe Einwilligung ober 2Ser$id;tteiftung erfolgt unb tjt ba« Et)et)inbernifji em
öffentliche« , fo muß bie £onfen«erneuerung ber beiben ©atten öffentlich coram

parocho et testibus vorgenommen werben; tjt aber ba« Spinbernif?, mt'e gewö^ntid),

ein geheime«, fo genügt bte gekernte Erneuerung be« Eonfenfe« unter ben ®atttn

allein — unb felbft btefe« bürfte nidjt nötfjig fein , wenn ber unfc&ulbtge £t?eilr

nadjbem er ton bem Jptnberm'ffe ftenntnifj erlangt, freiwillig ben eb>tid;en Umgang;

gepflogen b>t, wenigften« erffdrt ba« ©efe$ bte copula carnalis für »tele %äüt at«

au«reid;enb, um bte Eb> bte reoatibiren, j. 33. toi ber conditio servilis, nadjbent

fte entbeeft worben c. 2. 4 X De conjug. servor. 4. 9; bei ber 33ebingung, nad;bent

berjenige 5lb>if, ber fte gebellt, auf fte versiegtet b>t c. 6 X De condit. appos. 4. 5-

bei ber $urd;t ober bem S^ang, nad;bem biefer aufgehört tjat, c. 9 X De despons.

Impub. 4. 2. — 3" flu btefen ftätten wirb nad; ber freiwillig erfolgten 33eiwo(mung

eine Trennung ber E§e nid>t metjr jugetaffen, mithin bie urfprünglid) ungültig ein=

gegangene Efye at« revalibirt angefet>en (vgl. ©olliner, Sbanbbud; be« in Deftreid;

geltenben Et?ered;t«, II. § 101; ftnov», Sf)ered;t I. § 11). [ßober.]

Roverendac , f. ©imiffortalien.
Sletoevfc ber $h'rd)enbeamten. Darunter verfielt man ba« batb mit einem

forderlichen Eibe ober £>anbgetübbe verbunbene, balb an Eibe« <Btait abgegebene

fd;riftlid;e 23erfvred;en, woburd; nad) ben in vielen Sänbern beftet)enben neueren

SSerorbnungen aud; bie ftirdjenbeamten, nad; Analogie ber @taat«biener, beim 21n=

tritt ifyre« 2tmte« geloben, ftd; in feine vom (Staate »erbetene unb bem ©emeütwefen

gefährliche SSerbinbungen einjutaffen, vielmehr bergfeidjen burd; unverweifte 21njeige
f

fobatb fte bavon irgenb ftenntnifi erlangt traben, möglich ju verfu'nbern. tiefer

SRetoxü, wo er nod; in Uebung, retrb gewö^ntid; in SSerbinbung mit bem fog.

£5ienf*eibe fdjriftlid; abgegeben ober ju ^5rotocott genommen Cf Eib, s. v. 2lmt«»

ober Dienfleib, S?r. III. 3, 33b. III. @. 466 ; unb Provisio canonica, s. v. Ein*

Weifung in Htnt unb ^frünbe, 9?r. IV. 2, 23b. fit).

bewerfe ber ^rivatvatrone. dergleichen fönnen in jweifad;er 33e3te^ung

vorfommen. 1) üftad; f)ie unb ba geltenben varticutarredjttidjen 23ejtimmungen unb

£anbe«verorbnungen ift e« in ber Siegel unb objte fvecietle 9?egierung«genelmugung

nid;t gemattet, bafü ©eifHidje, welche auf tanbe«fürfltid;en Sifdptitel au«geweit?t

worben ftnb, aud; auf ^atronat«beneftcien ernannt werben, fonbern ^rivatvatrone

$aben ftd; orbnung«mdfjig mit eigenen £itulaten ju verfetten, welche fte fofort auf

fjfrünben it)re« ^atronat« »rdfentiren fönnen. (Sine 2lu«na^me foH nur gelten, wenn

ber ^atron fd;on einen ober mehrere Situlaten befl#t, ober einen 9ie»er« au6->

fteHt, bemndct)ft einem Sanbibaten be« geiftlictyen ©tanbe« ben 2;ifd;titel ju »erleiden,

ober ^infid;tlid; be« ju »reifentirenben ^riefter« biejenigen Setzungen übernehmen $u

wollen, ju welchen nad; canonifd;em 9^ed;te ber S;ifd;titelgeber in 21nf»rud; genommen
werben fann. Q<£o j. 33. in 33aöern, laut 9fltni|t.=9ifcr. »om 9. 2l»ril 1828, oom
4. ?Ocat 1830 unb »om 22. 2lug. ejusd.) — 2) (Sbenfo ftnb bureb Sanbe«gefe^e

tyduftg bie SSerfe^ungen unb 33eförberungen ber auf ^ri»atpatronat£»farreien ange*

gellten ^riefter auf ^3frünben, bie ber Sanbeötjerr ju befe^en $at, burd; 33eibringung

eine« oom ^rioatvatron au«gef!eltten ^eoerfe« bebingt, worin ber le^tere erfldrt
r

für ben ©ene^migung«fall ber geftettten 33itte unb bie baburd; ftd; ergebenbe @rlebi=

gung feiner ^atronat«»frünbe bie 21u«übung be« ^rdfentation«red;te« für biefmal

ber Regierung, resp. bem SanbeStyerm überlaffen ju wollen. [^ermaneber.]

9lct>p(iitioit, bie franjöfifd;e. 2öir betjanbetn §ier biefelbe
,

foweit fte

bie Religion unb bie Kirche berührt. J5ie gewöhnliche Srflärung ge^t batn'n, ba^
ba« Äönigt^um, ber 2lbel unb bie @eifllid;feit , alfo überhaupt bie ^ö^eren ©tdnbe
burd; t'^r fd;lecbte« 33eifpiel, burd; bie Unterbrücfung unb 2lu«faugung be« SSolfe«,

fowie burd; ben in i|ren Jpdnben liegenben 9?eid;t^um be« Sanbe« unb SSolfe« ba$
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SSott jur 9?e»oIution, jum gewaftfamen ttmfhtrj beS SBctfet>enben getrieoett ^ate».

SSir tdugnen eS , bafj bte ©eiftftdjfeit g;ranfreid?S im ©rofien unb ©anjen eine

moraliföe 2fl:tfc$ulb an bem SluSbruc&e ber SReootution $atte. ©ie b,attt btcfe

©c&utb Weber burd) eine afljugrof?e Häufung be$ SBeft£eS, no$ burcb. eine »erberb*

Xtc^e Sgerwenbung beffelben; fte f>atte btefelbe ntc^t bur$ SBernadjfdfftgung t'^rcr

-SBeruföpfttt^tett , m$t bur$ weltliche Sperrfdjfuc&J unb m$t burdj ein ungeifttic&eS

Sefcen auf ft<$ gelaben. 2Öir woflen ni<$t Idugnen, bafj ein Zfyil ber ©eijlli^Feit

»on bem böfen ©eifle beg ISten 3ab>f>unbert<3 berührt werben unb bemfelben ge*

§utbigt h,aU; nic&t läugnen, bafj ber ©aflicaniSmuS unb 3a"fentewuS <*"$ unter

bem (HeruS »telfad> fcb,äbli<$ unb »erberblidj wirfte; aber im ©anjen war bie ®eift=

lityttit nifyt »Ott ber Jpöfje ij?re$ SBerufeö unb ib>er SBürbe b>rabgefuufen. 2öte

$dtte fte benn in bem $euer ber Prüfung, mie ^citte fte itt ber 9lofy, in Verbannung

unb Slenb unb ©efängntfü , ttn'e $ätte fte im 2lngeft($te beö £obe$ fotc§e unbeftegte

©tanbfyafttgfeit offenbaren , n>ie §ätte fte (Jngeln unb SD?enfc§en ein er|>ebenbe$

©$auf»tcl fein tonnen, wenn fte innertt<§ bem Sßerberben ber SEßelt »erfaflen gewefen?

3n bem fyuex ber Verfolgung jetgt ber 9#enfd), tt>a$ »orber in tym war; er faßt

äuferltd? »on bem ©lauben unb ber ^irc^e ab, nac^bem er »or^er innerlich »on ber

$irc$e abgefallen war. 3^m t^eitweifen SBewetfe unferer SBe$au»tung »on ber Un=
fc^ulb ber ©eijUicftfeit an ber 9Je»otutton geben wir im ^olgenben eine Ueberftc^t

ber dufjern Stnri^tung unb Stellung ber Kirche in §ranfretc§ unmittelbar »or bem
SluSbrudje ber 9?eoolution. & gab U$ jur Sfooofution 18 (Jrjbifc^öfe unb 108 SBi=

f$öfe in $ran?reidj. 2)ie tarnen ber Srjbtfdjöfe unb beren ©uffraganeim 3- 1789
(tnb folgenbe: I. SrjbiSi^um ^artö: Srjbif^of Suigtie. ©uffragane: 1) (£(>artre$,

.SBtföof Suberfac; 2} Ütfeaur, 33. ^Jottgnac; 3) DrfeanS, SB. Sfjarente; 4)SBfot3,33.

£J)emine$. II. (Srjbt^t^um Syon : Srjb. ». 9J?arbeuf (fam nic^t in ben SBeJTfc be8 @rj=

bigtjmmö). ©uffragane: 1) 2lutun, 53. SaKegranb ferigorb; 2) SangreS, SS. Sa

Sujerne; 3) 2J?äpon, 23. SWoreau; 4) @t. Glaube (errietet erfi im ^a^r 1742),

SB. be £j>abot; 5) G$älon»fttr-®ööne, 33. bu S^iaeau; 6) 25t>n, 33. be «Kerinötttc.

III. (£rjbi$t|mm 9?ouen : Srjb. 2a 9?oc§efoucaulb ((JarbinaO- ©uffragane: l)33a»eur,

93. be G^epluö; 2) Sloranc^eö, 33. be 33eIboeuf; 3) Soreur, 33. ^arbonne-Sarra

;

4) ©eej, Ob. 2)uptefft^b'2Irgentre ; 5) Stjieur, 33. be la ^erronaöe; G) Soutance^,

33. Salaru. IV. GrjbisStfmm ©en^: (irjbtf^of be Somenie CSarbinal). 33t'$tlmmer:

1) Sroöeö, 33. be 33arrat; 2) Slurerre, 33. be Gice; 3) 9^e»erß, 33. be ©eguiran.

V. Srjbi^t^um 9i^eimö: (Srjbt'f^of StngelicuS be ^attepranb^erigorb. 33töt^ümer:

1) ©otjfonö, 33. be 33ourbetöeö; 2) @6ä(on0=fur*Üftarne, «ß. glermont Xonnerre;

3) Öaon, 33. be ©abran; 4) ©enliä , 33. be 9?oquelaure; 5) 33eau»aiö, 23. Sa

3<Jo(|efoucautb; 6) 2Imtenö, 33. be «Wa^auft; 7) SKoöon, 33. be ©rimatbt. 8) 33ou-

Jogne-fur=5D?er, 33. be ^reffy. VI. Srjbt^t^um 2:ourö: Grjb. beSonjic. 33i^ümer:
1) Se SWan«, 33. be ©oujfanS;. 2) Singer«, 33. beSorr?; 3)9?enne<J, 33. be@irac;

4) 9?ante$, 33. be la Saurentte; 5) Duimper, 33. be ©aint-Suc; G) SSanneö, 33.

Slmetot; 7) ©t. fot-be-Seon, 23. be la ütfar($e; 8) Streguier, 33. Se fintier;

9) ©t. 33rieux, 33. be 33ette-©ctje; 10) ©t. 2KaIo, 33. be ^refjtgn»; 11) £>oI,

SB. ipercö. VII. Qirjbt^um 33ourge$: @rjb. »acant. 33iöt^ümer: 1) (Slermont, 33.

be 33onaIb; 2) Stmogeö, 33. Du»refftö«b'2(rgentrö; 3) ?e $u^en-SSelai, 33. ©atarb

be Serraube ; 4) Me, 33. be ©t.-©au»eur; 5) ©t. ^lour, 33. be «Ruffo. VI». @rj-

biötbum Sllb^: (Erjb. be 33erniö (GarbtnaO- ©uffragane: 1) 9tobej, 33. ©eignclai-

Gclbect; 2) £afhc$, 33. be «Rohere; 3) £a$or$, 33. be 9^tfolai; 4) SSaore«, 33. be

Gaftrtc«; 5) 9ttenbe, SB. be dajleKanne. IX. (Srjbtöttmm SBorbeaux: Sqb. ßbamtototi

*e Sice. SBtöt^ümer: 1) 2Igen, SB. be SBonnac; 2) 3(ngouleme, 33. be SajWnau;
3) ©ainteö, SB. i'a 3to(^efoucauIb; 4) ^ot'tierö, 33. ©t. Slulatre; 5) ^ertgueur, 33.

fce glamaren«; G) Gonbom, SB. b'2lutero$e; 7) ©arlat, SB. b'Slfbaret; 8) i'a^o^efle,

f&. be tfruffott; 9) 2u<;on, 33. 3«erc». X. (Jrjbiöt&um 2iu«^: Grjb. Üatour-bu-^in-

SWontauban. ©uffragane: 1) 3tcqö, SB. be 9?eu»ifle; 2) Sectoure, SB. be Sugnac;
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3) dontmütgeS, SB. b'DSmonb; 4) (TouferanS, SB. be SafKc; 5) SÄire, SB. bc Qtat?ufac;

6) SBajaS, 33. be ©t.=©auüeur; 7) SarbeS, 23. bc üttontagnac; 8) Oleron, SB.

bc ga^e; 9) 2es?con, «8. be SRoe; 10) SBaiwnne, 93. SBiaeotettte. XI. <£rjbt«t$ttm

Sorbonne: (grjbtfc^of be £>itfon. ©uffragane: 1) Sejter«, 33. be «Rtfola'i ; 2) ^er-

pignan, 33. £agap; 3) agbe, SB. be ©anbricourt; 4) Sarcaffonne, 33. fuipfegur;

5) «Wime«, 33. be 33atore; 6) WlontpcUitt, 33. be Mibe; 7) Sobeoe, 33. be gumel;

8) Uje«, 33. 33etfn'ft; 9) ©t. $on$, 33. be Sljatabre; 10) aiet, 33. be (SJjanterac;

11) atat'S, 33. be SBeauffet. XH. @rj&t«t$um Stoubafe: <£r$b. ftontangeä. S5t«-

ttjümer: 1) SNontauban, 33. be SBreteuil; 2) SDrirepoir, 33. be(£ambon; 3) Saöaurr
33. be (Saftellanne; 4) «Rieux, 33. be Sajlic; 5) Sombe«, SB. be ©afignac; G) et
fapoul, SB. bc Sflaifle; 7) $arm'er«, 33. b'agoult. XIII. (£rjbi«t$um arleö: (£r$b.

2)utau. ©uffragane: 1) Sftarfettte, 33. buSBeßoi; (nachmals (frjbiföof »on gart'S);

2) Drange, 33. bu ZiM-, 3) ©t. ^aut-Srotö-S^äteaur, 33. be Lambert; 4) £ouron,

33. be (£affeflanne. XIV. (EraWät&ttro %ix: Srjb. SBoiögelin. ©uffragane: 1) %ptr

SB. be fcefy; 2) 9Wej , 23. be (Slunt); 3) ftrejuS, 23. be SBeauffet; 4) @ap, 23.

be SSaret'Uc^ ; 5) ©ifferon, SB. be ©nffren. XV. (£rjbi$tfjum SBtentie: (Jrjb. betont-

m'gnan. ©uffragane: 1) ©renoble, 23. bc SBouteoitte; 2) SßioierS, 23. be ©at-ineS;.

3) SSalencc, 23. be ©raöe; 4) £)ie, SB. bcö SlugterS. XVI. <&rjW$tyum Smbrun:
(£rjb. be Sepfftn. ©nffragane: 1) Digne, SB. bc Sßiflebieu; 2) ©raffe, 23. be $ru»

niereS; 3) Sßence, SB. be ta ©aube; 4) ©lattbeöe«, SB. Deäporteä; 5) ©ene$, 23.

Gfafteflanne--ab$emar. XVII. SrjbiStfjum SBefancon: (Srjb. be Durfort. ©uffragan:

SBeßes?, 23. be Dutnce^. XVIII. (SrjbiStljum (Sambrat; ; (Srjb. be SJio$an--£luemene\

©uffragane: 1) 5lrraö, 23. be Sonjie; 2) ©t. Omer, 23. be SBru^ere* £(>alabre ;.

3) ©trafjburg, 23. SJtofjan, darbinaf. $ünf franjöftfdje SBifcfyöfe waren ©uffragane

»on Srier: 1) 2fle$, SB. «Wontmorenc^Saöal; 2) 23erbun, SB. DeSnoS; 3) £our,

SB. bc damporcin; 4) ©t. Die, SB. be ©ataiftere; 5) ^anc^, 23. be Safare. Stuf

ber $nfel Sorftca waren fünf 23i3tb,ümer : 1) ajaccio, 23. Slnbre 2)oria; 2) ©agoner

SB. ©neöco; 3) ateria, SB. be ©uerneä; 4) SWariana, 23. bu SBerbter; 5) Wcbbio,

33. ©antun. SBergfetdjt man mit biefer firdjlicfyen (Jintb/eilung ^ranfreic&S r>or ber

SJteootution C18 QErjbiätljümer , 108 ©uffraganbiötljümer, baoon 5 ©uffragan*

otöt^ümer unter £rter, unb 5 Sistb,unter in (iorfica) bie heutige n'rtf)Iid)e QEinttyei*

Jung ^ranfreidjS C^V. SBb. ©. 159), fo wirb man ftnben, bafi oon ben 18 @rjbiö*

t^ümern 3 aufgelöst würben, arleS, (jmbrun unb Iftarbonne; baf SBienne mit 2i)on

vereinigt würbe unb Sloignon att neucö Srjbiel^um b^injufam ; bie 108 SBiätfwmer abet

würben auf 66 rebucirt, fo baff e$ im ©anjcn in ^ranfreid? je^t 82 Srjbi^tpmer.

unb SBt'Stfmmer gibt. ^3ari« |>attc 4, je$t b,at e^ 5 ©uffraganbiöt^ümer, bie 4 alten,

unb a(S fünftel SBerfaifleS. S^on ^atte 6, §eute 1)at eö mit Sßienne 5 23 istRunter.

Stufge^oben ftnb SWacon unb £(>aIon=fur=©aone. dambra^ b.atte 3, je§t ^at e^

nur noc^ 1 SBiSt^um, ^rraS, unter ftc^. aufgehoben ift ©t. Dmer, Strasburg aber

jtefjt unter SBefancon. Siouen Ijatte 6 ,
je^t b,at eö 4 SBiSt^ümer. aufgehoben ftnb

bie SBiSt^ümer aoran^eS unb %i$ieux. ©enö §at, wit »or|>er, 3 23t'Stb,ümer unter

ftc^ , aber an bie ©teile öon aurerre ijt 3)toulinS getreten. 9?^eimö ^atte 8 ,
je^t

noc^ 4 ©uffragane; aufgehoben ftnb bie SBiöt^ümer 2aon, ©entt'S, S^o^on unb 23ou*

Iogne=fur=5D?er. SlourS fyatte 11, je^t no<§ 7 ©uffragane; aufgehoben ftnb ©L
fJoI-be--?eon , 2:reguier, ©t. 9ttato unb Dol. 23ourgeS i>atte 5, unb $at |>eute not^

biefelben 5 @uffragan=23iSt§ümer. atb^ fyatte 5, unb $at je^t 4 ©uffragane; auf-
gehoben ftnb bie SBiet^ümer QfaftreS unb SBabreö

;
^5erpignan bagegen , baö ju bem

aufgehobenen SrjbiStljum S'Iarbonne gehörte, t|l neu jlinjugetreten. SBorbeaur fyattc 9,.

unb l?at ^eute 6 ©uffragane ; aufgehoben ftnb bie 23iSt^ümer ©ainteS, Sonbom unb
©arlat. 2)aS (£r$bi6tfntm aud^ $attz 10, unb |>at ^eute no^ 3 ©uffragane; auf*

gehoben ftnb bie SBiet^ümer 1) acqS, 2) 23aja«, 3) (JommingeS, 4) (SouferanS,

5) Setfcon, 6j Oleron, 7) Öectoure. £>a$ aufgehobene SrjbiSt^um ^arbonne ^attt

11 ©uffragane. SSon biefen ftnb gteic^fattö aufgehoben bie 23iSt^ümer 1) agbe,.
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2) StlaiS, 33 2ltet, 43 93ejier$, 5) Sobeöe, 6) ©t. fonö, 7) U^eS. (£3 befielen

»o$ 1) Sflontpellier, 2) Sarcaffonne, 3) SWmeS, 4) ferpignan. ^erpignan tjl ju

$ltf>9 gefommen, darcaffonne ju Slouloufe, SftimeS unb Montpellier aber ju bem
neuen drjbiStfmm 2toignon. £ouloufe $atte 7 ©uffragane, unb §at b>ute no^ 3

;

aufgehoben ftnb bie 23i$t§ümer 1) 8at>aur, 23 8ombe8, 3) Sftirepoir, 4) dlieux,

5) ^apoul. 3" ben 2 erhaltenen ^amierö unb SKontauban ijl aU brütet dar-

caffonne »on Üftarbonne bjnjugefommen. 2ltr ^atte 5 ©uffragane, ty\xtt $at e$

beren 6. 2tufgeb,oben würben 1) 2Ipt, 2) Riej, 3) ©ifleron. (£3 blieben 1) ftrejuS,

2) @ap. .
SSon bem aufgehobenen (£rjbigt|>um Slrteö fam Ijinju 3) Marfeiße; »on

bem aufgehobenen Srjbiöttmm dmbrun fam bjnju 4) ba$ SdiQtynm Digne. 2)aju

fam ferner 5) Sljaccio auf Sorftca unb 63 ba$ neugegrünbete SBiStljum Algier. SSon

ben 4 33i3t£ümern be$ aufgelöflen CFrjbi$i$unt8 SlrleS würben mitaufgetjoben

1) £oulon, 2) Drange, 3) ©t. ^aul, wdb>enb baö 93i6i$um Sttarfeitfe, roie gefagt,

ju %\x fam. 2)a$ b>ute mit 8»on vereinigte (Srjbigttmm SStenne fjatte 4 ©uffra=
gane. SSon biefen rourbe aufgehoben ba$ 3Ji$t$ttm 2)ie; ©renoble blieb Ui 8von

unb SBienne; SBiüierS unb SSalence aber famen ju 21oignon. £>a$ aufgehobene @rj-

iiSttjum (Jmbrun Ijatte 5 ©uffragane. Sttttaufgefwben würben bie SBietfmmer

13 ©lanbeoeä, 23 ©raffe, 33 ©enej, 43 SSence; baö erhaltene 33i$tfmm £>igne fam

p 2lix. 2)a3 £rjbi$t|wm 23efan<jon behielt fein einfiel einjigeS ©uffragan^iätljum
SBefle», unb erhielt 5 anbere baju, ndmlicb,: 13 ©aint=£>ie, 23 9?anc» CRaniiQ),

33 9D?e$, 43 SSerbun, bie e^ebem ju £rier gehört, unb 53 ©trapburg, ba$ ju

(Sambraö. gehört tjatte. Stufge^oben rourbe baS 23i6t$um Sloul , ba$ gleichfalls ju

£rier gehört fotte. Snblicfj rourbe Sloignon, ba$ vor ber Resolution jum S?ircb>n-

jlaate gehört fyattt, aber gewaltfam ftranfreicl) einverleibt rourbe, ju einem (£rj-

biätb,ume erhoben, unb erhielt 4 ©uffragane. @$ erhielt bie 33iSt&ümer 13 SSatence

unb 23 SBioierS von SSienne, 33 Montpellier unb 43 üftimeö von bem aufgehobenen

<£rjbi$t£ume -ftarbonne. SSon ben 5 SBiöt^ümern Sorfica^ ttizb nur Sljaccio be-

fielen , unb rourbe bem G£r$bi$t$um 2lir unterjlcttt. — Unter ben franjöftföen 33i-

f^öfen gab e^ »or ber Reoolution vier Sarbindte; eö roaren ber Srjbifc^of »on

3?ouen, ber Srjbifc^of »on ©enö, ber @rjbtf$of »on %\\>i) unb ber 33ifc$of von

©tra^burg : eö roar bie$ ber befonberö bur^> bie fogenannte £af$banbgefcbj<$te

tefannt geworbene Sarbinal 9lo§an. 2)aö reicbfle franjöfif^>e 23töt£um roar ©trap-

fcurg; eö fyattt ein Sinlommen »on 400,000 8i»reS. Dann folgten ^ariö unb

Gambrar, mit je 200,000 SioreS. @<S folgten 5«arbonne mit 160,000, 2luc$ mit

120,000, 3??e0 mit 120,000, SHty mit 120,000, 33eau»aiö mit 96,000, Slouloufe

mit 90,000, 33a9eur mit 90,000, SlourS mit 82,000, SlrrasJ mit 80,000, ©en«
mit 70,000 Stores? ßinfunften. Üpon, beffen üJZac^t unb (Jinfornmen im Mittelalter

fajl lönigli^ waren, braute tttoa 50,000 Ctt>re$ ein. 2)a^ 93iöt^um 33i»ier$ befafl

ba« gürjlent^um J)onjcre, mit einem Sinfommen »on etwa 30,000 StoreS. 25ie

ärmjlen S3iöt|>ümer waren: 2lpt, Digne, ©lanbeoeö, ©raffe, SSence, ©enej, alle,

aufgenommen 21pt, unter bem SrjbiStlmme Smbrun; biefe 33iSt|)ümer bxafytn

7000—10,000 Cioreö ein. DaS SBtötbum 5«ebbio auf Sorflca trug faum 4000 8.

ein. — 3« Sr<*nfrei$ gab cö »or ber 9te»olution 660 2D?annöabteien. Dieret^flen

waren ©t. ©ermain be« ^Jreö mit 300,000 unb ©t. 25en^ mit 200,000 SicreS

Sinfommen. S3ier Abteien trugen 60—70,000 8. ein (%nü)in in 5lrraö, Sorbie,

Je S3ec in ber Sformanbie unb ©t. Slmanb in ^lanbern3. S"nf trugen 50,000 bi$

60,000 8. Cbie berühmte Stbtei Slugn9, S^aaliö in ©enliS, ©t. Meborb, ©t. Duen
in 9louen, ©t. SSaubritte in 9Rouen3. ^ei trugen 45,000 8. ein (©orje in SP?e^

unb DurcampS in 3^oi;on3. Dreijebn Slbteien trugen 20,000—40,000 8. (barunter

Üureuil, ©t. Sloi in ^o^on, ©t. SSictor in ^ari«3. günfje^n Abteien Uatym
20,000 8. ein. ©e§r fiele Slbteien Ratten unter 3000 8. Ginfünfte. (Sine ber

ärmflen war bie oon ©ettiere« in fcropeS , beren ^Ibt SWignot ein 9?effe SSoltaire«

U>ar. 2)er 51bt lief ben 8ei(^nam feinet Dbeimtf in biefe 2lbtei bringen unb bort
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beftatten. T>'\t drmfte 2tbtei war 3flegemont in Slermont mit 700 8. Sinfünfte.

— gerner gab e« in granfreiä) 250 grauen=2lbteien. Die reicbjte oon allen war

bie Slbtet gonteorault (oraub) (f. b. 81.) in ^m'tier« , bereit 21ebtifftn au« bent

£aufe be ^arbaittan b'2lntin war, mit 80,000 8. Sinfünften. Die StHet 9?otre=

Dame CSainteS) trug 60,000 8. Die 2lbtei Sa fcrtmte in Säen trug 55,000 8.

Drei Abteien C3<>uare t'n 9tteaur, 2^arauette in Slournao unb gline« in 21rra«)

trugen 50,000 8. ein. Sine, ©t. 2lntonie=be«--£&amp«, in ^ari« trug 40,000 8.

ein. (Sieben Abteien, worunter ©t. ©fofftnbe in 2tfe$ unb ©t. ^terre in 9?§eim«,

brauten 25,000—30,000 8. ein. Silf Abteien, worunter 8'2ibbaoe aur 33oi« in

Ißari« unb bie berühmte 2Ibtei 8e ^araclet in £rooe« , beren erfte 21ebttf|tn ipelotfc

geroefen, trugen 20,000—25,000 8. Stnfünfte. T>it ärmfte Wiiti war bie oon

Sttboifeau in Finger« mit einem Sinfommen oon 1000 Siorcö. 9ttan würbe ftdj

ütbeß tauften, wenn man gtaubte, baß bie Sinfünfte ber Klöfier in granfreict)

immer in ftrcbttdje ober überhaupt in bie regten <pänbe geffoffen feien. Üttan felje

unter ben 2trttfeln „©t. Qtnyi" unb „fart«" nad), wobjn bie ©eiber ber W>tti

©t. Deno« gekommen. Der lejjte 5ibt oon ©t. ©ermain be« ^Jre« , ber reichen

W>tti oon granfreict), war ber ©raf oon SIermont, ein oerweltlid;ter 21bbe unb

©ünftting ber fompabour, welker im 3- 1758 bie ©djlacbt oon Srefelb gegen

bie ^reußen oerlor. 3eber franjöftfd)e Sarbtnal, felbfl jeber 33tfcbof war jugleid;

$lbt oon wenigfien« jwei Slbteien. Der Sarbinal oon $orf, lefcter ^rinj a\i$ bem
#aufe ©tuart, ^atk oon ben 23ourbonen bie jwei reiben VLbttitn 2tn<^in mit 70,000
unb ©t. 2lmanb mit 60,000 8. Sinfünften ermatten. — Pfarreien gab e« in ganj

granfreicb mit Sinfäluß oon Sorftca 33,600. Vit 3a|rt aller Sferifer, oon ben

(Irjbifcböfen bi$ ju ben SBettelmöncben $erab, flieg über 400,000 Oarunter 31,000
9Jcönd;e). SEftan beregnete bie Sinfünfte be« Sleru« auf 200 SÜciflionen 8iore«,

Wooon berfelbe jEdtjrlict) 11 «Ktff. granfen al« „ freiwillige«" ©efcbenf an ben (Btaat

entrichtete. Diefe« freiwillige ©efcbenf aber würbe natürlich, ju einer jle^enben unb

gezwungenen ©teuer. Um ba« ©efdjenf aufjubringen, war auf ben ganjen Sleru«

eine ©teuer gelegt, weld;e burd; 16 ^rooincialeinne^mer, bie fett 1594 in ben 16
geijtlic^en ®eneralttät«bejirfen aufgehellt waren, unb einen ©eneraleinne^mer erhoben

Würbe. 3nt 3- 1580 würben bie geiftlidjen Kammern (chambres ecclesiastiques)

eingeführt, um bie wegen 23ertb,eitung ber erwähnten ©teuerbeitrage erhobenen

©treittgfeiten ju entfcfyeiben
;

fold)e Kammern gab e« ju ^3ari«, 9Jouen, 23ourge«,

Sourö, 2oon, 2lir, 2:ouloufe unb 33orbeaur. SSon ber im 3. 1695 eingeführten

Kopffteuer ^atte ftd; ber Sleru« burcb, @ntricl}tung oon 24 Millionen 8tor$$ lo«=

gefauft. $n bringenben 5i"«nioerlegen^etten — unb beren gab eä in granfreic^

tefanntlicb fe^r oiele — wanbte ftct) ber ©taat ober ber ginansmitttjter gern an

ben SleruS, ba ber lefctere in 93ejug auf bie giiwmjen a{$ ^{e ({cberjte ©tü^e be«

©taateS galt. Der Sleru« aber brachte — jum frommen be« SSaterlanbe« — ftet«

bie größten Oofer, Opfer, welct}e anbere ©tdnbe nid;t bringen fonnten ober ntct)t

bringen wollten. £nx £tit be« ftebenjäbjigen Kriege« unter Subwig XV. gab biefer

Sleru« fünfmal jlatt be« „freiwittigen ®ef(t)enf«" oon 11 Millionen 22 S^iHionen

Store« , b. b\ er fcbenlte bem ©taate ben achten 5l§eil feiner ©efammtetnna^men,
abgerechnet bie fonjtigen milben ©oben, bie oor Widern reic^lict) au« ber £anb be«

Sleru« floffen. Der franjoftfc^e Sleru« jetebnete ftcb, ebenfo jtet« burcb feine 2flilV

t^dtigfeit mt burc^ feinen (Sbelmutb, aM. 2Benn man bie Sinjie^ung aller ßircben=

guter burc^ bie SÄeoolutton mit bem SSorgeben rechtfertigen will, ber ©leru« l)abe

ju oiel gehabt unb fyctie baoon feinen guten ©ebraucb gemacht, fo ift biefe«

eine niebertracbtige 8üge. Die 2trt unb Seife, tok biefe ©eiftltcbjeit i^re Sinlünfte

»erwenbete, jetgt, baf biefelben in bie beften ipdnbe gelegt waren, unb baß bie

(Srfldrung ber Rircbengüter ju 9?ationalgütern fte au« ben beften j'ebenfafl« in

fcblecbtere §änbe bracbte. Sin SBeifptel oon ber großartigen aBobJt^ätigfeit be«

fran3öftfct)en Sleru« i|t ber im 3- 1781 oerjtorbene Srjbifcbof S^r. be S3eaumont
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»on ^art'3, von wettern mdjt mentger als 1000 arme frtefrer unb 500 ^t'TfCofe

Familien eine regelmäßige jäfjrltc^e Unterflü^ung erretten (ba$ SBettere über tytt

f. b. 21. ^art'6). — 2Iuö bem Ertrage feineö 33oben$ 50g ganj granfreicö, jäbjrlidj einen

reinen Ertrag oon 1200 «Witt, granlen. Davon erhielt ber Honig 40 «föifl., ber

Stbel (man jä$fte 125,000 Slbelige) 130, ber SleruS 140, ber britte ©tanb 890
mtl. 3m ^5. 1788 jaulte $ranfrei<$ 26,800,000 (Sinmoljner, unb ber SlerusS, ber

G5 Zfyäl ber 23evölferung
, 30g fomt't mebjr alä ben 8 Streit be$ reinen ©efammt-

ertraget be$ 33oben$ von ^ranlreicb, , moju noefc, 60 weitere Millionen auö anbern

Sinnabjnequetten famen. T)a$ fcfyeint auf ben erften 331icf ein überreiches Sintern-

men ju fein, aber man rechne nac^, mie viel e$ ben einjelnen ©eifHt^en burd;-

f^nittlicb, traf, unb vergeffe ntc^t, baf biefeS Sinfommen mieber bem ganjen 33olfe,

unb befonberS ben Ernten beS Sßolfeö ju ®ut( fam. ©elbft 23oltaire famt , viel»

leicht mit einem ©eitenblicfe auf feinen oben erwähnten Neffen, nia)t umljtn, ju

gefielen, baf ber Reihum unb bie 2ttadjt ber franjöftfcfjen ©eifUic&Feit, verglichen

mit anbern Sänbern, mo£l ju ertragen fei. £>ie Sinnatjme beS Steruö flof tfjeifS

auö Itegenben ©rünben, fyeiU aus Santax. Der Stfentt mar aber in vielen

©egenben ber ftünfjetmte , in anbern ber ^tjeljnte unb 3toanjigfIe, bie Pfarrer

aber genojfen nur ein Drittel bejfelben , baS smette Drittel gehörte ber Birc^enfabrif,

unb baS lefcte Drittel ben Strmen , unter meiere bie Hirdjenvorftänbe mit ben Pfar-
rern benfelben gemt'jfenb,aft »erteilten. Hein ©runbfiücf mar von biefem an bie

Slrmen ju entrieb,tenben 3^§uten befreit. Die ©üter ber Könige, ber He£er unb

^uben , bie ©üter, meiere SStfööfe ober Pfarrer für ftc^ befafen, bejahten ben*

felben. X)k Pfarrer in ©täbten, bie feinen 3^^nten bejogen, lebten von ©tolge»

bü^ren unb anbern Srträgniffen. — 700 ipofpttäler mit einem Sinfommen von
20—22 mu. S. verpflegten an 110,000 Unglücke unb SIrme. 3n feinem

Sanbe ber Srbe mar für bie 2trmen bejfer geforgt, als in ^ranfreicl). Die ange=

fe^enften unb (joc^gefMtefiett Scanner achteten e$ für eine S§re, ipofvitäler $tt

»ermalten, 23erü|>mt mar baS £6tel=Dieu in Styon unb in ^ariS, bie (Spitäler in

Rouen, 21rraS, 3D?arfetttc
f

£ouloufe, SlngerS, Stile, Säen, 33orbeaur u.
f. m.

XaQ ©efagte bürfte jur ©enüge bemeifen, mt menig bie ©eijtlidjfeit im @anjen
eine moralifetye -BWfctyulb an ber ü^eoolution auf ftcfc, gelaben fyaüt; bie ^ö^ere, n>k

bie niebere @etjllicl;ieit unb bie 9)?ef)rjal>l ber Hlöfter maren nicljt gefunfen. ^ari$

felbjt, bie ©tabt ber Devolutionen, ^<xttt in ber ^perfon beö Srjbifö)ofö S§r. »on
35eaumont »on 1746 bi$ 1781 einen mab^r^aft apo|lolifc^en Wirten in feine» Witte,

eine ganje ©eneration, jene ©eneration, mel^e bie Devolution machte, fa^ burc!t)

me§r alä ein 3^enfcb,enalter biefen (Jngel im ^leifc^e um^ergeb^en unb ©uteö tlmn.

©ein ^acb^folger alö Srjbifc^of »on ^5ariö
,

^)err oon Sm'gnc
f

jrat j- ^x ,n ot
'

c

guf flaofen feinet SSorgdngerö / baf er feit feinem Regierungsantritte ben SBcinamen

„SSater ber Ernten" trug, ^n bem flrengen SCBinter oon 1788 auf 89 oerfaufte

biefer eb^rmürbige ^»rdlat fein ©ilberjeug , um ben Firmen mit bem notjjmenbigen

Sllmofen beijuforingen. Dafür mürbe er am 25. ^nni 1789 in ben ©trafen oon

SSerfailleS mit ©c^md^ungen überhäuft unb »erfolgt — beinahe mdre er gepeinigt

morben. — Sßer alfo fyat bie Devolution oerfcb^ulbet? Sir fagen: ba« Höntgt^um, ber

5lbel, bie fogenannte ^^ilofov^ie beö ad;tjelmten ^fl^^unbertö ober vielmehr bie

Xobfeinbfc&aft gegen baö vofitioe Sb,ri|lent^um , meiere 25 3a$xe vorder mit ben

3efutten aufgeräumt fattt, um fpäter ben ©lauben ^inauSjufe|iren , — unb ber

eigentümliche ^ationalc^aralter ber granjofen. Sine tyett ein ©ebanfe ergreift

unb be^errfa)t ba« ganje SSolf, unb reift e£3 ebenfo fort ju ©roftraten unb ju ben

größten — Dofern für ©Ott, mie er e« fortreift $ur 3"|^örung unb ju 2Berfea
j

ber ©ottloftgfeit. Diefer SSolföo)arafter ma^t ebenfo ^Jropaganba für ©ott mie

für bie £ööe; unb ftremfreieb, fyattt feine SKifftondre für baö Deia; beö Slntic^rijt

»ie für baö Deic^ G^rifti. — ©e^en mir ju ber ©efebj'cljte felb|lüber. Die 2Cßa^len

ju ben ©eneraljhaten begannen ben 1. ^Ipril 1789. X>U @eifHia)feit benahm jia)
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bei tyrttx 2Ba$fen mit SCßürbe. Sitte Diöcefen, bie ft<$ burcc) 9?ec$tgld'ubigfeit unb

SHeligiofttdt au$&eid?neten , »aalten i§re 23if$öfe. Der Slbbe ©ie$e« würbe ntdjt

»Ott ben @eijtlic|ett, fonbern al« Vertreter be« brüten ©tanbe« in 9Jari« gewählt.

Die ©eneralftaaten würben ben 5. 5fJ?ai eröffnet. &$ waren im ©anjen 1216

Slbgeorbnete ber brei ©tänbe; 285 »om Slbel, 308 »om Sleru«, 621 t>on bem

britten ©tanbe. Die 308 Vertreter be« Sleru« beflanben au« 48 ^rälaten, bere«

einer ber iüngften Safle^ranb , S3ifc$of r>on STututt war, au« 51 Siebten, Sanonifern,

©eneralöicaren nnb ^rofefloren, au« 7 23W»<$en unb regulirten (£|>or$errtt, bie

übrigen waren 202 Pfarrer. Unter ben Vertretern be« brttten ©tanbe« waren 4

friefler o$ne öffentliche« Statt. 211« ben 17. Sunt ftci^ btc SBürgerlt^en $ur National-

»erfammluug erfldrt Ratten, »ereinigte ft#, befonber« auf antreiben be« 2lbbe

©regoire (f. b. 210/ ein £l>eil ber ©eißlic&feit mit ü)nen. £)& biefer 2lbfaff,

ober wie anbere fagen wögen, biefe SKadjgiebigf'eit mefjr 2Öerf ber Ueberjeugung,

ober ber ©$wac§l)eit unb Verblenbung gewefen, wiffen wir nicfyt ju entf^eiben.

35ie niebere ©eifUtctyfeit mufte ftet) t>on §au« au« meljr ju ben 33ürgerlic$en al« ju ben

Slbeligen In'ngejogen fügten ; bie ©eiftlidjlett ifi ferner »on ipau« au« friebliebenb

unb nachgiebig, unb mochte, wäfjrenb fie jenen Hebertritt rollsog, wä^renb fte riel*

meljr ft# l)inüberjiel)en lief, nidjt t-on fernfter gerne bie unermeflic^e Tragweite

biefe« rerf^dngnifoollen ©djritte« a^nen. Spunbert afyt unb öierjig TOglteber bet

©eijHic&feit , an itjrer <&pi$e ber Sräbifdjof t>on Vienne, £e graue be $»ompignan,

ber Srjbifc^of ron 33orbeaur, Sfjampion be (£ice, Cuberfac, 33ifdjof ron G^artre«,

ber 33ifc$of t-on Soutance«, £alaru be Sljatmajel unb ©eignelai=(£olbert, 23ifc$of

»on 9?obe$, traten ben 22. Snni ju ben 23ürgerlic§cn über. Den 24. 3"ni ging

ein jweiter Streif be« Sleru«, ^unbert ein unb fünfzig an ber 3&fyt unter bem
«Bortritte Slalte^ranb«, be« 23ifc|>ofö t>on 2lutun, ju bem brttten ©tanbe über. Den
27. Suni trat ber Slbel nnb ber 9ieft ber ©eiftticfyfeit auf ben diaty be« König« ju

ber „9?ationalöerfammlung
a

über, in weldjer 2ttirabeau U$ ju feinem ^obe

(2. Stpril 1791) präbominirte Cef. ytyi%t §r. (£. ö. SWirabeau. Sine Sebenöge»

f<§i$te. 2 33be. §pg. 1850). Den 14. Suti geigte bie ^e»otution jum erften

SD?ate i§ren blutigen G^arafter, unb at^balb na^m bie „(Emigration" ü)ren Anfang.

Deu 4. Sluguft entfagten bie beoorre(|teten ©tänbe all' i^ren ^e^ten; Ui biefem

Umjturje beö §)if:orifc^en im <5taate legte aua; ber Sleru« im ©türm ber 33egeijte»

rung feine Vorrechte auf bem Elitäre beö SSaterlanbeö nieber; biefe« SSaterlanb wat

fo reid) unb gro^, baf eö auc^ für größere Dtfer entf^abigen fonnte; bie 3ünfte,

bie frommen unb profanen ©tiftungen opferten ftdj felbfl auf. „Um 2 Ufjr 2D?or=-

gen« war ton bem mittelalterlichen franjöftfcfen ©taat^wefen nic^t« me^r übrig.

Der (Srjbifcfof »on ^3ari« beantragte jum ©c^luffe ein £ebeum, ber i)epntixte

§aK9 al« 3un*mett ^ tönig« „SGBieber^erftetler ber franjöftf^en grei^eit." ^U
SSerfammlung enbete mit »ierteljtünbigem S^w^Sen unb Üebe^oa) für ben König

C2Öaa;«mutlj, 3eitalter ber to. I. 33b. ©. 3 IG). 2lm 6. Slugujt fpra^ föon ber

Deputate 33ujot an^, baf? bie geijtlic^en ©üter ber Nation gehörten; 33arnaoe

erllarte, baf biefelben al« Unterpfanb für ein ju er|ebenb<« 2lnlei§en einjufe^en,

unb ber Sftarqui« be la Sofie , baf biefelben bem (Staate jurücfjugeben, baf Klöfier

unb 3^nten anfonfyUn feien, unb ber S(etu« feine 35efolbung »om (Btaak ju

erhalten §aU. 2lu§ SWirabeau »ert^eibigte lefctern @a§. 2D?e|rere 2;age würbe

über ben Antrag auf unentgeltliche 2lufHebung ber gei^li^en Stfnten Uhattixt.

ffflit 9?ec^t wit€ ©ie^e« barauf |>in, baf baburet) 70 S^ittionen (naef) einer fpdtern

S3erec^nung i33 SM.) ben ©runbeigent^ümern einfach geteuft würben , unb fpradjj

ba« bekannte 2Bort: „©ie wollen frei fein, unb »erfkljen nic^t geregt ju fein.
a

211« inbef einige Pfarrer freiwillig auf ben 3^^enten »ernteten
, fo wollten aucit)

bie anbern nic^t jurücfbleiben , unb ben 10. Sluguft würbe mit Sleclamation bie

unentgeltliche Sluf^ebung be« geifttic^en 3^^nten befc^loffen. Den ©ewinn jogen

nur bie Sanbbejt^er; ber <Btaat bagegen übernahm ba« Dpfer ber 23efolbung ber

*it<i«itcj«on. 9, St. 17
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©eifHic$en. £)en 10. Dctober $ielt Saffe^ranb juerjt einen Vortrag über bte &x*

Jldrung beö Kircb>ngutß jum Rationaleigent^ume. ©enfelben ©egenftanb bejjanbelte

Sttirabeau tri einer Rebe »om 12. Dctober, wobei er für einen Pfarrer einen @e»
$alt »Ott minbefhnß 1200 gr. beantragte. £)erfelbe ©toff würbe ben 23. Dctober

5>on ££ouret beb>nbelt. 9^ac^ langen ©etatten beantragte WxaUan ben 2. 9^ot>.,

bafj bte Kircb>ngüter ber Nation jur Verfügung j« jfrlfen feien. 2)arin fab>n bte

SBertljeibiger beß firä;lic§en ®utt$ einigen Zxoft ;
fte äfften auf ben (gbetntut^ ber

Nation. 2Jber fcb>n am 19. £>ec. würbe wegen bringenber ^inanperlegenb>iten

befctyloffen, für 400 SDfttlionen geif*licb> @üter gtt »erfaufen, unb auf biefelben

Stfftgnaten außsußeKeu. T>ofy würbe ber SSerfauf je$t nodj xiify außgefütjrt. ©ä)on

am 17. ©ec. beantragte ber tixfylify Slußfdjufi 2lufb>bung ber Klöjler. 2tm 11. %i=

fcruar 1790 unb ben folgenben £agen würbe eine heftige Vthatte über bie geifHidjen

SDrben geführt. 9ttan eiferte mit aller Kraft gegen bie geifUi<$en ©elübbe. Slm

13. gebr. würbe auf Sari Sametl>ß Antrag ber 33efc$lufü ber Slufljebung fämmtlidjer

geijlli^er Drben unb 33ruberfcfyaften gefafüt, jugleic$ würbe, jum 33eweife ber neuen

§reib>it in granfrei#, baß 93erbot flöjkrlic^er ©elübbe außgefproctyen. Vit 9#bncb>

follten fogleicfy bie Kföfter »erlaffen, unb eine ^enfton erhalten; bie Tonnen, benen

man nocfy erlaubte, in ben Klöflern ju Weiten, follten ebenfo eine ^enfton befom=

men. ß\xm jweiten Üttale foßte , auf Retferß SSorßellung son ber $inanjnotl> , ben

17. SDMrj ber Verlauf geiftficb>r ©üter, ber »orb>r nur befc^loffen war, außge*

füb>t werben. 2Bieber »erjögerte ft# bie Stußfüljrung ; am 9. 2lpril würbe wieber

iiefer SSerfauf unb bie Slußgabe neuer 2tfftgnaten beantragt, sugleiä; würbe ber

erfte Slntrag über bie na<$|>er fogenannte Qtiöilconfritution beß Sleruß, b. Ij. über

bie (Stellung ber ©eijllic&feit jum (Staate, gemalt. £>ie burä; bie Resolution

über ganj ^ranfreic^ »erbreitete Bewegung Ijatte ftcb, um biefe £tit fdjon

längß, befonberß im ©üben beß Sanbeß, auc§ auf baß religiöfe ®tttet geworfen,

©cfon »or bem 2lußbruc§ ber Resolution ^<xttt Subwig XVI. ben ^rotejlanten bie

i$nen burdj Subwig XIV. entjogenen bürgerlichen Rechte b. i. bie @ic§erb>it t'Jjrer

^erfon , baß tRtfyt ju beft^en unb JU tefh'ren, bie 2lner!ennung ib>er (5^en unb bgl.

jurücfgegeben , oljne ba^ fte baburö) alß eine mit ben Katljolifen gleichberechtigte

SKeligionßgefellfc^aft anerfannt würben. 2)ie ^ationaloerfammlung aber fprac^ in

i§rem SSerfajfungßentwurfe bie ©leic^^eit aller Sefenntnijfe a\x$, unb bie lat^olifc^e

$ircb> ^örte bamit auf, bie ©taatöreligion ju fein. Dief führte ju Reibungen im

©üben, befonberß ba bie ®atb>lifen eifrige Ro^aliflen , bie ^rotejlanten ebenfo

eifrige Sonj^itutioneße ober 2ln^d'nger ber neuen ©runbfd^e Waren. 3« Montpellier,

Xouloufe , Saffreß
,
^Jau

,
^5erpignan unb a. a. O. fam eß ju ©ewaltt^dtigfeiten.

3u 9^imeß war ber Kampf am f>eftig|ten. 3^ar Ratten ^ier bie Kat^olifen bie

£)berb>nb, aber ein .in ber ©tabt liegenbeß Sinienregiment fc^Iug ftdj ju bereu

©egnern. ©cb^wereß ©efcfyü^ würbe gegen bie Kat^olifen gebraucht , unb eß famen

metjr alß ac^tjig berfelben um Q^xmi 1790). Die Gruppen, bie in ben ©tdbten

lagen , waren gleid;faUß gefpalten. SBd^renb bie Dfftciere Ro^alijlen waren, gelten

bie ©olbaten, obgleich meijienß Kat^olifen, ju ber Resolution unb bamit ju ben

^roteftanten. 2)ie Rationalserfammlung mufte, wie auß religiöfen, fo aü$ politt-

fc^en ©rünben, bie ^rotejlanten begünjh'gen, unb barum geneigt fein, gegen bie

Slatbolifen flrenger ju »erfahren. 2luf ber linfen <Beik ber SSerfammlung fafen

30—40 Deputirte, bie man 3 <* n f c giften uannte, weil fte biefer ©ecte am
meiflen dtynlta) waren (f. b. 21.), befonberß burc^ il;re affectirte ©ittenjlrenge , unb

i^re Declamationen gegen bie 5$erfd)wenbungen beß ipofeß unb bie Rei^tlmuter ber

^rdlaten. Seiber gefeKten ftd; i^nen Hw>a 150 Pfarrer in ber Serfantmlung bei,

bie gewö^nlio; mit i^nen fltmmten
, jufolge jeneß blinben Dppofttionßgeiflcß, in ben

bie untergeorbucte ©ei^Iic^feit fo leicht gegen bie S3tfc^öfe oerfdllt, unb weil ft<$

gerabe @et|^lic^e, bie in poltttfäe Kämpfe ^ineingejogen werben, fo leicht x>i>n

5lnbern impontren unb inß ©c^lepptau nehmen laffen, oft auß übertriebener
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SBef^ef^en^ett unb einer tteberfcljdfcung fremben ©ewtdjtS. 25tefe 150 9ßfarrer bilbeten,

nac$ bcm Süuötritte »ieler Slnberer, bie 2)?eljrtjeit ber @eifHi<$feit ; unb wenn biefe,

bie ben (Schweif ber ^attfeuißeu bilbeten, wottenb ober nidjtwollenb , in eine ber

Kirche feinblicfye (Strömung fineingejogen würben, fo Idft ftd> erwarten, bafü ber

gröfere Streit ber übrigen Serfammlung hierin noä) weiter ging, aU fte. 2lud> ber

33ifcb>f »on 2tutun , £afle»ranb , ber um jcben ^reiä eine »olitifcfye 3?otfe foielen

wollte, b>tte ftc$ ber reoolutiondren Bewegung, beren «Sieg er »orauSfa^, ange»

fcfyloffen. 5ßerfecl)ter ber fircflic^en 9?e<$te in ber SSerfammtung waren ber (£r$bifc$of

SBoiögelin »on 2lir, ber 2lbbe SD?onteöquiou , beibe früher ju liberalen SÄnftc^ten

tjinneigenb , befonberS aber ber SHbbe 9)?aur» , ber in feiner ^Ö^b mit ben (Snc^-

cloodbiflen im 33unbe geftanben, unb burcfy b'2llembert beförbert worben war. (Später

avUiUU er in ben Kabinetten ber SJcmifler 33rienne unb Samoignon ; er befaf att-

feitige Kenntniffe , unb eine bewunberte 35 erebtfamfeit. ©eine weitern (Sdjicffale,

befonberS wie er Gtarbinal unb im 3- 1810 Srjbtfäof »on gart'S geworben, ftet»e

33b. VI. (S. 940. 3« *>ett ft<$ fhigernben ungerechten Sftafregeln, welche bie 58er*

fammtung gegen bie ©eifHictyfeit unb bie Stirere ergriff, glaubte fte in i^rem unbe*

fc^ranften 9?ed?te ju fein; fte b>nbelte im ©eifte be$ 18. 3a^r^ött^ c^, unb fonnte

fto) auf gefrönte Vorgänger, tok einen 3^fcp^ II., aW Sluctoritäten fluten. 2lu$

©runbfa$ unb Ueberjeugung glaubte bie 23erfammlung bie geifHtc^en ©üter gegen

Ueberna^me ber Gfultcoften unb 23efolbung ber ©eifllic|en auö ber (Staatöcaffe ein«

äieljen ju bürfen. £0$ fanb ber Antrag ber (Jinjie^ung ber Kirct)engüter eine

3)?tnbert?eit »on 346 gegen 568 (Stimmen. — Sta^bem bie SSerfammlung bie

©üter ber Kirche eingesogen, unb bie Softer aufgehoben, ging fte baran, ben

aufern 23eflanb ber franjöftfcfyen Kirche »öllig umjuwanbetn, inbem fte in bie bis-

herige fircb,licb> SSerfaffung ba$ ^rinci» ber ibemoeratie hineintrug, unb bie Kirdje

»ötttg ber neuen (StaatSoerfaffung unterwarf. 3« biefem Beerte mufte fte §ranf-

ret'c^ factifcb; »on 9?om loflreifen. @b> e$ ju biefer äuferften aber nctb>enbigen

^olge ber neuen SSerfaffung $ranfrei<$3 fam , erb>b tyapft $fa$ VI. wieberb>lt feine

(Stimme gegen bie Singriffe ber SSerfammlung in ba$ Seben ber Kirdjc. ^nm erftett

SSMe be^anbelte er im geheimen ßonftflorium »om 29. 2)?är$ 1790 ben üftotl)ftanJ>

ber franjöftfc|en Sltrc^e. (Sdjon »or biefer Slflocution Jjatte ber $1. SBater öffentliche

®eUk für granfreic!) »eranflaltet. £)er faoft fte^t »orauö, baf feine (Stimme

wof>l »ermatten werbe ,,»or einem wilben föbel, ber fxfy aßen SluSfctjweifungen über-

laffen $«t, welcher brennt, raubt, martert, morbet unb jebeS menf$tt$e ©efüljt

erlieft $at
;

ja er fürchtet , baf biefer föbel ju noc§ anbern 23erbrec^en würbe

geretjt unb angefeuert werben." ®arum $aU au<$ ber fapfl fo lange gefcb>iegen,

biö eö ^eit gewefen
,
ju forec^en. 2)a aber feine (Stimme tu$t U$ jur franjöftfc^en

Nation Einbringen fönne, fo fei eS um fo not^wenbiger, ba$ %U$m ju ©Ott ju

»eroielfdlttgen. 2tm 31. S^drj fc^reibt ber f aofe an ben Sarbinal ?a 9(0(|efoucaulb,

^rjbifciof oon D'touen, inbem er einem ©efueb^e bcffelben »om 9. SJcarj, betreffenb

J)i^oenö »on iUoftergelübben, wittfa^rt. 2lm 10. ^uli febreibt ber ^3aofi an König

Subwig XVI., um i§n gegen bie «Betätigung ber SBefc^tüffc über bie ©etfHicb^eit ju

bewarfen. Sollte er btefe SSerorbnungen biöigen
, fo würbe er feine ganje Nation

in einen allgemeinen ^rrt^um oerwicfeln, fein SRet'4 5« ti™x ßircb>ntrennung, »iel-

leicht ju einem graufamen ^eligionSfriege, fortreifen. 2?enn eine bürgerliche 23er-

fammlung ^abe nicb,t baS 9tecb,t, bie Se^re unb $irc$enjud)t umjuänbern, bie S3anbe

ber £ierar<$ie ju löfen, über bie Sabl ber SBifcb^öfe unb 2lbfc|affung ber bifc^öf=

liefen (Stühle ju befcb, liefen , überbau»! ba$ ©ebdube ber fat^olifc|en Kirche na#

SBttlfür ju erfcb,üttern unb ju oerflümmeln. §aU ber König feinen föniglidjen ^ec^ten

aueb, »tel »ergeben, fo fle^e eS boc^ nietyt Ui i^m, m$ ©Ott unb ber Kirdje, beren

erftgeborner <So$n er fei, gebühre, ju »ergeben. 3^9^'$ fprtc^t ber ^3a»ft bie

Erwartung a\xi, baf baö franjöftfcb> 2Solf ba« anerbieten beö SSolfS »on 3t»tgnon
r

mit ^ranfreieb, »ereinigt ju werben , nic^t annehmen unb baf auc^ ber König tin

17*
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fot<$eS ©efdjenf perabfdjeuen werbe. 2tn bemfetben £age fdjreibt ber ^apfl an bie

(£rjbif$öfe 3ot>a»u ©eorg oon SSienne, unb SpieronpmuS Sparta oon 23orbeaur,

Wetdje beibe im 3?at^e beS KönigS ftd; befanben, banu't jle in bem ausbeuteten ©inn

ben Slönig $urücft>alten mögen oon ber 23efiätigung fo oerberbtietyer 23efc^tüffe. ©er
<£r$bif#of oon SSienne antwortete am 29. $üU, er werbe ntd)t fein graue« Jpaupt,

mit ber ©c&anbe unb bem 23erbre$en beS 23errat£S an ber Religion belaftet, in bie

£ötfe ftürjen; ber (5rjbifc|iof oon 33orbeaur antwortete in dfmli<$em ©inne am
8. Sluguft. 3n $wif$cu ^a ^te Mt 9?ationaloerfammtung bie (tioilconjh'tution beS

Steruö am 12. 3uU beftnitio angenommen. üftacfy berfelben mürben alle alten 33is-

t^ümer aufgehoben; eS foflten oon nun an 83 SBiStpmer, entfpredjenb ber 3^*
ber 83 Departements, bejletjen, bie ©renken ber 23iStbjimer fottten mit benen ber

Departements jufammenfaflen , unb bie §>auptftdbte ber te^tern fottten au<$ bie

33ifcb>fSft$e fein. Die S3if$öfe fottten bjnfort Weber oom Könige gemäht, no#
Dom ^apjte betätigt werben; jle fottten pielmetjr, wie bie übrigen S3eamten, auS

ber üE3at?l ber Departements b>rPorgeb>n
,
gleichwie bie Pfarrer nic§t meb> oon ben

33ifd)öfen, fonbern oon ben ©emeinben gewägt werben fottten. Diefe SBerfaffung

fottte, ob>e ©ene^migung beS ^apjleS eingeführt, oon bem (JteruS einfach äuge*

nommen unb befolgt werben. Sftan brang in ben König , biefe Quoitconfh'tution ju

betätigen. Dur$ biefeS einbringen fam er in bie gröpte Sfiot^. Den Sefcfclufü ber

ßinjie^ung ber geiftfidjen ©üter 1}attt er, wenn <x\xfy wiberfhrebenb, beftdtigt. Die
„Constitution civile du clerge" berührte bie DiSciptin ber Kirche; er Ijdtte biefe

SSerfaffung fogleid) unb unbebingt verworfen , wenn er bie ffiafyt baju gehabt. @r
wallte ben SluSweg

, ft# an ben ^apß ju wenben , bamit biefer foweit als mögtity

«abgebe unb bie franjöfifäe ©eiftlidjfeit nid?t no# gröfjern ©efafjren auSfefce. Der
S3rief beS Königs ift pom 28. $üU. 211S bie SWationaloerfammtung oon biefem

©dritte beS Königs Kunbe ermatten $<xttz
t
brang fie um fo prmifcb>r auf bie 33e-

fdtigung i§rer 33efc$lüffe, bie ber König niefct entfcbjeben oerweigerte, aber bjnauS-

f$ob. 9?ad;bem ber ^5apfr am 4. Slußujt auf eine anfrage beS 23ifcb>fS oon ©t. f o!

be 2eon pom 28. ^nni unter anberm eine SSerfamnttuug ber franiöfifcfjen 33if$öfe

in ber gegenwärtigen Sage wiberratfjen t>atte, antwortete er bem Könige am 17. 2lu-

ßuft auf fein bureb, ben Sarbinal 33erniS ([• b. 2t.) überreiztes ©^reiben furj unb

olme ben pertangten 33efc$eib , weil eine ju biefem 3wecfe anberaumte SBerfammtung

pon (£arbinälen nidjt fo jeitig gehalten werben tonnte. 2lm 1. ©eptember antwortet

ber $apjt auf ein ©^reiben beS ^ujfan %xm\ 3ofep^ (be ©aint--Suc), Sifa;ofS Pon

£luimper oom 11. 3uti, worin er benfetben gtei^fattS auf bie ©ntf^eibung ber

pon i^m niebergefe^ten Kongregation oon Sarbindten pertröftet. Diefer e^rwürbige

33ifdjof Pertünbigte ben 21. ©eptember por feinem dapitet eine feierti^e OErftärung

gegen bie ©onftitution beS GteruS. Diefe ^rttdrung tiep baS Kapitel, als f(^on

einige 2:age na# berfelben ber 33if^of mit £obe abgegangen war, am 5. Detober
befanntmac^en. Slm 8. ©eptember richtete ber "^apfl eine dt;nli^e pertröjlenbe Ant-
wort auf ein ©efud) beS 33if^ofS oon StmienS pom 13. Stugujt. 2tm 22. ©ept.

f^reibt ber fapfl wieber^ott an ben König, baß bie @rttjeilung einer frühem (Snt-

[Reibung Ui ber unberechenbaren Sia;ttgfeit beS ©egenfianbeS burc|auS unmögti^
gewefen, bap er eine Kongregation oon 20 (Jarbindten niebergefe^t , bie eifrig ar-

beiten unb am 24. ©ept. ju einer SSerfammtung jufammentreten werben. X)k
flürmifdje 33eweguug in gart'S ging injwiföen ifiren ungehemmten Sauf. 2tm
27. SSuguft würbe bie (£b> als dioilcontract erftdrt; bie Stete über ©eburt, @§e
unb £obeSfatt würben bürgerli^en 33et;örben juerfannt. Q^erf'würbig genug per-

weigerte an bemfetben £age ber Pfarrer Pon ©t. ©utpice bie ginfegnung ber (Jtje

beS ©c^aufpielerS S£alma. Der @rjbifd;of oon Wx, S3oiSgeIin, veröffentlichte eine

Grfldrung, worin bie wahren ©runbfcij}e ber Kirche einfach bargetegt waren; in

»ierje^n 2:agen Ratten fid) fc^on HO 5Bifct;öfe biefer „Exposilion des piincipes,"

burd; welche bie Giottconßitutiou perworfen würbe, angefdploffen. 2lm 10. Dct.
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Wanbte ft<$ eine SlnjaJjt franjöftfdjer 33if<$öfe in ifren brtngenben STnTtegett an ben

^a»fl unb überfanbten ifmt bt'e erwähnte „Expos, des prineipes." £)ie National*

»erfammlung aber fcef^tof am 27. üfto»ember , um j'eben 2Biberftanb ju bre^en, baf?

alle 23ifd)öfe unb Pfarrer bt'e Siöilconftitution befc^roören , unb baff bt'e Sibweigern*

ben i§rer ©teilen entfefct werben foflten. Sßieber wanbte ftd) ber König an ben

^apft. 3n fttanfreid) fprengte man an$, bafr bt'e ^riefter nachgeben; um itjnett

3ett jum Nadjbenfen ju geben, mürbe bt'e Sibe^abnaljme um jwei Monate »erhoben.
2>er König, mefyr unb meljr bebrängt, betätigte enbli<$ bt'e bürgerliche SSerfaffung

ber ©eifHidjen, fanctiom'rte aber nietyt ben »erlangten (Jt'b auf biefelbe. Jpunbert

unb fünfjt'g 33ifcf)öfe unb Pfarrer »erlangten mt't ber SibeSleißung fo lange märten

ju bürfen, bt'3 ft$ ber f apft ober et'n Sonett über bt'efe $ra$e erftärt fyättt; bodj

mürbe auf bt'efeö Verlangen feine SWcfftdjt genommen. £)ie Steigerung beö König«

erregte befonberS bte 2Öut^ ber 3<* n fcntftett, an beren ©pi$e fldj QfamuS befanb;

bt'efer meinte , ba$ £)ecret über bt'e SibeSleiftung bebürfe gar nidjt ber föniglt'4>en

93e|tättgung. 2)ie Demagogen nahmen ju 2lufreijungen unb Drohungen ifjre 3k*
flud^t ; in 3ettw«Öett un*> &uU mieber^affte iljr Sutbgefdjrei; man brot>te, ben

ßapet unb feine Familie 51t erwürgen, wenn er nt'cfyt nachgebe. SSoIfSmaffen um*
tobten bt'e £uilerien; man bro^te mt't einem jweiten 5. unb 6. Dctober. ®en
22. £5ecember erwarte ft# bt'e SSerfammtung au$ Slnlafj ber brotjenben ©efaljr in

^ermaneuj; fte fetyiefte ifyren ^räftbenten an ben König. 93ei Cubwig befanb ftdj

feine jitternbe ftamilie; feine Kinber fc&miegten ft<$ an ifjn an, at6 fte ben milben

Särm hörten. ?ubwig, ber nicfyt bie Srmorbung ber ©einigen oerantaffen wollte,

tfjat feiner tleberjeugung ©ewalt an, unb betätigte in einem ©etyreiben an ben

$5räftbenten 33eau|>arnai$ ben S3efd)tu£ »om 27. üftosember. ©urd) bt'efe Nachgiebig*

feit gegen ben Singriff auf bie göttliche Drbnung ber Kt'rdje füllte er ftd; »on nun an
in feinem ©ewiffen beunruhigt, unb »ergab ft<$ bt'efe ©c§wä<$e nie. Sr fann »on
nun an ernfttid) ftdj burefj bie fflufyt feinem ©efä'ngniffe ju entjiefjen. ©elbft in

feinem £eftomente ftagte er ftctj über jene ©cfjwäctyr mit rü^renber 2)emutt> an,

„@o jart war ba6 ©ewiffen biefeS dürften, bem hierin wenige feines ©teilen
ätjnlt'4 gewefen ftnb" (Slrnb, franj. Neoolution II. 33b. ©. 104). 3e$t, ba ber

König nic^t wiberftanben, hoffte man au$ ben SCßiberjtanb ber ©eijtli^feit gebro^en

ju |aben. 3«er|t fottten bt'e ©ei|tli(|en, 23if(|öfe unb ^3rie|ter, wet^e in ber

9?ationat»erfammtung fafjen, ben @ib Ieiften. Hm fte einju^ü^tern , tiefj man (ein

Mittel unoerfuc^t. Umfonfl fprac^en be Sofalej unb ber ©raf oon 3)?ontlofter gegen

fciefeS f^reienbe Unrecht; umfonfl fällig ber fo twi^öereljrte 35ifc|of öon Slermont

O^ 33onalb) eine SSeränberung be$ @ibeö »or, woburc^ bie geifili^e Sluctoritat

juglei^ mit ben SKe^ten beö ©taateö anerfannt würbe. 2)ie Wltfätit blieb taub.

$luf ben 4. Sattwrr 1791 würbe bt'e entfdjeibenbe ©t'^ung anberaumt. Sine bi<$t*

gebrangte SSolfömenge ^attt ben ©i$ung$faaf umringt, welche bie ©eifitic^en, bie

bur$ i^re 9?ei§en |t'nburc|f(|ritten , mit Sleufjerungen beö ^affe^ unb 2)ro|ungen

begleiteten, bt'e Tribunen waren mt't Sacobinern unb anberm ©eftnbel angefüllt.

Slbgeorbnete ber 9?ec^ten üertangten bringenb, baf man bie bro^enben Raufen, an$

beren 9)?itte man f$on bie 9?ufe: „an bt'e Saterne mit benen, wet^e »erweigern"

sernaljm, au^einanbertreibe. 5lber t>a$ wollte ober tonnte man nic^t. 9?ac^ einem

<ntfe$ti$en Särmen f^ritt man enbtid) jnm Namensaufrufe, na(^ ben 2llpljabetbuc$»

faben ber S3i^t|ümer. 3uerft fottte ferneren ber 33if(|of »on Slgen, be S3onnac.

€r wollte eine Skebe galten, aber man rief il>m ju: „Keine Sßorte weiter ; wollt t^r

ben Sib Ieiften, ober ni(^t?" „3^ empftnbe feinen Kummer über ben SSerluft meiner

©teilen unb Sinfünfte, rief ber 23if<^of; ify fann ben Sib ntc^t Ieiften, ben i§r

»erlangt, t'^r felbfl würbet mi^> »erachten, wenn i§ e$ tyäte\
u

2)ie ^ol^enUxtf

Welä)e aufgerufen würben, begleiteten in ber Siegel i^re Seigerung mt't einer Sr*
ftärung. 33efonberS |ielt ©t. Slutaire , 33if^of »on ^oitierö, eine ergreifenbe Siebe,

in ^olge beren bie SSerfammlung bef^lo^ , man fotle nur me§r mit 3« ober 9?eitt
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ftimmen. Sennoä; begleiteten eine 9ttenge ^riefter t'^r SHein mit einigen fräftigen

froteftationen. £er Pfarrer $ourne#, Slbgeorbneter auö bem SBiStlmm 5tgen, rief:

mein 33ifd;of $«t k* 11 @to »erweigert unb iä) rechne e$ nur jum JKu^me, i$m jtt

folgen, »ie ber §1. SaurentiuS feinem Wirten folgte." Oft, wenn ein ©enilidjer

auf bie £ribune flieg, brang von bem ^pöbel braufjen ber SÄuf in ben ©aal: „an

bie Saterne, an bie Saterne mit tbjn!" @r erb>b bann gewöljnliä; feine Stimme

nocb, (auter, inbem er feine Weigerung au$fvracb\ Von ben gegenwärtigen 33i-

fd;öfen (eiflete nur Satleipranb , 23ifdjof von 2(utun , ben (£ib. 2lufer^alb ber Ver*

fammlung föwuren nod; brei, ber ßarbinal von Somenie, (Srjbifdjof von ©en$,

ber feinen <Jarbina(3l)ut nur aU früherer franjöftfdjer SD?tnifter erhalten $atte
;
ferner

ber SBifdjof von DrleanS, von S^nte unb von ©avineS, 23ifd;0f von Vivier«.

T>er festere mar in einer 2lrt von Sab,nftnn, aU er fd;wur, na$m fväter feine 3^r=

ttjümer jurücf unb jkrb im 3- 1814. Unter 255 Pfarrern ober ^rieftern fd;wuren,

befonberS auf antrieb von ©regoire unb ®utte$, etma 70. $n bem Slrtifet

„©regoire" (33b. IV. ©. 674) $ti$t e«, baf 80 Pfarrer unb 4 SBifdjöfe ge-

ferneren ; ber neuere teutfdje @efd;id;tfd;reiber über bie Resolution , 2lrnb
, fagt

Ca. a. SD. ©. 106): „Unter ben anwefenben Oxalaten leiteten nur brei, .ber Ohrs»

bifd;of von ©en$ unb bie 23ifd;bfe von 2Mun unb DrleanS, unb unter ben ^pfar^

rem nur Siner ben Sib." ©o erfreulid; bie festere Slnnaljme wäre, fo glauben

Wir bod; ber Angabe beö 211er. $flaia$ folgen ju fotten , nad; ber in ber Verfamm»
tung aufüer £a(tevranb 70 ^riefler fdjwuren. 2)ie auö ber Verfammlung faxant*

tretenben ©ei^li^en würben vom Volfe mit ©dn'mvfreben , viele mit ©töfen unb

©erlägen empfangen. Viele von ilmen famen fväter unter ben 2)old;en ber 3)Zörber

ober bem 23eile ber ©uillotine um baS £eben. Ueber biefe (£ibe$leiflung fagt 2(1.

3D?aja$ „bie franjöftfdje @^re war von ben Parlamenten, vom fjoljen 2tbel, von ber

33ürgerfd;aft »erraten worben; vom GtleruS aber warb jle, obwohl e$ ibjn nid;f:

nur ben Verlufl feiner ©üter, fonbern aud) ©tröme 331utö foflete, vertb,eibigt.

"

Unb QEb. 2(rnb brücft fid; in bemfelben ©inne au$. „2)er fransöfifd;e GleruS legte

mitten unter ber jerfiörenbßen unb wilbejlen Bewegung, bie e^ je gegeben, bie

2lKeS jum ©d;wanfen unb galten 3U bringen fdn'en, einen, felbfl wenn man üon

aßen religiöfen unb bolitifd;en Ueberjeugungen abftra^iren Witt, merfwürbigen S3e=>

mit oou Waty unb ©tanb^aftigfeit ab. T)a$ in t'^m waltenbe ^rineip war, un^

Qcatytet be$ wiberftrebenben ©eifieö ber ^eit, mächtiger a\$ ba$, weld;e$ ba§

ftönigtfmm unb ben 2(bel belebte, unb er gab ben Angriffen feiner ©egner weniger

na$. X>ex franjöftfäe CEIeruö bewahrte, ungead;tet ber bhttigften Verfolgung, ber

tiefften 3fo(irung, ber totalen Umwäljung aller weltlid;en SSer^ältniffe , ben itmt

eigent()ümlid;en e^arafter, unb verblutete nid;t an feinen SBunben, wä^renb ^önig«
i^um unb 2(be( eine 2>cit lang ganj »erfcb>anben , unb fpäter nur in fe£r oerän«

berter Jorm wieber erftanben. Ungeachtet ber perfönlid;en ©c^wä^e unb 33cfd;ränft-

^eit fo »ieler 3)?itglieber beö Slcruö gab if>m bie 9Sorjiettuno , eine über alle finu-

liefen ©renjen unb enblic^e formen erhabene Orbnung ju oert^eibigen unb beren

ftd;tbarer Vertreter ju fein , eine größere innere ©tärfe att tönigtbum unb 2(be(

befapen, bie, einjig im ©oben ber SBelt wurjelnb, ftcf) beffen Umwäljungen nic^t

ju entjiet)en »ermod;ten
a

C^rnb, ©efd;. ber franj. 9lcoo(ution II. 33b. ©. 106).
2)ie -geijilid;en ©eputirten, we(d;e ben (£tb verweigert, mupten nun i^re ©i^e in

ber Verfammlung aufgeben; aud) verloren jie i^re fonftigen ©tetten unb @in(ünfte.

2)od; würbe i&nen, aU 3)2itgliebern beö geijttid;en ©tanbeö, eine obwohl fet)r

geringe ^Jenflon auögcfe^t, jur (Jntfdjäbigung für bie Sinjic^ung ber oeijlli^e»

©üter. Von weitern Verfolgungen blieben biefe @eifttid;en »orberljanb verfd;ont.

%u$ von allen übrigen ©eifUic$en granfreid;« würbe ber divileib verlangt; unb-

eine SKnjabJ berfelben leijiete biefen gib. 2lu$ il;nen würben bie f©genannten „con-
flitutionctten" 23ifa)bfe unb Pfarrer erwählt. Staufenbe von @eijilid;en aber, welche
^en Sib verweigert, würben von ib>en ©teilen vertrieben. 2>ie ^riefter, welche
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gefcfcmoren Ratten, tiefen »Ott nun an pretres assermenles ober jures; bie &tV
meigernben bjefüen pretres nonjures ober refraetaires. Sitte retigiöfett unb ronigti<£

geftnnten Seute in ^ranfreidj nueben gemiffenljaft jeben Umgang unb jebe ßeiftlic^e

©emeinfc&aft mit bett gefdjmornen frieflern
; fte empfingen nur bte ©acramente unb

motten nur ben gotteSbienjHicb/Cn Verrichtungen berjenigen $5riejter an, meldje baS

bürgerliche ©efe$ »on ifjren ©teflen »ertrieben $atk. Seil bie ^ationatoerfamm*

tung ba« »on i^r »erfünbigte ^rineip ber reftgiöfen $reif?eit nietyt »erleben moflte,

erlaubte fte ben eibmeigernben friejfrrn , ijjren ©ottetfbienft in tyrioatgebäuben jtt

galten. 33ei biefen Sßerfammlungen febjoffen ftdj bie ©eguer ber neuen Drbnung

enger an einanber an ; ber ^öbet in fariS unb in ben gröfüern ©täbten aber fuct)te

biefe religiofen 3ufammenfünfte ju frören. SSon biefer Seit an mürbe ber 35unb

Smifäen bem Slbet unb ber ©eiflticbjeit mieber enger gefnüpft, mä^renb ber niebere

Qtferu«, fomeit berfelbe nic^t »erfommen mar, »on feinen liberalen 33effrebungen

$etyilt mürbe. Sticht afle „confh'tutioneffen" SBifc&öfe nahmen bie auf fte gefallenen

Sagten ber Departemente an; fo mürbe ber ©eneraloiear »on £)ot ju bem neuen

bifc$öflic$en ©tubje »on 2a»at ernannt, unb ber 33ifct)of »on 2>ot, ber beffen »or*

Süglicfe Sigenf^aften rannte, ermahnte i§n bringen» jur 2lnnat)me ber 2Bab,t, ber

^apfi aber , an ben ftei) ber ©etoäftfte gemenbet t}atte , billigte »ottfornmen

beffen (fntf^iufj, bie unfircb^icfK 2Bal)t jurücfjumeifen — 2. Februar 1791. SKudji

an ben 33ifcb,of »on £oufon (be Safieflanne) rietet ber ^apjl: am 9. ftebruat

auf beffen 3ufdjrift »om 17. 3anuar einen aufmunternben S3rief. <£x möge ftdj

nieijt burc$ bie 9)?enge berer fct}recfen laffen, bie »on feinem GtteruS ju bet

Settrotte übergegangen feien. @r foffe bie bifctjöfl'idje 9?ut$e, mit ©anftmutt)

ummunben, meife gegen bie abgefallenen anmenben, meiere« Verfahren mirftidj

burdj bie ntc^t Heine SlnjabJ berjenigen ftcb, empfehle, meiere in ben übrigen ©prengeftt

ftranfreict)« »on bem 3^rmege ju ber diene jurücfgefet)rt feien. 2ludj an mehrere

anbere ^5erfonen, u. a. an SUofierfrauen
,

fct}rieb ber ^apfl auf beren anfragen in

biefer Seit ber 33ebrängnijü unb Sftott). SSielen Kummer machte bem bj. SSater ixt

biefer 3*tt ba« unmürbige betragen, ober fagen mir bejfer ber tiefe ftafl be$ (£ar-

binal« ber $1. römifcfjen Kirche unb Srjbifctjof« »on ©enö , be Somenie be 33rienne.

ßtienne S^arleö, ©raf Somenie be S3rienne, mürbe ju ^Jariö im 3. 1727 geboren;

im 3- 1^52 mürbe er "©rojjoicar beS drjbif^ofö oon 9touen; im 3. 1760 33ifcfmf

oon Sonbom im (£rjbi$t|)üme S3orbeaur; im 3- 1763 QErjbifc^of »on Slouloufe.

3m 3- 1^66 mar er SPWglieb einer Sommiffton jur Reform ber geiftti<$en Drben.

@$ mar biefeö eine gemif^te ^ofcommiffton, oon Submig XX. auf ©rängen ber

^anfenif^en unb Ungläubigen unter bem Sßormanbe niebergefefct , bie Klöfter ju re=

formiren, in ber Z^at aber fte aufjutyeben; fte beftanb au$ 5 ©taat^rät^en unb

5 Srjbif^öfen. Somenie, ber oerrufenfte in biefer (£ommiffton, fucb,te Smttxafyt

unter ben £>rben ju erregen , um babureb, ben Umj^urj ber Rlöfter ju bef^Ieunigen.

Unter bem SSormanbe ber SSereinigung mürben oiele Heinere Sonoente' aufgehoben.

3m 3. 1767 hörten allein 27 Heinere SBcnebictinerabteien auf; unb U$ jum 3- 1788
^atte biefe tlojlerreformation bereit« 1600 Ätöfter öerfcbjfangen. Somenie mürbe

aber aueb, bef^ulbigt, bie ©infünfte »erf^iebener Slbteien »erklungen ju ^abm.
©ureb, fote^e Reformen mo^te ber frätat feine 33efäbjgung jum ginansminifter

erlangt ^aben, meiner er im 3- 1787 na$ ber Snttaffung Salonneö mürbe, dv
flürjte aber granfrei^ in größere ©«^utben. X:ro^bem mürbe er ^remierminiftet

unb Srjbif^of oon ©en«. Wtt aber bie ©taatöcaffe i^re 3<»^ungen einj^ettte,

mürbe er entlaffen unb ÜRetfer trat an feine ©teile , Somenie aber erhielt jur (£nta

f^äbigung neue ^frünben unb ben Sarbinal^ut. 9Son einer Steife nati) ^talitxt

fe^rte er im 3- 1790 jurüd, leitete xx>k gefagt, ben ^riejtereib — unb nannte

ftcb, conflituttonetter 33if^of be$ Departement« ber g)onne. 2lm 23. ^00. 1 790 fc^rieb

er an ben ^apft no^ mie ein Sifc^of ber fat^otiföen Kirche; aber am 31. 3mm*
1791 richtete er einen jmeiten S3rief an ben ^1. SSater, morin er u. a. erftärt, tx
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%abe ben »on ber Üftationatoerfammtung »erlangten Q?tb geteiflet, bo$ fei biefer (Ji'b

nity aU eine 33eifKmmung ber ©eefe anjufetjen; baf aber burety t§n, inbem er bt'e

SBerorbnungen ber Nation burety feine Stuctorttat »ottjt'etje, btefetben »on altem, wa$

fte llnrectytmäfh'geg gehabt b>ben tonnten, gereinigt würben. Darüber fcb>eibt t'f>m

ber fapfi am 23. gebruar u. a., er ^afce ben ^urpur bur$ nichts meb> befdumpfen

tonnen, aU bur<$ Set'flung beö bürgerlichen (EibeS, unb burdj ba$, toa$ er in gotge

beffelben gett>an. 3n einem batbigen (Schreiben an bie 33tf<$öfe granfreidjg werbe

ber ^apft bie 33oSt>eit feiner Errungen aufoeäen, m\> tyn au^ ^er QTarbtnalSwürbe

berauben, wenn er ntdjt burdj eine würbt'ge 23uf?e fein öffentliche^ 33erbred)en wiber»

rufe. 3n einem weitern Briefe »om 26. SOcär^ an ben ^apft legte nun Somem'e

feine (Earbt'nalSwürbe nieber, wobei er ftdj $ö$ft unanftdnbtge 23emerfungen erlaubte.

Momente »erftet ber »erbienten SBeradjtung. %m 3- 1793 würbe er »ertjaftet, ent*

taffen unb bann wieber »erb>ftet. $m 3- 1794 foKte er eben nac§ f art'3 geführt

werben, aU man i£n tobt in feinem S3ette fanb. Sftan gtaubte, baf er ftc§> fetbft

»ergiftet ^abe. 2lm 10. 3)cärj erlief enblidj ber tjt. SSater an bie 30 franjöftfctyen

33tf$öfe, welche am 10. £>ct. be$ 3- 1790 itjm bie »orb>rerwd|mte „Exposition

des Principes" überfanbt Ratten, eine feb> ausführliche Antwort, welche bie lieber»

fdjrift tragt: „ttnferm geliebten ©otme, £>om. 9tocb>foucault , Qtarbt'nat ber t>t.

3t. K., unb bem etyrwürbtgen S3ruber , bem (Erjbtfctwfe »on 2lu' unb aßen, welche

bie (Jrftärung über bie ©runbfäfce ber (£onftttutt'on beö (£teru£ unterjeu^net fycibtn"

Qin ber collectio Brevium-Pii P. VI. in (Sachen ber franj. 9le»otution. 5lug. 1796,

jte$t btefeä 33re»e ©. 18 bt'S ®. 109). Der fapfi berietet, wa$ er bis j[e^t in

©ac$en ber franjöftfo)en K iretje get^an. Dem Könige b>be er U$ jefct noctj nt'ctyt

benimmt antworten tonnen in 93ejt'etmng auf bt'e »on itjm »erlangten 3w8e
f*
anbm'ffe,

ba er — ber ^apft — bie nottjwenbigen Slctenflücfe , befonberS bie ©utacj)ten ber

33tf<$öfe a\x$ ftxcMtttify, no$ nic^t erfatten $töt. Die Erntete, um beren 23ewitti-

gung ber König Ui bem ^apfte nac$fuä)te , waren atterbingS berart eingretfenb unb

beben!tict) , baf wir bie SSerjögerung einer entfä)eibenben Antwort wo|)t begreifen;

ber ^apjt fottte in bt'e Rettung unb StufHebung ber a3i^t^ümer wt'flt'gen, »on ben

biö^er beobachteten formen Ui Srric^tung neuer SBt^t^ümer bt'Süenftren u. bgl. ; ber

erwarte a3tfa)of fottte ftc^) nic^t an ben ^5a»ft um S3ejtätigung wenben, fonbern ilmt

nur feine Sa^t anjetgen bürfen ; ber SBtfc^of aber fottte »ön ber SSottömenge er-

wägt werben. 3Öa$ würbe au$ folgen SBa^ten folgen
, fagt ber bX 23ater , benen

3uben, Ke^er unb »t'etarttge S^gfcmbige in niö)t geringer 3<»^ beiwohnen würben;

lönnten nic|t Männer erwd^tt werben, bte mit ben ^^glänbtgen im S3unbe, bt'e

fetbft beren ©$üter waren? lieber ben Sibfc^wur ober beffer 3)?etneib beö a3tfo)of$

»on Slutun fagt ber ^a»|l: 2tuf biefe ^ac^ric^t „würben wir »on einem folgen

©c^merje fajt entfeelt , baf wir baö , wa$ wir an euc^ fetyreiben , unterbrechen

mußten. Unfer Kummer wuä)$ fo mächtig, baf unfer Slugapfet weber ZaQ noü;

ÜKacfjt f«$wteg, inbem wir tiefen 33tfctyof »on ben anberntoögert'ffen, unb »on feinen

Slmtögenoffen getrennt fa^en, unb er bt$b>r au6 atten ber etnjtge ift, welcher ©ott

jutn Beugen fetner 3^^ümer anrief." Das (Japitet unb ber Steruö »on Stutun

|abe ftc^ feierlich gegen ben eigenen 23tf$of erftdrt. Den 33tfct;öfen granfret'c^ö

ruft ber ^apjl ju: „@etb ftarfen unb unerf<$ütterlt'cb>n 9)cut^eö unb Iapt euü; burdj

feine ©efa^ranfünbt'gungen noeb^ Drohungen »on ber betretenen 33a^n abfo)recfen

unb bentt, bap, xok Daüib furc^ttoö bem liefen, bt'e SD'Zac^abäer unerfcb>ocfen bem
Slntioc^uö, fo auc^ SBafttt'uS bem SSatenö, ipilariuö bem (£onflantt'u$, ^oo »on

d^artre« bem König ^ifi»» geantwortet ^aben." ©t'e mögen t'b> auc^, ba fte bt'e

SSer^ättntffe in ^ranfretc^ bejfer rennen , mit t'b>em dlatft unterjhtfcen, um bt'e SSer-

ft'nt'gung ber @emütb>r bewirten ju tonnen. Stuf bt'efeä 33reoe antworteten bte 33i-

fc^öfe am 3. Wlai 1791. 3bjr ©^reiben würbe in ganj grantrete^ »erbreitet, ©t'e

fagen u. a. : „Sflun ift tt offenbar, baf bt'e Meinung beö ^5a»f!eö unb unfere eine

unb biefetbe ift, unb in t^r atte Kirchen be$ Srbboben^ einbettig überet'nfttmmen. —
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un wirb e$ nidjt me§r erlaubt fein , bafii bte ©laubige« ifjre ©emittier »Ott ber

gtutlj bunfTer Steifet ^inreifiett laffett, ober bte Unwiffenben unb <Sd)fec$tunter*

nuteten jt$ ferner in 2fteineibe fiürjen, an$ wirb e$ deinem unbefannt fein Dürfen,

bafi bte neue Gtonfh'tution be$ gatticanifetyen dient«, tvelc^e bur$ bte apoftolifdje

Sluctoritdt im ©eringjten nidjt t>eflättßt »erben wirb, mit bent uralten ©tauben
unb ber Hebung jener Religion, in welcher wir ba$ ©lücf tjabett, geboren ju fein,

unb in welcher wir gewif? leben unb jterbelt werben, feineäwegS befielen fönne."

Sin bemfelben £age (10. Sttdrj), an welchem ber ^apft ben 33if<$öfen geftf>rieben,

fc^Wet» er in bem gleiten (Sinne att ben ftönig »on granfreid). 2)er $>apft fonne

bte Sonftitution beä (£leru$ bura;au$ niö)t bejtatigen, wie ber ßönig au$ bem \>ti*

gelegten S3re»e an bte SBtföofe erfe^en werbe. „Deine SDfajeftdt felbft »erfprac§

unS, in unferer Religion ju tebett unb ju jterben, unb biefe« 33erfpre$en war für

utt$ eine Duette unnennbaren £rojte$. 9?un aber wirb jene« felbft für bid) eine

Duette be$ bitterften ©eelenfc&merjenö fein, ba bu ftetjft, baff bu burtf; beine 33c-

ftdtiguttg atte biejienigen »Ott ber dinfyit ber ftir<$e toägeriffett tjajl, welche ben »on
ber SSerfammlung »orgefc^riebenett (£tb geleitet ^aben, ober ben gottlofen ©runb-
fetten, welche bie Sonjtitutton beg £teru$ »orftf;retbt, beigetreten ftnb, unb bu fo

ben grofen unb »or allem anbern glänjenben 9tutjm, ben bu burtf; 33ertl?eibigun<$

ber Religion in beinen Staaten erwerben fonntefl, jurücfgeflofen tjaft, unb folglich

»Ott beinen SSorfa^ren abgeartet bt'jt, bie biefetbe immer unerfetyrotfen unb treu be-

fcp$t |aben." <So»iet er itotfj fönne, möge ber ftönig bie 33tf<§öfe unb bie Stirtfje

ftf;ü&ett. Stm 30. 3fldr$ fdjreibt ber ^apjt bem $. ©uegan, 9?ector ju $5ontifö,

ba$ i^m angetragene conjtitutionette 33i3tlmm »on Cannes flanbtjaft auöjuf^Iagen.

Sin bemfetbett £age fdjretbt ber Sarbinat be 3 e^« im auftrage be$ ^ßapfteS

an ben jum 33ifd>ofe unre^tmäfig erwarten Üfttcolauö ^itibert, ber feine @e-
neigt^eit ju Slmtatmie biefer 2Bat>t am 10. Februar bem ^apfle angejeigt tjatte,

„er fotte unoerweitt »Ott feinem beginnen abfielen, unb fowo^l Sterin aU in

attem anbern ben 33efeljten be$ apojtoliftf;en ©tutjt«, wel$e er rvk Sluöfprüdje

3efu d§rijti anjuttetjmen »erfprodjen ^aU, getjortf;en". 2)en SStcarien be$ 23i$»

itjum« Slutun f^retbt berfelbe am 2. SlprtT im tarnen be« fapfle«, ba^ bie ftreube

unb baö Vergnügen be$ fy. SSaterö unfdgtic^ gewefen, als er baö oon i§nen ixt

i§rem S3riefe oom 23. ^ebruar geäuferte ©efü^l beö Siferö unb be$ ©e^orfam«
gegen ben apoftolifc^en ©tu|t unb bie Religion erfahren faU. @ie werben i^rem

SÖunfdje gemä^ in i^rer ©ewalt beftdttgt. 2lm 13. SlprtT richtete ber t>I. SSater ein

SBreoe „an bie geliebten ©öljne, bie (Sarbindte ber % römtfe^en Ktr^e, an bte e$r«

würbtgen 33vüber, bie Srjbifdwfe unb33if^öfe, unb bie geliebten ©ölme, bie Kapi-
tel, bie ©eiftli^feit unb ba^ SSolf beS franjöftföen 9?et'^eö". Diefeö 23reoe ifl

»Ott entf^eibenbem ^(\\t. Sitte jene @et|tlic§en, welt^e bett Sürgereib geleitet

$abett, ftnb fu^penbirt. S^ac^ biefem (Schreiben war inbep bie 3tfl ber 33t'fd)öfe,

welo;e gefc^worett Ratten, wenigjtenS fünf. „Unter benen, wel^e burety bie Soweit
«nb dtänU Slnberer jum gälte gebraut würben, war (£arl SSift^of »on Slututt ber

erfie, ettt rafenber Sln^dnger ber Gonfh'tution ; ber jweite war Sofjann Sofep^,
S5ifo;of »on Sibba, ber britte Subwig, S3tfc^of oon Drteanö, ber oierte Sari, S3tf«^of
»Ott SSioierö , ber fünfte ber Sarbtnal »on Somente , Qfrjbifdjof oon 6en^, unb einige

Wenige unglütffelige Wirten oon jweitem ^ange." Slm 24. gebr. fei bie fiir^en-

fpaltung in gart'S jur SSottenbung gebieten. Sin biefem £age $afo ftc^ ber 33tf^of
»Ott Slutun mit bem 33ifc$ofe »on 35abolon , ben ber ^apfi mit bem tyaflmm beehrt,

unb beffen (St'nfünfte er »erme^rt $aU, fowie mit bem 33tfc§ofe »ort Sibba »ereinigt,

um fdjt'Smatiföe Setzen »orjune^mett. 2)er 33ifc^of »Ott Sibba fei fa;on »or^er

eitt ©egenjtanb beö ipafle^ unb be$ ©reuet« aller ©utgeftnnten geworben, weit er

ftc£ »on ber wahren Se^re beö. SBifc^ofö unb Sapitet« oon S5afet, beffett ©uffragatt
er fei, entfernt $aU. 2)er S3t'f^of oon Slutun fyabt unter Slfflftenj ber beiben 8e$t»

genantttett am 24. gebruar in ber ^t'r^e be« Oratorium« bem Sit. (Jrpttto, uub
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bem £1. &uft. granc. SflarotteS bte firc&enräukrifdjen §dnbe aufsitzen gewagt,

mit £>intanfe$uttg unb 23erl)öt>nung aller $ir$engefe$e, »on benen (£xp\Uy ber

$\ir$e »on Duimper, 9ttarotteS ber Hirdje »on ©oiffouS $afce aufgebrä'ngt werben

fotten. 25er 23ifc&of »on Stbba akr Ijak ft# am 27. gek. erfrecht, tu SBerknbung

mit ben 21fterbif$ofen ßrpitty uttb 9Jcarotle$, ben Pfarrer ©aurine jum 33ifd)ofe

»Ott 2(cv7« ju wetzen , obgleich ber kfte §irte btefer Sh'rdje no$ lek. Der S3if<$of

»on St'bba akr Ijak ftd> klb barauf jum 33ifc$ofe »cn gart'S ernennen taffen , ob-

gleich ber rechtmäßige Srjkfdjof noä; lek. Diefer 35tfc$of »on Sibba tfl berfelk

9Kann, ben unfere Sefer unter bem krüc^ttgten Tanten ,,©okl" fennen. 3ob\

SBa^t. 3ofe»£ ©okl würbe im 3- 1727 ju £$ann in £>krelfaß gekren; er erhielt

ferne Srjte^ung in 3tom, würbe (£anomcu$ »on ^orentru» (tyxvintxui), im 3- 1772

33ifä;of »on ?ibba in partibus, unb ©uffragan be$ gürftkf#cf$ &«» 33afel. 3«*

3. 1789 würbe er als Deputirter ber ©eifilidtfeit ju ben Üftationaljlänben ernannt,

fcfyloß ft$ an bte ^acobinex an unb nannte ftc§ conjn'tutionetter IBifc^of »on gart'S,

»on Dkrmarne unb £>krr$ein, welctje „ conflitutionette" Eomöbie er bis ju feiner

„rabicalen" 2H>f$wörung beS Gtyrifientlmmg fortfpielte. Der „confu'tutionette S3i-

fc^of" »on gart'S wanberte immer „weiter fort auf bem 2Bege be$ SSerkec^enö; in

23egleitung ber 21fterl>ifc()öfe @rüt% unb ©aurine, wetzte er am 6. Sflärj, in ber

$ircb> beS Oratoriums, mit ber nämlichen h'r$enfc$Änberifd)en Jpanb, ben Pfarrer

2D?affteu r
einen ber Deputirten ber 5ftational»erfammlung

,
jum 35ifcb>fe »on 33eau»

»at'3, ben Pfarrer Sinbet, eknfattS einen Deputirten, jum 33ifc$ofe »on Sorem:,

ben Deputirten Pfarrer Saurent jutn 23ifdjofe »on SftoulinS , ben ffarrer iperaubin

jum 33ifd)ofe »on S^ateaurour, obgleich bte kiben erften »on biefen Äirä)en if)ren

rechtmäßigen ipirten noctj Ratten, bte kiben anbern noctj ni$t burc^ apoflofifcb>

Siuctorität ju kfc$öfu'c$en ©tü&len erfjokn worben waren". Der 2lfterbifo)of

Srpitt». »on £).uimper erlief feiner feitS am £age nac$ feiner Sßßei^e Ckn 25. gek.)

einen ipirtenkief, worin er bte Sonfiitution beS Sleruö ju rechtfertigen fuc^t, unb

ftct) ^euc^lerifc|> auf ein ©c^reikn ierief, baö er am 18. 9?o*>. 1790 an ben ^apft

jum S3eweife (einer 2?erknbung mit bem % @nu)(e gerichtet fyatte. — Um nun

ber wac&fenben Hirc^enf^altung jeitig einen Damm entgegenjufe^en, erHart ber %
SSater, um bte ^rrenben ju i^rer s

])fli<|t jurücfsufü^ren , um bte ©uten in itjrem

SBor^akn ju kfejligen, unb um bte Religion in biefem Hü^enben SRetcpe aufrecht

ju erhalten, kftimmen wir, nac^ bem dlafyz unferer e^rwürbigen S3rüber ber £.
SR. Ä. Sarbindle, nac^ bem 2Bunfc$e beS ganjen SBif4>öflic^en SSereinS ber franjo^

fielen Äirc|e, unb nac|> bem S3eifm'ele unferer ÜBorgdnger, \>uxä) ben 3n^alt be«

©egenwdrtigen, fraft ber in unfern ipdnben liegenben apoftolifc^en 93?ac^t, ba^ äße

ßarbindle ber §. 91. K., Srjkfc^ofe, 33ifc|öfe, Siebte, SSicarien, ©tift^errn,

Pfarrer, ^riefler, unb atte, welche ju ber gei^Iic^en ga^ne gehören, fte feien 2ÖeIt-

©ber Drbenögeifttic$e, bte ben bürgerlichen Sib, jene gtftfprubetnbe Duette unb

SKutter afle$ $xxen$ , unb bte »orjüglic&fie Duette ber S3etrüki^ ber fran$öftfd)en

Rird)e, einfach unb o^ne SSork^alt, wie eö »on ber üftationafoerfammtung »erlangt

würbe, gefc^woren §akn, wenn fte biefen (£ib nia)t innerhalb 40 Sagen, »on ^>eute

an geregnet, wiberrufen, »on ber Süuäükng jeber Sei^egewalt fuö»enbirt ftttb,

unb bte Irregularität »erwirft §akn, wenn jie Drben^anblungen »errietet ^akn.
gerner erfldren wir im 33efonbern, baft bte SCßa^Ien ber Dienerwd^nten , (Jrm'tto,

SWarotteö, ©aurine, SWaffieu, üinbet, Laurent, ^eraubin unb ©obel ju 23ifcjiöfett

»on Duimper, ©oiffonS, 21cqö, Söeauoai«, @»reur, üJtfoulinS, e^ateaurour uttb

faxte unrechtmäßig, firc^enrd'ukrifc^ unb burc^auc nichtig gewefen feien uttb feien,

xoie wir fte benn auc^ jugleic^ mit ber Srric^tung ber erwähnten S3iötpmer 2D?ou-

Uni, ß^ateaurour uttb anberer »ernteten unb aufgeben. Sir erllären unb kfdjliefjett

gleic^fattö, baß t>re gottlofen Seiten waren unb ftnb unerlaubt, ungcfe^lic^, firmen-

räukrifc^, unb burc^auö gegen bie Seflimmungen ber $!. Sanonen flattgefunben

^akn; unb baß folglich biejenigen, beren SBa^l frc»ei£afi unb wiberrec^tlic^



9lmfution, fransöfif$e, 267

gefcb>b>n tft, aller fir$li<§en unb gei{Hicb>n ©eridjtSbarfeit jur ©eelforge ermangeln,

unb baß fte, bie auf unerlaubte üffieife geroeifjt roorben ftnb, »on einer jeben AuS-
übnng ber bif$öflicb>n 2Bet§e fuSpenbirt ftnb. 3u9^tc^ erftdren roir »on aller Aus-
übung ber bifcj)öflic$en SBeibe fuSpenbirt Sari, 33ifcb>f »on Autun, S^^ann f&aptifta,

33ifcb>f »on 23abolon, unb 34ann 3<>W/ SSif^of ton Sibba, roeldje bte firmen-

fctyänberifdjen 2Beif?en »ofljogen ober ilmen afftflirten. SGßir erflären audj, baß alle

biejentgen »on ber Ausübung beS prießerlic&en ober eines jieben anbern £rben$
fuSpenbirt feien, reelle bei bt'efen »erabfcb>uungSrcürbigen 2Beib>n t'fjre §ilfe, t'^rert

33eiftanb, i§re Sinrotfligung unb ib>en 9?atf> erteilt Ijaben. ferner rcirb bem er*

mahnten Srpitl» unb ben übrigen unrechtmäßig ©etoä^lten unb unerlaubter SOBetfc

@etoeif>eten unter ©träfe ber ©uSpenfton »erboten, trgenb eine bifc$öf(tcb> ober

SGßeiljegeroalt auSjuüben. Au<$ biejienigen, roeldje bie getftlidjen SBei^en »on ijjnen

annehmen, foßen fuSpenbirt fein, unb roenn fte bie empfangenen Crben ausüben,

bie 3rrc0u^r»töt »erroirft Jjaben. Sitte fünftigen 2Ba§ten ju irgenb roelcb>r fird)=

litten Sürbe, roeldje no^ etroa naety ben ©runbfäfcen ber Si»ilconftitution beS

SleruS fottten »orgenommen roerben , roerben jum »orauS als nichtig erflärt. Senn
bie alfo ©uSpenbirten ni^t auf ben glügeln ber JKeue in ben ©djafjtall ber Kirche

jurücffebjren roerben, fo foffen fte mit ben größern ©trafen, meiere in ben SanoneS

ber Äirc$e gegen fte auSgefproc&en ftnb, nid)t »erfc^ont roerben, unb fte fönnen feft

überzeugt fein, baß ber S3ann ber Kirche über fte auSgefprocfcen, unb baß i§re:

tarnen ber ganjen Sh'rcb> mitgeteilt roerben als ©cbiematifer , unb »on ber Sin-

|>eit ber Kirche unb beS % ©tul>leS SoSgetrennte. Sann folgt baS 2ob ber übrigen

treuen 23t'fcfyöfe unb bie Aufforberung , ben itynen an»ermät;lten gerben bis jum
Sobe treu ju fein. Sntfprecjjenb roerben bie Som^errn, bie Pfarrer unb £irten

beS jroeiten SDrbenS ermahnt. Sie lefcte Srmafynung ergebt an baS gläubige SSolf;

eS folle alle Singebrungenen, fte mögen Srjbifdjöfe, 33ifcfyöfe ober Pfarrer b>ißenf
fliegen, unb feine ©emetnfcjjaft in göttlichen Singen mit itjnen l>aben; fte mögen;

innig »erbunben bleiben mit bem 1)1 apoftolifc^en ©tuf)le. Sine Abfcfyrift mit einem,

furjen ©djreiben richtete ber ^Japft an bem gleiten Sage (13. April) an ben

ßöntg Cubroig. ©leicfylautenbe Abfcb>iften beS obigen 23re»eS rourben an alle

Metropoliten ftranfreic&S getieft. Am IG. April richtete ber $apjt — neben meh-
reren anbern ©^reiben auS bt'efen Sagen — einen 23rief »oll ber Sobfprücfje ait

ben Sarbinal Slogan, 33ifc$of oon ©trafburg, roegen bejfen, »aö berfelbe iitytt

in feinem 23i$ttmme gegen bie Neuerungen oorgefe^rt Ijatte, roaS einigermaßen be=

merft ju roerben »erbient. 2)aS Ueberjlürjen ber toofution fc^eint ben Sarbinal

9?ob>n mtyx ju ftc^ felbjt jurücfgefüb>t ju ^aben , rod^renb biefelbe ^eoolution ben

Sarbinal Momente, ben 33ifcb>f oon iübba u. a. »oltenbö in i^ren ©trubeln begrub.

An bemfelben Sage föreibt ber ^5ap|t an bie ßat^olifen oon ©trafbürg, baß fte ben

i^nen aufgebrungenen 33if$of fliegen, unb ftc^ an i^ren rec|tmdßigen Wirten galten

foHen. Am 23. April richtete ber $1. SSater an ben Srjbif^of oon Aoignon, bir

33if^öfe ju SarpentraS, Saoaillon unb SSaifon, foroie an bie Sapitel, bie @eijHic(K

feit unb baö SSolf oon Aoignon unb ber ©raffo)aft 23enaifftn ein auSfül;rlit^e^

©enbfcb^reiben. Sr erjd^lt ben Abfall AoignonS unb ber ©rafföaft SSenaifftn oott

bem ©ebiete beö Kirc^enftaateS an ^ranfreic^, unb »iberlegt bie befc^önigenben

SSorrodnbe eineö folgen Abfalls, ©obann roerben alle Jpanblungen, roelc^e jum
3»ccfe ber Sinfübjrung ber bürgerlichen Sonjlitution beS Sleruö oottbrac^t rourben,

als nichtig erfldrt. Sinige abgefallene ©eijtlic|e roerben fuSpenbirt; ber SleruS unb
baS 2Solf aber roerben aufgeforbert, mit bt'efen Abgefallenen feine ©emeinfe^aft jtt

^aben. 3"0^ic|) ^ebt ber ^apj* als roeltlic^er prjt äße »on feinen Untertanen j»
Aoignon unb ben Stnroofjnern ber ©raffc^aft SSenaifftn gegen feine 9Jec^te oorge-

nommenen $anblungen auf. Am 10. Mai ert§eilt*ber % SSater ben franjöftföen

SBifc^öfen roegen beS befonbern Sftot^ftanbeS i|rer Kirchen auferorbentlicb,e SSoll-

matten unb SiSpenfen. %n f ariS felbjl fotte burc| ben am 2. April eingetretenen



268 Sfleüolutton, franjöfifcfje*

£ob 9?Krabeau'S, welker bem ©ange ber Stettolution in fettter festen Bett auS äffe«

Streiften entgegengetreten war, bte ^Resolution einen grofen ©ieg erfoebten. SÖenn

irgenb 3emant> im ©tanbe war, fte ni$t eben ja beftegen, aber bodj if>ren ©ieg jtt

»erjögern, fo war eS ber reidje ©eift biefeS 2)?anneS; leiber, bafji neben ber wun»
berbaren kraft feines ©eifleS fein GHjarafter weniger 3«trauen einflöfte; Ieiber,

bajü er auS btefem Seben fdjieb, ob>e baf bte 2l§nung, olwe baj? ber ©ebanfe an

ein anbereS Seben in i$m aufgelebt ju fein f^eint. — (Sr fiarb, wie bte 3D?eb>jal>t

ber Jperoen ber fRepvAlit, olme ©ebjifudjt na<§ ben Sröfhtngen ber Kirche, ßtod
£age na<§ feinem £obe würbe bem SDftrabeau bte (£b>e beS fantljeon juerfannt.

2)a bte Sftationaloerfammlung felbft nichts DaufrnbeS fcb>ffen , nichts auf= unb aus-

bauen fonnte, fo flrecfte fte tyxt ipänbe ob>e SBeitereS naefy frembem (üfigentfmme

<mS; fte arntete ba, wo fte nt'cfjt gefäet blatte; fte na$m bte Jtirdje ber ttf. @eno=
$efa Cf- b. %.~) in ben 33eft$, gab berfelben ben tarnen „beS ^antljeou", einen

tarnen unb Segriff, ben fte gleichfalls bem Jpeibentfmme entnommen $atte, unb

befHmmte biefeS fogenannte ^ant^eon, baS man eben fo gut ein ^anbämonium
nennen fonnte, jur ©rabßätte ber grofen Scanner, ber Heroen, ber ©ötter granf*

reidjS. ©ie $atte freiließ mit ben @ottb>iten, beren fterblicb> ipütte im ^antb>ou

ruften fotlte, ein eigent$ümlicb>S 23?if?gefcljicf. Denn fogleict) ifjr erfter SperoS, tyt

sftattonalgott 9)?irabeau, ber voie irgenb @iner an ben ©dulen beS tönigtfmmS, ber

Religion unb ber alten Drbnung gerüttelt, unb ftc|> fo als grofer Sttann legitimirt

i)aüz, würbe na<$b>r als geheimer greunb, als üttitoerfdjworner beS jtönigtlntmS

erfunben, ber auS föniglictyen Jpänben ©elb entgegenjunelmien ftdj nidjt gefreut

§atte. Die üftatioualoerfammlung falj ftcf? atfo oeranlafjt, i^ren erften Sftationalgott

Wieber aus feinem Jpeiligtlmm lu'nauSfdjafFen, unb ifm in ein gewöhnliches ©rab
beifefcen ju laffen. Gtbenfö ging eS einer fpätern SSerfammtung mit bem National*

gotte SPcarat; aud) btefer würbe im ^antljeon beigefefct, unb fpäter aus bemfelben

§inauSgefcb>fft. Der ©runbflein ju ber Kirche ber bl. ©enooefa würbe am 6. Dec.

beS 3- l 7^4 ("<»$ «nem anbern 23eric^te im 3- 1757) buref) Subwig XV. gelegt.

£>er Slrc^itect ©oufflot machte ben ^tan baju. Die §au^)tfa9abe ift bem fant^eon

in föom nac^gebttbet. Die Kirche $at bte $orm eines griec^ifc^en KreujeS , weites

»ier ©cb,iffe bilbet, bte in ein gemeinfc|afttic|eS (Jentrum auslaufen, über welchem

ftc^ ein praetytoofler Dom wölbt. T)k gagabe ru$t auf 22 ©dulen. 211S bte $ircb>

13 Safyxt gejlanben, brob> fte ben Sinflurj, ba fte über ben ßatafomben »on gart'S

gebaut ifl. 21m 4. Slpril 1791 änberte bte 9^ational»erfammlung bte 33ejttmmung

beS ©ebdubeS- burc^ ben 33efcfylufj, baf in bemfelben bte burclj Talent, 5tugenb ober

3SaterlanbSliebe ^ercorleuc^tenben ^ranjofen begraben werben foöten. Sitte Beiden,

welche ein ©otteStyauS ju c^arafteriftren pflegen, würben auS ber bisherigen @t.

©enoöefalirc^e entfernt. (Symbole ber ^ei^eit unb ber Sftepublif traten an i^re ©teile,

unb auf ber $ront prangte in 33ron$ebucfyflaben bte Snfc^n'ft: Aux grands hommes
la patrie reconnaissante. Vlaä) SD^irabeau würbe burc^ bte Decrete »om 11. ^nü
unb IG. Dctober 1791 bte (£b>e beS ^ant^eonS bem SBoltaire unb 9?ouffeau juer»

lannt, »on welchen ber ledere im 3. 1778 ju Srmonoille |öd;jl wa^rfc|et'nlic^

burety ©elbjlmorb, ber le^tere ben 10. fflai beffelben 3a^^ 3" tyaxiQ geworben,

tym aber bureb^ ben Pfarrer oon ©t. ©ulpice baS religiöfe 23egrdbni^ »erweigert

Worben war. Die ^amilie tteff ben Körper einbalfamiren , unb in bte obenerwähnte

Slbtei ©eöiereS bringen. Spier ru^te ber Seic^nam 33oltaireS, bis i^n bte 9?ational=

»erfammlung nacb, 12 3a^n ausgraben, unb mit grofem ^3omp im ^ant^eon hä"
fe&en lie^. 3m. 3. 1817 würbe bte 8eic$e wieber auS bem fanttjeon entfernt, unb

auf einem fttrd>l>ofe begraben. — Durt| Decret »om 21. ©ept. 1794 würbe bte

$etü)e 2)?aratS in baS ^antbeon gebracht unb bie 9J?trabeau'S auS bemfelben ent-

fernt. Slber fc^on burc^ Decfet com 10. gebr. 1795 würbe bie Seiche SflaratS

Wieber auS bem $ant£eon »erbannt; wo^t'n fte gebraut würbe, ift nicfyt befannt

CC Granier de Cass. h. du Direct. T. IJ. 5lm 20. $tu»iofe beS 3a^reS III.
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C8. ftebt. 1795) fcefötojü ber Sftationafconsent, bafj bie (5t}re beS ^antt)eonS einem

33ürger erfl 10 ^a1)n nadj feinem £obe juerfannt »erben tonne, üftapoleon liefj

als erfter (konfut bie Ueterfc^rtft „beS ^antb>on" auslösen, unb burct) ein beeret

bte Hircfe bem ©otteSbienfte jurütffletfen. 2luct) erflärte er in einer ©ifcung beS

©taatSratl)eS, eS fei läcl)erlidS, bie SBeßimmung einer Hircb> auf biefe Seife ju

anbern. Durct) ein anbereS Decret C1806) fc^uf er ein Cfanonicat für ben Dienfl

ber Hirclje oon ©t. ©enooefa. 3"3^i^ ^tx fottte bie Hircfje bie it)r t>on ber

Sfatiionaloerfammlung geworbene 23ef*immung nod) beibejwlten
; fte war bis 1815

ber SBegräbntfjpla^ für »iele ©enerale Napoleons. 3m 3. 1822 würbe bie Hircb>

burct) ben (Srjbifdjof »on gart'S, »on Duelen, feiertidj wieber eingeweiht, unb bem

öffentlichen ©otteSbienfte jurücfgegeben. 33t'S jur Reootution beS 3. 1830 beforgte

bie Kongregation ber fratijoftföen 9)cifftonäre »om 2lbbe 9?aujan bie ©eelforge.

Die 3uliregterung
,

getreu ifjrem Urfprunge auf ben 23arricaben, fctylofj bie Hirc^e

wieber bem ©otteSbienffe , unb fteflte bie obenerwähnte 3nfct)rift auf ber fronte beS

©ebäubeS wieber b>r; baS 9Jc*aufoteum ober ^antfjeon aber wollte ftd) mit' feinen

neuen „©röfjen" füllen. Umfangreiche arbeiten würben unter SouiS ^fjitipb an

bem ,,^ant§eon" oorgenommen, unb gegenwärtig iß baS fcfyöne SBaubenfmal bei-

nahe oottenbet. 2)ie ©efammtfofien beS ©ebäubeS betrugen über 25 Mißtönen

^ranfen. 3m „fant(?eon" befanben fiel) bieder ausgezeichnete Gtopieen oon Raptjaef»

fct)en ©emälben, unb felbff Öriginalbilber fc^mücften bie SBdnbe. Die gebruar-

reootution lief bie 2Bänbe mit ©gmboten beS ^antl)et'SmuS auSffafftren. @S war
eine ber erjlen §>anblungen SouiS üftapoleouS , nac^bem er am 2. Dec. 1851 ftc£

„an bie ©ptfce beS ©taateS gebeut" tjatte, baS ^antt)eon ber Hircfe jurücfjugeben.

Durd) Decret oom 8. See. 1851 wirb oerorbnet: Uxt. 1. Die ehemalige Hirct)e:

©t. ©eneoieoe wirb bem ©otteSbienfte jurücfgegeben
,
gemäß ber Slbftdjt i|>re^

©rünberS, unter Anrufung ber 1)1. ©enooefa, ber ©d)u$t)eiligen oon gart'S. (£S

Werben fpäter 9)?afüregeln getroffen werben, um bie fortwät)renbe Ausübung be$

fatfwlifdjen ©otteSbienfteS in biefer Hirc(;e ju orbnen. 2lrt. 2. Die Drbonnanj oom
26. 5(u0uft 1830 ift aufgehoben. — (SS Ware ein Stropfen SBermutt) in ben SBectyer

ber greube gegoffeu, wenn ftdj bie S3et)auotung (oergl. befonberö 21Kg. 3tg. »om
4. Sanuar 1852) betätigen foKte, ba^ ber gegenwärtige Srsbifdwf oon s^ariSr

SWonf. ©ibour, welker im 3. 1848 auf ben ättavtprer Dion. 51ffre als (5rjbifcb>f

»on gart'S folgte, bie 2lnnat)me ber (St. ©enooefaltrc^e auö ben ^)dnben StaooleonS

»erweigere. — S^ad; bem Sobe 2D?irabeau'S Ratten bie Revolutionäre, xoit gefagtr
gewonnenes (Spiel, ©ie regten bie SButt) beS SSolfS gegen ben gutmütigen 2ub=»

wig XVI. immer meljr, fo bap ber wüt^enbjle %9rann faum ärger ge^a^t werben,

fonnte, tck biefer ^erjenSgute ^önig. Der Honig befölofj
,

jlct) na$ 2)?ontmebi ju

ber Slrmee 23ouilleS ju pu;ten, um »on bj'er aus, nac^ erlangter greit)eit, über

bie wict)tigften ^unete, über bie 9?eoiflon ber SSerfaffung, bie äBiebertjerfleflung ber

|5rooin3en, bie Sioiloerfaffung beS (JleruS u. f. w. , mit ber -ftationaloerfammlung

unter^anbeln ju tonnen (3uni 1791). 5lber baS Unglücf, Welches ben Honig jletS

»erfolgte, folgte t$m auc^ ^ter ; er würbe als ©efangener nact) gart'S jurücfgeführt.

Den 14. ©ept. erfefien ber je^t fc|ion entthronte Subwig in ber D^ationaloerfamm*
lung, um bie nun fertig geworbene, unb auf oiele 3a^l)unberte beregnete (£on=

fiitution granfreic|S in feierlicher ©i$ung ju unterjeic^nen. n X)k SSolfeoertretung,-

bie ftö; bem 2Befen nac^ weit über ben Honig, ber gorm nact) it)m aber gleic^jleHte,

Ipatte befohlen , ba^ bei biefer @elegenb>it i^r ^räftbent einen ©effel »on berfelben

^)öl}e unb SSerjierung, wie ber Honig einne^nen füllte. ©elb|i biefe ©leic^fielluna

einer SSerfammlung , bie erfi »or jwei Saferen aus bem 9^io;tS aufgetaucht, mit bem,
ber ber brei unb breifjigfee Honig feines ^aufeS war, festen ben eraltirten Demo=
traten ein Seifytn oon ber ©claoerei ber Nation ju fein. Diefe gartet war fo

Wenig für bie ftreiljeit gemalt unb berfelben fo wenig würbig, bafj fte $o$mutf}
unb ^nmapung für beren d;arafterijüfc^e 2(euferung ^ielt. i>ie ehrerbietige SfraU-
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iung, bie £b>uret, ber ^räftbcnt bcr S^attonatöcrfamnttuttg, bei biefer SSeranlaffung

gegen ben tönig annahm, warb »on ben Sacobinern für einen 23errattj an ber

«Jttajeflät beS SSotfS gehalten, nnb er büfjte fpäter bafür mit feinem topfe" (Eb.

Slrnb, a. a. SD. ©. 223). 2im 30. @ept. erföien ber tönig lieber in ber Wut
ber 9?ationatöerfammtung, um ib>e SSerfammtungen ju fließen. Sie ber tönig,

fo fcb>itten bie SDWtgtieber ber aufgelösten SSerfammtung unbeachtet bura; baS S3otf.

9?ur Männer, wie ^etfjion unb SftobeSpierre , beren Stern je$t aufging, würben

vxit lautem Seifalt begrüßt. BaS bie SSerfammlung gefdjaffen ober beffer becretirt

f^atte, ging fpurloS »orüber unb unter. „Die meinen 9D?itgtieber foflten baS ^rincip

ber 3^örung beS SBeftetjenben , baS fte mit folgern Eifer in Slnwenbung gebraut,

feb> balb an ftä) fetbfi UtyätiQt feljen, unb in ben näctyft fotgenben 3af>ren »on

bem Dämon »erklungen »erben, beffen ^effetn fte gelöst Ratten." Diefe erße

SSerfaffung Ijatte l'assemblee nationale Constituante geheißen, weit fte $ranfreic$

eine (papierne) Eonfh'tution gegeben; bie mit bem 1. t)ct. 1791 jufammentretenbe

IBerfammtung fu'eß l'assemblee nationale legislative, bie gefe^gebenbe SBerfammtung,

weit fte auf bem ^unbamente ber neuen SSerfaffung bie ergänjenben unb »er»ott=

ftänbigenben @efe$e ju geben ^atte. Die -IRitgtieber btefer SSerfammtung , meiftenS

jüngere Seute, waren innren ©runbfäfcen nadj »iet bemoeratifdjer, als bie ber erften

SBerfammlung. 3n btefer SSerfammlung bitbeten bie ©ironbiften unb bie fpätem

Scanner beS 33ergeS jufammen bie tinfe (Seite beS JpaufeS. Diefe 23erfammtung

befdjäftigte ftct> mit altem Eifer mit Maßregeln gegen bie Emigranten, unb gegen

bie @eifUicb>n, welche ben Eib auf bie bürgerliche SBerfaffung beS EteruS »erweigert

Ratten, ©ie wollte bie betben ber Resolution auS ©runbfafc feinbticb>n ©tänbe,

ben 21bel unb bie ©eifllic^leit, unfä)dblic|> machen, um t'^re 3wecfe eljer ju erreichen.

Die rechte <5tite beS £aufeS fuetyte ben EteruS mit großer Slnftrengung ju »er*

ib>ibigen. Die Sinfe aber, bie ©ironbißen unb S^obiner, b>gte gegen bie ©eif*»

lieben noo) größeres Mißtrauen, als gegen ben 2Ibel unb fyeU beren Einfluß für

gefährlicher; fte fefcte barum ib>e Angriffe fo lange fort, bis fte bie 9Jceb>b>it beS

SpaufeS für t^re Maßregeln gewonnen fyatte. ©ctjon am 7. Dctober bonnerte

(foutfwn in ber SSerfammlung gegen bie eibweigernben ^riefter. ©eitbem »erging

manefe ©ifcung in 93erat$ung »on Maßregeln gegen biefe "^riefter. ES gingen

tnbeß wieberb]ölte 33eriä)te über Unruhen ein, Welche für ober gegen eibweigernbe

^Jriefler im ?anbe entfhnben waren. Diefe oft blutigen Unruhen, beren unfctyulbige

33erantaffung bie eibweigernben ^riefler waren, riefen eine fo gereijte ©timmung
gegen biefelben tyeroor, baß bie SSerfammlung ben 29. üftooember ben 23efcf)tuß

faßte, ben eibweigernben ^»rieflern ib>e ^»enftonen ju entjie^en. Die 2?erfammlung

eritärte ferner, baß fte btefe ^5rtefter als »erbäc^tig ber Empörung gegen baS @e=

fe^ unb fcf)tect)ter ©eftnnung gegen baS 2Saterlanb anfe^e, baß fte Ui bem 2luS*

brücke »on Unruhen aus ibjren SBo^norten ju entfernen, Unrutjeftifter aber mit jwei=

jähriger £aft ju betrafen feien. 3" biefem 3^ecfe foKten giften ber eibweigern-

ben ^»riefler gefertigt werben. Dtefe S3efc|>tüffe gelangten jur 33eflätigung an ben

Äönig. Subwig $attt feine üftactjgiebigfeit in betreff beS EioiteibeS auf's bttterfte

bereut, er blatte feitbem fortwä^renbe ©ewiffenSbiffe gefüllt, er f>atte auS jarter

©ewiffen^aftigfeit wätyrenb ber legten Öflern bie 1>1. ©acramente ju empfangen ftc^

geweigert , eS war alfo je^t »on feiner <Beik ein energtfetjer S33iberj^anb ju erwarten.

31m 19. December gelangte feine Antwort an bie gefefcgcbenbe SSerfammlung , in

ber er bem 33efä)tuffe ber SSerfammlung bie ©ene^migung oerfagte. Er war bafür

audj burc^ eine 3uf$rift ber oberflen 21bminif!ration beS Departements »on ^Jariö

belohnt werben, welche auS lauter confittutionetten Ro^aliflen, jum ^eil erlauch-

ten Samens, wie be £aroä)efoucaulb, XaHe^ranb u. a., jufammengefe^t war. X>it

Serfammlung bejeugte Sufl, bie Unterjeicbner btefer Slbreffe jur Verantwortung ju

jie^en, wagte aber boeb, aus perfönlic^er Sichtung gegen bie 3D?eiflen berfelben,

nichts ju unternehmen. Dafür würbe bem ftönigttjum 5?ol(enbS ber le^te <&ä}atttn
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ber Stuctoritd't entrtffen. 51m 10. SJttärj 1792 würbe bem Röntge ein Sflim'flertum

aus ber gartet ber ©ironbijkn aufgebrungen ; eS waren bie 9J?imfler Sumouriej,

Rotanb, £ta»iere, (5er»an, £>urantf>on unb Sacoße. 9J?an brang wiebertjott in

bett König, baS »erfctjärfte 2)ecret wegen ber ^rießer ju betätigen; bt'e weigernben

foflten »on je$t an beportirt »erben (24. 2ttat) — «f t^at eS nic|>t. 25iefe Steigerung

unb anbere ©rünbe potitifc^er üftatur riefen bie Resolution »om 20. $nni Ijeroor.

9D?an wollte beut König eine „(Sturmpetition" für bie 2lnna£me ber »on iljm jurücf»

gewiefenen £)ecrete »erlegen. 2)ie ©ironbijlen ftettten ftdj auf bie <B?itt ber Peten-

ten. „(5in 5«^f uac^ biefem Slufflanbe überreizte baffelbe 23otf bem Gfonoent eine

Petition, worin eS bie Köpfe berfetben ©ironbiften »erlangte, bie ifmt Ijeute fetymet*

gelten, unb biefen 3ßunfc§ ebenfalls mit fifen unb Kanonen unterste. 3u feiner

(£poc§e ber ©efdjidjte ftnb bie ftreoet ber ^nbioibuen unb Parteien fo fc^nett an

i^ren Urhebern gereift werben, als in ber franjöftföen Resolution, unb biefelben,

merfwürbig genug, immer buret) bie SKittet geßürjt worben, bie fte ju t'tjrer dv*

tjebung angewanbt Ratten." £)er König benahm ftc$ an biefem £age mit einer an

it)m fonft nie gefetjenen ©idjerljeit unb ©eifleSgegenwart. $n\ 2Inge^te beS Zotet
fanetionirte er bie Decrete nic$t. 2lfö man unter Drohungen unb ©ebrütt bie

©anetion beS 2)ecretS gegen bie ^riejier »erlangte, rief ber König auS: „3$ will

lieber flerben, als euc| barin nachgeben!" SSon bem fdjrecftiefen 20. $vini M$
in bem fa)recffielen 10. Sluguft bauerte eS nietyt jwei Monate; »on bem 10. 2tugujt

bis ju ben nodj fdjrecflic^eren 2)?e$eleien beS (Septembers bauerte eS feinen SKonat.

Sie witbe fturie, nac^bem fte einmal toSgetaffen, mürbe immer entfeijtictyer, immer
fclutbürfliger. 2lm 10. Siuguft mürbe baS Königtum fuSpenbirt unb balb barauf

beftniti» abgerafft. 2lm 13. Slugufl mürbe bie föniglic&e Familie nadj bem
Stemple in Spaft gebraut. £>ort blieb ber König bis ju feiner Einrichtung. (5$

folgten bie fc$recftic§en £age beS 2. unb 3. (Sept. , an melden auc§ eine fo grofe

3a^l »on ©eifHidjen ermorbet würbe, din ZUH ber ^riejler, welche ben (£ib auf

bie bürgerliche SBerfaffung beS GfteruS »ermeigert Ratten , mar naefy gart'S gebrac&t

morben, um »on $ier auS beportirt 3U werben. %n gart'S gab man i§nen pfiffe

bis in bie §>afenftd'bte , wo fte eingefc^ifft werben fottten. £)iefj war ein Mittel

gewefen, um ft$ jugleic^ einer grofen 3al)l »on ©eijllic^en ju bemächtigen. $n
bem Slugenblicfe , wo biefelben, in einer 21nja^l »on Sagen untergebracht, »on

fDZarfeißer ^öberirten begleitet, bie 33arriere »on gart'S überfc^reiten foKten, würbe

33efe|»l jur Umfe^r gegeben, um bie ©eiftficfyen in ba$ ©efangnt^ ber 2lbba»e ju

führen. @S war Nachmittags um 3 U§r ben 2. ©eotember. 2)ie ÜJZarfeiller aber,

welche fc^on am 2)?orgen i^re geheimen 3?er|ialtungSbefe^le empfangen Ratten,

fliegen in bie Sagen unb ermorbeten bie meift bejat)rten unb unbewaffneten ©eifl-

liefen fdmmtlid;, unter bem SSorwanbe, ba^ fte it?re — ber bewaffneten ^Begleiter —
©icl;eri)ett bebro^it Ratten. 2)aS 351ut riefelte buret) bie Deffnungen ber SBagen |er=>

auS. 211S bie 2)?örber mit i^ren ?eic|namen Ui ber Slbbape angefommen waren,

fanben fte bort eine SSerftärfung »on 9)?örbern »or, bie »on ber Commune gefZicft

worben waren. 3m SarmeliterflojJer ber (Strafe SSaugirarb waren 180 ©eifilic^e

gefangen, ©cfyon am 1. (September beulten bejahte 35anbiten um baS Klofter, unb

uerfünbigten ben ©efangenen tyx trauriges ©cfjicffal. 2)ie ©efangenen aber festen

ru^ig unb gefaft i^re Slnbac^tSübungen fort. T)k SSorne^m^en unter i§nen waren:

Sulau , Srjbifc^of »on StrleS , ein fteben unb ad)t$igj;ät}riger ©reis , unb iwti SBrüber

aus bem ^aufe Saro^efoucaulb , ber eine 33tfcfwf »on ©ainteS, ber anbere »on

SBeauoat'S. Der le^tere war, wa^rfc^et'nlic^ weil man i^n »ergeffen fyattt, gar

nid)t »er^aftet worben ; als er aber bie SBertjaftung feines SBruberS gehört , ^t}atte er

ft$ freiwillig in baS ©efangnif begeben. Sitte brei waren 2lbgeorbnete Ui ber

erfien Stationaloerfammlung gewefen, unb in i^ren SiSt^ümern würben fte wegen

tyrer ^ömmigfeit unb itjrer ^ugenben ^oc^ gefeiert. Unter ben ©cflac&topfern be»

fanb fic^ ferner ber ^ater ^ebert, Soab/utor beS ©eneralS ber Kongregation ber
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Subiften unb 33etd)t»ater SubwigS XVI., nebflbem ©eneratöieare, Pfarrer unb

anbere friefler, bt'e burct) 3Öol)ttbätigfeit ftc^> autfgejeidmet unb baä jurücfgejogenfle

Seben geführt Ratten. Sltle biefe ^riefter Ratten ftct) in ber @armelitenfird;e »er»

fammett, beidjteten einanber itjre ©ünben, unb tafen btc ©terbegebete »or. £>en

2. (September, Slbenbä gegen 4 Ub>, erfd;ienen in ber ßird;e 2 (Stabtcommiffäre

unb befahlen ben ^rieftern, ib>en in ben ©arten ju folgen. Dt'efe warfen ftdj,

im ©efüf?le, bafj i^re lefcte (Stunbe gefommen fei, auf bt'e fönt'ee nieber, unb baten

ben (üürjbifdpof »on SlrleS um bt'e ©eneratabfolution. @r befteigt bte (Stufen beö Jpodj»

attarS, unb na<§bem er nod) einige Sorte gefprodjen, erttjeilt er t'^nen feinen Segen.

Dann jogen bte ^riefler in ben ©arten, unb gingen in brei Slbtljeilungen, nad)

tb>en geif*lid)en ©raben georbnet. Da natjte ftd; i^nen ber SSütlmd; Sflaitlarb mit

einer 33anbe SJflorber, an beren <Spi$e Sajuöfi unb 9?otonbo, jtrei Sluöldnber, unb

ber 23aftitlenl>elb SRofftgnol flanben. @ine SD?enge Arbeiter folgten, bte aber burd)

einen 9?eft »on (Sljrfurdpt an bem £b>re jurütfgetjatten würben. T)ie erften einge=

brungenen Sttbrber fragten: „2Öo ifl ber ©rjbifdjof »on Slrle«?". 25a bot ftd) ber

^5rie|ter be la ^anuonie mit gefenften 33liefen bar, Jjoffenb, bafj bte 3)?örber tyn

für ben (Srjbtfdpof Ratten würben. Slber fein wenig »orgerücfteö Sitter gibt ben

£enfer$rned)tett ju erlernten, bafj er ber nid)t fei, ben fte fud)en; fte wenben ftd)

gegen ben Slelteßen, ber eben »or einem fieinernen Streuje Utete. 211$ Dulau ftd;

nennen fjört, ergebt er ftd), fct)reitet langfam mit über bte 33ruft gefreujten Jpänben

»or unb fprid;t ju ben Sftörbern: „3dj bin e$, ben i$r fud;et; ne^mt mid) aU Opfer,

aber fronet biefe würbigen ^5rießer, weldje für eu^ auf (Srben bitten werben, toit

tdj e$ »or bem (Swigen t^un will". SQ3ie »on ^eiligem (Sdprecfen ergriffen, wagen
bt'e 3D?eu#Ier nic^t, tyn anjugreifen; einer rebet bem anbern ju. Snblidj wagte ein

(Slenber, ben feine (Sprache aU SluStdnber »erriet!?, einen (Säbelhieb in baS Singe*

ftdjt be$ (Srjbifd)of$ ju führen, auf biefen folgen taufenb fyiebe, unb »oKenben ben

Sfttorb. 2öie ber ^t. Strop^imuö , ber juerft baö (Soangelium in ba$ Sanb »on Slrleö

gebraut, als 23efenner beö ©laubenö geworben, fo flarb nac^ 14 SaWuntorten
ber le$te Srjbif^of »on Strleö, alt 33efenner be^ ©laubensJ; benn ber erjbifcf;öf=

Iic^e ©tu^I »on SlrteS würbe aufgehoben , unb ni$t wieber ^ergej^ettt. — Sluf bte

übrigen 'priefhr fc^ojfen bt'e Üttörber wie auf wilbe X^iere, unb »erfolgten fte auf

bt'e 23äume unb dauern, wo^in fte ftd) geflüchtet Ratten. Sluc^ einige junge Ktute

auö guten Käufern, welche au$ bem ©eifte beö 18. SabjiJMbertS feen ^^ ^ egeu

ba$ ^rtefiert^um eingefogen, Ratten ft^> ben gebungenen 3ttörbern beigefellt. @ine

große Slnjafjl »on ©etfllt'c^en würben audj bur^ ^ifen nieberge^ofen. @^e bt'e

SKörber Sinen niebermac^ten, riefen fte immer, baß er »erfdjont würbe, wenn er ben

fcbjSmatifc&en @ib fc^wöre. Slber ^eber antwortete: „3^ werbe ni(|t fc^wören"

;

unb bann empfing er ben £obeSftreic§. dttoa 34 ^riefter enttarnen unter bem
<5ct}ufce ber S^ac^t in bt'e ©arten ber 9Jue be Saffette ; unter ben Sntfommenen befanb

ft^ auä) ber ^riejter be la ^annonie. 8ie würben »on ben menf^enfreunblt'4>en

5Bewo|inern biefeö SSiertelö aufgenommen. Dagegen erercirten 300 ÜWationalgarben

wd^renb beö ganjen ©emejelä in bem bena^barten Suremburg, aber e$ fiel i^nen

nity ein, ben Unglücken beijufpringen. Slm 2. unb 3. September würben 90
"ipriefter in bem ©eminarium »on (St. girmin ermorbet, breißig anbere in ber

©alpetricre unb §orce; 214 gingen in ß^atelet ju ©runbe. So »erloren wä^renb

einer einjigen SBoc^e 440 ^riefler, im £erjen t|reö 23atertanbeÖ, in 2ttitte einer

^auptflabt t^r Seben, bt'e aU 3)?ittelpunct ber Sluffldrung galt (.»txa,l „Les Con-
fesseurs de la foi dans l'egl. gall. par Carron T. I. p. 49 sq.; nad) welkem S3e=»

richte ber (Jrjbifd;of Dulau erfl im 3. 1738 geboren war; aud; über bt'e Slrt feine«

2obe$ weisen bie S3erid;te abj. $n bem ©efdugniffe ber Maye, wo bt'e

ßröfte 3abl ber Dt-fer biefer ©eptembertage fiel, befanb ftd) eine Slnja^l »on
^rieflern. Der ^riejier Senfant »on ber ©efellfdjaft Sefu, ein berühmter Webner,

unb ber Slobe »on 9?ajtignac, ©eneraloiear »on Slrteö befanben ftd; in ber Slbbaoe.
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„Hm 3. ©eptember, 5D?otitaQÖ \xm 10 U§r
a

, erjagt ein Hugenjeuge, bet wie burdj

ein 2Bunber bem £obe entronnen war, „betrat £r. Senfant tntt betn Hbbe »Ott

Sfaftignac bie SSorbütjne ber (£apeffe, in welker wir eingefäloffen waren, ©ie

Junbigten un« an, bafj unfere le§te ©tunbe gefommen fei, unb ermahnten un« jur

(Sammlung be« ©etjte«, bamit mir i§re Sltfotutton empfingen. Sine etectriföe

Bewegung, bte ftet) nidjt erftdren Idfüt, ftürjte un« äffe, bte £änbe gefaltet, jur

(£rbe nieber, unb wir empfingen i§ren ©egen". Hl« für Senfant bte £obe«ßunbe

gefommen mar, er^ob er bte $dnbe jum £immet unb fprac$: „9D?ein ©ort, iü) banfe

btr, baf icfj btr mein Seben opfern fann, rote bu ba« beinige für midj geopfert §aji
a

.

(£r warf ft$ auf bic Kniee unb atymttz unter ben ©treiben ber 9tteu$etmörber

atö. 3u berfefben 2>t\t erfc^tugen fte aud> ben 2lo6e oon Staftignac. tiefer, S3er=

faffer mehrerer gefegter ©Triften, war ein beinahe adjtjigjätjriger ©ret«, in bem

nur no# ein matter 2ebcn«funfen glomm, mdljrenb feine ©eele »off jugenblic^en

$euer« mar. üflod) anbere ^rtefier befanben ftc§ unter ben ©efangenen ber Hbbat;e;

boc$ »erriet^ iftre JUetbung nt$t ben geijHidjen ©tanb, ba bie geifllic^e Klet'bung

fetjon fett jwet Sauren abgefommen mar. 2)ie SJJunicipaloeamten fragten fte: „©et'b

tf>r ^rtefter?" Unb fte äffe antworteten: „3a, iü) bin e«." Grine Süge tonnte fte

»om £obe retten; aber rok bte erften Stiften aufriefen: „wir ftnb Triften
!

" fo

biefe $5riefier: „wir ftnb ^riefler." Sflan föäfct bie £a1)l ber (Srmorbeten ju ^ari«

wd^renb ber ©eptemberwodje auf 10,000. £)ie Sttörber erhielten einen täglichen

©olb oon 24 $ranfen, ber ilmen öffentlich au«be$af)It würbe, ©ie waren burd> ba«

lange Sorben bluttedjjenbe Serien geworben, ©er einfache 2)?orb genügte nic&t;

fte führten tyn mit teufltfdjer ©raufamfett au«. 3m ©eminar oon ©t. gt'rmin »er=

folgten bte 20—30 3)törber bie ©etfHtcben bureb bie ©dnge unb in bie Sifttn,

pursten fte (ebenb bur$ bte ftenfter auf eine ^et^e öon erhobenen fiten unb SBajo*

netten, bie fte in ifrem $aUe burc^bo^rten. Sßetber, benen bie (Jrwürgcr biefe

greube liefen, töbteten fte »offenb« unb fcbleppten fte in ben ©etylamm ber ©trafüen

(Lamartine, bist, de Girondins, T. III. p. 252). Huf biefe Hrt flarb 3. 9tt.

©ro«
,

Pfarrer oon ©t. Nicola« bu ßfjarbonnet. Hl« ba« ©cbladjtopfer auf bie

©äffe |inabgefaffen war, fam eine ftrau baju, welcfe ein Slleib trug, ba« ifjr ber

Pfarrer furj juoor gefc^enft ^atte, unb fc^lug ifcn mit einem ipoljfcbeite ooffenb«

tobt (Carron, les confesseurs de la foi T. I. p. 123). Huf dfmltcfje Sßetfe morbete

man im ßloßer ber SBern^atbiner. Stforbbefettfe waren »on ^5ari« au$ in ba«

ganje Sanb ergangen. Sie 33efe|)te würben »offjogen, jeboc^ nietyt mit folc^er Hu«=
be^nung unb 2ßut§, ju SJceaur, 9?^eim« (f. b. Hrt.), S^on, SWarfeiffe, Drtean«,

SSerfatffe«, S^alon«. Unter ben Dpfern ju ä?erfaiffe« fiel am 9. ©eptember 3o^.

Hrn. öon Safkffanne, feit 1768 S3tfc^of »on 3>?enbe CCarron, 1. c. p. 124). dt
fyattz ftd? um fein 23i«tfmm in geifUtc^er unb jettlic&er ipinftc^t bie größten 9Ser=

bienße erworben. (5r war 8 2flonate oor^er ju Drlean« gefangen gewefen. Hl«

er mit einer 3<*^ ü^n 2etben«gefä|rten nat^ SSerfaifle« geführt würbe, forberte er

fte auf, ifjm i^re S3eic^te abjulegen; unb äffe traten e«. Hl« biefe« SBerf »off=

bracht war, fagte er ju t'^nen: „Söenn t'd) im Hngeftc^te ber ganjen (Erbe pnbe,
würbe ic| bie ganje Srbe um SSerset^ung meiner $e£ler bitten. 34> fff^e S« ®ottf

ba^ er mir 35ar m^erjigfeit erwetfe." 33ei biefen 22Borten warf er ftcjj ut'eber, unb

berührte mit fetner ©ttrne ben ^oben ber fttrcfye. Hm folgenben Sage warf ft#

ba« wüt^enbe SSolf in SSerfatffe« auf bie ©efangenen , ermorbete fte unb jerflücfelte

itjre Seic^name. 2)er jerriffene Seic^nam be« e^rwürbigen 33ifc^of« würbe mit benen

feiner Unglücf«genoffen am 10. ©eptember in einen Hbjug«graben be« ßirc^of«
ber Pfarrei »on ©t. £oui« in 3Serfaiffe« geworfen. 2)te franjöftföe Kirche würbe
in biefen fc$recflic§en Sagen burc^ eben fo ru§m= al« äa^Ireit^e SÄart^rer oer^err=

li<$t. SSenn fte je glecfen an ft4 trug, fo würben fte abgewafc^en in bem 351ute

tyrer SOtart^rer. v $flan ifl in granfretty mit bem tarnen SWart^rert^um in neueren

3eten üm^ ju freigebig geworben. Hber biefe ©etf^ic^en waren wirftic^ S^artjrer

Äitc^cnlwifon, 9. Sfc. 18
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i$rer ^flidjt unb Ueberjeugung , unb Ijaben ein merfwürbigeS 23eifpicl itatürYtc^er

©eelenfiärle unb d?rtftlid;er grömmigfeit abgelegt. — 2luc^ wann eS biefe ®eift-

lidjen, bie, in bem Sanbe be$ 2ltf>ei£muö WIlb SftöterialiemuS , mit einem SDMe
bie Kraft ber c$riftlid>en 3been, burd; ein fo aufjerorbentlid;e$ 33eifpiel von ©e»
wiffenljaftigfeit unb Eingebung, erneuerten. 9flan §atte wä^renb be$ ad;t$elmtett

3a£rlmnbert$ in granfreid; fo oft wieber^olt, baf baö Sio)t be$ <£$riflent$um$ leingft

abgebrannt unb au$$ulbfd;en bereit fei, baf biefe 33eb,auptung nafy unb nacb, faffc

allgemein geglaubt würbe. SSttan verwunberte ftd; bef?f>alb nid;t wenig, ba|? ber

Sieruß in einem leid;tftnnigen SSolfc unb in einer wilben £tit plfylity eine fo un=
überwinblid?e (Starte ber tieften Ueberjeugung entwickelte. Die Erneuerung be$

reügiofen ©inneS in granfreid; fann von biefer Spod)e an geregnet werben. <&o=

balb e$ lieber 9ftartr;rer gab, fehlte e$ aud> an ©laubigen xxify. 9Mn eifaunte

über biefe unerwartete Srfd;einung, weil man ni<$t bebaute, ba{? eö in ber üftatur

be$ Sbjijlentlmmö liegt, ba, w e$ einmal tief gegrünbet ijl, burd; baö 231ut feiner

S3e?enner verjungt ju werben" (Sb. Slrnb, a. a. D. 35b. III. ©. 72). Sößätjrenb

biefe augerwä^lten Dpfer jum Jpimmel emporfliegen, flogen Saufenbe ibjrer ^lit*

trüber, ba man feit bem 33efdjlufü vom 6. Slngufl bie Strafe ber Deportation nadj

©uvana gegen bie treuen ^rießer allgemein ausführte, ai\$ granfreid; weg in alle

Sdnber, unb fanben allenthalben eine liebevolle 2lufna$me. — Der \)t SSater

tyiu$ VI. fyat, wa$ in feinen Kräften jlanb, um ber leibenben unb gefdjlagenen

franjöftfdjen Kirche ju <pilfe ju fommen, er \)<xttt aufy vorder feinen Slugenblicf

feine 23licfe von biefer erflgebornen unb geliebten £od)ter ber römif^en Kirche ab*

gewenbet. 2lm 18. Slugufl 1791 würben ben franjöftfd;en 33tfd;bfen neue aufer»

vrbentlic&e SSoÄma^ten erteilt. %m 26. (September erhielten bie Srjbifc$öfe von

^3ariS, Styon unb SSienne, fowie bie älteren 23ifd;öfe einer jeben frovinj be3 fran*

3öftfd;en VltifyQ befonbere SSoHma^ten. Sin bemfelben Sage erging m 33ef$eib

beS \)\. 2$ater$ über verfdn'ebene il)m von ben franjöftfc&en 33ifdjöfen vorgelegte

fragen. Sin bem gleiten Sage bjelt ber 'papft ein geheimes Sonjtßorium über bie

2tnna$me ber von ©tepljan Sari be Somenie gef^e^euen Slbbanfung ber Savbinalß»

würbe. Slm 19. «Wärj 1792 richtete ber % SSater ein 93re»e an alle 33ifööfe, btc

ßefammte ©eifilic^feit unb baß gläubige SSolf »on granfreidj. Der fapfl lobt bie

©tanb^aftigfeit unb ben ©eeleneifer ber 33ifd)öfe; baffelbe Sob wirb ben ©eifili^en

unb ben Saien, bie e$ »erbient, ju S^eil. $\)xt treue Slntjängtidtfeit an ben %
©tuljl Ratten bie ©eifllic^en jweiten 9?ange$ burc^ »erf^iebene ©(^reiben an ben

^apft bewiefen. Sine grofe Stnjabi biefer ©eifHic^en i)attt auc^ ben früher ge-

f^worenen Sib wieber jurücfgenommen. „Diefe Siberrüfungen erf^ienen fo |>äu»

f»Ör baf jeber Sag beren neue braute, unb barauS folgte, baf benen, bie in gänj-

lieber SSerblenbung im S^t^um lieber »erharren wollten, hin geringer ©<$anbflecf

bei allen ©tänben eingebrannt würbe, unb fte bie ^odja^tung felbjl berer verloren,

»on welchen fte ju biefem Slbfalle gereijt worben waren." 2lu^ »on ben conflitu-

tioneüen S5if^öfen Ratten jtc^ Sinige befe^rt; fo leitete ber »on 3>?ouen SSerjid;t,

unb mehrere anbere ergriffen bie gluckt. Um fo betrübenber fei eS, baf beinahe in

atte Kirnen $ranfrei<$3 ?lfterbifd;öfe eingebrungen. 9?oc^ einmal werben biefe Sin*
bringlinge jur S5ejferung ermahnt, fonfl werbe ber 93ann ber Kir^e über fte auä»

gefproc^en. 2lm 19. Slpril werben ben SBifööfen unb SSerwefern ber 23i<?tbümer

befonbere ©ewalten erteilt. 3lm 13. ^uni f^reibt ber fapfl an bie »ifd;öfe

granfreid;«
; er erteilt t^nen bie ©ewalt, bie eingebogenen ^riefler loöjufpred;en,

unb bejeia>et bie SBeife biefer ?oßfpred;ung. Dagegen behält ftd; ber ^apfi bie

©ewalt »or, bie eingebrungenen unb bie von i§rer ^>flid;t abgefallenen SMfdjöfe ju

abfobiren. 3"9^»d; verwirft ber fapft ein von ben ©djigmatifern tbm angebid;tete8

33reve. 2lm 8. Slugufl fd;reibt ^iuö VI. an ben erwäblten römifd;en ftaifer granj II.,

bamit er ben sJleligionöroirren in ftrantxeity ju fkuern fua)e. ©d;on war von
ftranfreid; felbfl ber Krieg an Deftreid; erflärt worben, fd;on l)attt er feinen
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2lnfang genommen. 2)em $aifer muffe nid)t$ widriger erfreuten, aU feine unb aller

Sftädjte £obfeinbe burd) bie 2Baffen ju be^men , ben alten 3 u ftanb foioobj ber

$ird)e, als beg franjö|tfd;en dleityQ wieberfjerjufMen, unb ben tyapft toieber in bett

33eft$ beö it)m (Jntrtffenen (2loignon unb Venaifftn) ju bringen. Die emigrirten

©eifUic^en ^ranfreidjg natmt ^>tuö VI. mit ber größten Siebe im Kird;enftaate auf,

unb forgie für ben Unterhalt berfelben, oon benen mehrere Staufenbe ju t'^m geflogen

Waren, darüber erging am 10. Öctober ein Sretäföreiben an atte 33ifd>öfe be$

Kirc^enfcaateg. 2)ie ßlöjler unb anbere fromme Käufer in D^om l>aben nad; ber

Slnorbnung be6 ^apfteS jenen ©eifiü^en Verberge unb üftaljrung mit einer folcben

%kU gewährt, n>eld;e ber ber erflen 3a^r^«nberte ber £ird;e äfmlicb, war. SDBeit

biefe ©eijHid;en nid;t aUe in D^om oerpflegt werben tonnten, fo fottten aud; bie

SUöfter unb frommen Käufer ber ^Jrooinjen an biefem SiebeSioerfe fio) bctljeiligen,

unb jwar bie einzelnen Ktöfter nad; ber ©djäftung it)re$ Vermögens. 2)ie xoeib*

tidjen Stößer fotten wenigftenö mit iljrem Vermögen ju bem Unterhatte ber Ver-

bannten beijteuern. 2lm 21. üftooember erlief ber ^apft ein 9?unbfd;reiben an bie

drjbifdjöfe, 23ifd)öfe, Siebte unb 2lebtifftnnen, bie Saoitel unb bie gefammte Sttofter-

b 2BeftgeijUiä)?eit in £eutfä)tanb. -iftadjbem er ber bewährten teutfdjen ©ajt-

eunbfd;aft Erwähnung get^an, forbert er bie teutfdje ©eifilid;feit auf, bie oerbannten

franjöftfdjen 23rüber aufzunehmen. 3n biefem «Schreiben tjeifjt e$ u. 2t. ; „ütBit

tonnen nidjt umbjn, nio)t nur bie fatt)otifä)en Surften, Wirten unb Nationen, bie

burä) ba$ Soangefium belehrt unb oom ©eijie ber wahren ikhc entflammt , biefe

33efenner beS ©laubeng gütig aufnahmen unb auf t^re Stoßen unterhielten, mit

unbegrenzten Sobfprüc^en $u ergeben
,
fonbern aud; bie unfatb, otifd;en dürften un *>

Stationen, unb unter biefen oorjüglid) ben J\önig »on ©rofjbritannien
,

fowie bie

ertaubte Nation biefeS dltia)8, welche atte, wie ber $1. SlmbroftuS fagt, oon einem

gewiffen ©eijte ber 2D?enfd;entiebe gegen it)ren üftäcfyfien geteitet, benfetben Unter»

jtüfcungen gewährten, inbem fie im 9iut>me mit ben atten Römern wetteiferten,

„bie e$ für ebjenoott fetten, baf? bie £äufer fd;ä$barer Banner fö)d^baren

©äßen offen ßunben." SSirtti^ na$m ba$ ben ßat^olifen fonfl fo ungünjtige

(Sngtanb bie »ertriebenen ^riefter mit offenen Sirmen auf, eg oerpflegte über

8000 berfetben auf bie liebreiche SBeife, fo baf} ^3iu^ VI. eö für feine 6a)ut»

bigfeit ^iett, in bem erwähnten %\x$\d)xtibtn bem Könige ©eorg III. unb ber

ebten brittifd;en Nation öffentlichen Dan! ju fagen. 2öaö 2:eutfd;tanb fetbfl

anbetrift, fo fanben im Sorben unb ©üben, unter s]Jroteftanten vok unter

Kat^otifen, bie »ertriebeneu ^riefter bie freuitbtic^fte Slufna^me. Stttent^albert

^aben ftc^ noct) bie Erinnerungen baran erhalten. 5«ner erfahren wir au$ obigem

(Schreiben, baf ber Srjbifc^of oon ^JariS , o. ^uigne
,
fowie bie 23ifd;öfe oon Som-

mingeS, »on Stimeö, oon ©t. 9Mo, 2:reguier unb Cangreö in Son^anj unb in ben

benachbarten Klöfiern ßreujlingen unb ^eteröb.aufen Slufna^me fanben, unb bajj

biefe dm 1. Sfooember an ben ^Jaoft fa)rieben, baf er bie emigrirten ^riefter ber

teutfd;en Kirche anempfehle. — 2luä) in ber ©c^weij, in Spanien unb in bem refor*

mirten ipottanb fanben bie Verbannten bie bejie Slufnab.me. Die menfepc^e unb

Ut «^rifUic^e ^arjnb.erjigfeit wetteiferten , bie Dpfer ber repubticaniföeu greit^eit

für 2lKe aufjune^men unb ju pflegen, U$ bie über granfreieb, getommenen ©traf-

geriete oorübergegangen unb bteienigen ftc^ felbft jerfleiföt unb aufgerieben Ratten,

Welche nadj 23efeitigung aUeö bejfen, roa$ granfreid; Sole^ oon ©eburt unb £ugenb

tefaf, bafelbjl ^errfd;ten. tylit ben f^recflic^en ©eptembertagen begann in granf»

reic^ bie §errfcb,aft bec3 (£onoent$ unb bie $)errfc^aft beö ©cfyrecfenS. %m Verlaufe

ber beiben ©d;recfen$jat)re 1793 unb 1794 würben in granfreieb, ^unberte oou

©eiftlia;en, welche entweber freiioillig im Öanbe jurücfgeblieben , ober aua; jurüd-

gehalten worben waren, hingerietet ober fonft erajürgt. pr bie SWenfc^en aber,

Welche mit ber ©uiUotine über granfreieb, regierten, unb beren ganje ^egierungö-

tveifytit barin bejtanb, mk fte am gefd;iite)len i^re ©egner a\x$ bem SSege räumen

18*
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tonnten, gilt bas? 2Bort bes? £acitas? : „Perniciem aliis ac postremo sibi invenere K

(»ergl. M. de Barante, histoire de la Convention nationale. T. I, p. 9. — 1851).

©te »erfolgten, wie alle grei^eit, fo aaeb alle 9?etigioa; t'fjre Religion war ber

$aaatis?ma$ bes? Unglaabens?, ber ©ottloftgfeit. 2ßer einen ©ott glaubte, gefcbweige

benn einen Gnjriftns?, ben ©olm ©ottes? unb ben Srlöfer ber 2Belt, ber war i§r

Sobfetab; unb er maßte aas? beut 9)?enfcbengefcblecbte ausgerottet werben. „Die
^rreligiofttät f>atte in biefer 3^tt ben S^arafter beä ^anatiömus? angenommen. 2)ie

9J{Hlofo»bie unb bie Literatur bes? 18ten 3«&*&uabert$ Ratten in ben ©emütbern

nicbt bloß bie ©leicbgültigfeit unb ben Zweifel in ©acben bes? ©laubens?
,
fonbern

eine Iwffärtige, abfolute unb intolerante £äugnung bes? ©laubens? »erbreitet. T>k
©c&riftfteller wußten in if>rer ^Jolemif, in ber £i$e beS (Streitet o|me 3weifel nicbt,

welche Verheerungen fte hervorriefen; fte glaubten nur ben Unglauben ju lehren;

bie 3«öecti»en waren für fte nur bas? Uebermaß einer heftigen ©pradje; itjre

unwürbigen Stuöfdlle bewiefen nur einen Mangel an üDJaß unb ©efebmaef. Slber

als? man, wenn »on Religion bie 3?ebe roar, jwanjig Safyxe getrieben fyattt:

Erwürget bie infame (Ecrasez l'infäme)! als? man an ben ^3unct gekommen roar,

Unb meine £änbe würben bie ©tngewetbe beö ^riefters? jufammenfTeä)ten

Seim Abgänge eines! ©trideö, um ju erbroffetn bie Könige (£)tt>erof);

als? ©Triften »on biefem ©eifte clafftfcb, für ein ganjes? Sftenfcbenalter geworben

roaren, fo mußte baraus? folgen, baß bie ungebilbeten ©eijler nidjt bloä ben ®la\xbm

unb bie Q^rfurdjt
,

fonbern bie ©anftmut&, bie Dulbung unb bie ©ereebtigfeit

»erloren. T>ie ^eftigfeit ber ©»rad;e fyatte bie EinbilbungSfraft baran gewöhnt,

»or feinem Uebermaße iurütfjufcbretfen. Der Sanbaget ber großen ©eifter fonnte

ben üftamen eine«? ^riefters? nicbt me§r oljne einen 2lus?brucf bes? ©cbimpfeS unb ber

Erbitterung au$?f»recben
; fte glaubten ftcb »on einem töranm'fcfen $ocbe ju befreien,

fte glaubten ftd; gegen eine SBartbolomäuSnacbJ unb gegen bie ©Weiterlaufen ber

^nqnifttion ftcbergejMt ju babea, roenn fie unglückliche s]Jriejter »erfolgten, welcbe

»erfaßt ja machen tyxt Reibung bjnreicbenb war" (Barante, i c> j: j. p< 197).

5lm 21. ©ebtember würbe ber üftationalconoent eröffnet, ©ein erfles? ©efebäft

war bie 2lbfd;affang ber SD?onard;ie unb bie ^5roclamirung ber 9?e»ublif, wobei ber

conftitutioneße 33ifcbof ©regoire eine Ijeroorragenbe ^olte fpielte Cf. *>• 21)- ®w
33efcbluß lautet: „Der SKationalconöent befcbließt, baß ba$? Königtbum in granfreidj

abgerafft ift" (Barante, 1. c. p. 281). Daran reijite ftcb ber 23efcbluß, baf man
»on biefem £age an baö 3a^r l'ber üftepubtif ju jätjlen ^ahe. Daran fcblof ftd;

ber ^5roce^ unb bie Einrichtung beö Königs? — 21. Januar 1793. Subwig flarb

toit ein ^eiliger , unb fü^nte in feinem SMute bie ©ünben feiner SSdter unb feinet

SSolfe«?. Der ^riefter (Jbgewort^, ©eneraloiear »on fart'8, ber, weil er nicb,t ge*

fd;woren, ftcb, ^attt oerborgen galten muffen, war ber geijtlicb;e S3ei|tanb beö Honigs?.

„2lls? (Sbgeroort^ jum Könige hineingeführt würbe, fo wollte er fta; il;m ju güfen
werfen, aber ber König ^ob i§n fogleict auf, unb »ergoß mit ifcm 5t^ränen ber

SRü^rung. Sr fragte i^n fobann mit lebhafter 2:^eilna^me naef; bem ©cfjicffale bet

franjö(tfd;en ©eiftlicbfeit , mehrerer SBifc^öfe unb befonberö be<? ErjbifWofö »Ott

^Jaris? , unb Ut ben 21. @bgewortb. , ben Srjbifc^of ju »erftebern , baß er — ber

König — in treuer 23erbinbung mit ifmt fterbe" (Thiers, hist. de la revolution

fran^. T. III, p. 427). 21n bem iDrte ber Einrichtung angefommen, ^telt ber König

eine furje 3icbe an bat? SSolf. „graujofen, rief er mit jtarfer Stimme, iä) j^erbe

f^ulblo«? ber 23erbrea)en , beren man mieb befcbulbigt; icb »erjei^e ben Urbebem
meines? 2:obes?, unb ic& Ute, baß mein ©tat niebt über granfreio) fomme." dt
wottte noeb me^r fpred;en, aber alöbalb würbe ben Xambourö ber ©efebl gegeben,

ju fcblagen; bie Slrommelfcbldge erfiieften bie ©timme bes? Königs?, bie ^aebriebter

ergriffen 16a, anb 33?. Sbgewortb f»racb ja ibm bie Sorte: „©obn bes? bl. üabroig,

Petge jam ipimmel empor." (Vie fe$tea äßorte werbea »oa «nbern in ?lbrebe
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gefreut.) $aum mar fem 231ut gefloffen, als 2Büt$enbe iljre f t'cfen unb ifjre ^öfc^en*

tü$er tntt bemfelben beneijten, ftd> in ber ©tabt mit bem ^ufe jerftreuten: eS lebe

bie SReoublif ! eS lebe bie Nation ! bis ju ben £t)üren beS £em»le eilten , um bie

toilbe greube ju jeigen, meiere bie -Jflenge bei ber ©eburt, bei ber S^ronbeßeigung

unb bei bem ©turje aller gürten dufjert" (Thiers, 1. c. p. 434; Barante, 1. c.

T. II, p. 243). 2)aS t>öct)fte Spanpt in granfreid) mar gefallen, baS ebelfk 33lut

War geflogen. Slber je^t erft »erlangte bie milbe Resolution unjdljlbare £du»ter,

jefct erft leckte fte nad> 33lut, immer nadj metyr 331ut; fte mürbe blutbürftiger
,

je

mef>r fte getrunfen fjatte. Um baS ftbnigtlmm »ollenbS ju »ertilgen, befd;Iof? ber

Eonoent, alle Erinnerungen an baffelbe ju »ertilgen. 51uf ben 21. ^nuar folgte

ber 31. ffiai bis 2. ^uni, ober bie gluckt unb ©efangenneljmung ber ©tronbiften.

diejenigen, meiere entflogen waren, famen meiftenS auf eine fä)recfh'ö)e SÖetfe um
baS ieben. £)ie Einrichtung ber gefangenen ©tronbiften aber mürbe bis iura

31. Dctober »erjögert. ©ie waren in baS Earmeliterflofter eingefoerrt, mo am
2. @e»t. 1792 fo »tele @eiftlt'4>e ermorbet morben maren. £>ie feit bem 3. 1793
»erfcfyloffene St^üre ju ifjrem ©efängniffe mürbe jum erftett 2ftale mieber bem 23er*

faffer ber „©efctucfyte ber ©ironbiften", Lamartine
,
geöffnet, unb mir ftnb geneigt

ju ber 2lnna|>me , bafj ftcfy bei ijmt bie genaueren £)etailS über il;r Enbe ftnbeit

(T. VII, p. 9). £)ort fanb Samartine noo) »ergebene 3ufä>riften an ben Sßdnben,

3. 33. bie ftrztytit, bie @leicf)t;eit ober ber £ob ! 2)iefe meifl mit 331ut getriebenen

^nfc^riften jeigen unS bie ©tronbiften als antik SReoubltcaner unb floiföe ^tytlo-

foppen ; eS ftnben ftd) nur wenige <$riftlt'{§e 3nf4>riftcn. 2Son ben Earmelitem

mürben fte in bie Eonctergerie gebracht. 3" if>rer legten üftactjt gelten fte ein feter-

lidjeS £obtenma$l, baS man »t'elfadj in SSerfen befungen l;at; eS bauerte bis gegen

borgen. Sin 'Spriefter, SftamenS Sambert, martete braufjen, ob fte nidjt naty bem
£rofie beS Efn#entlmmS »erlangten. Er fa£ 2WeS, maS »orging, unb t?at bie

Stunbe i^rer legten 2lugenbltcfe ben Ueberlebenben mitgeteilt, „©eine Berichte ftnb

ma^r^aft toie baS ©emiffen, unb treu mie ba$ ©ebde^tnt^ eineö legten greunbeö"

(Lam. p. 31). Wify mentge gefielen ftdj in einer affectirten gröJjlic^feit. „X)iefe

erjmungene Sufltgleit im 2ingeftct)te ©otteö unb ber legten ©tunbe mar ebenfo

«nmürbig für ba$ Seben, toie für bie Unfterbli^feit. " Söriffot na^m »on feinem

ftreunbe Lambert nic^t ben Slroft ber $irc$e an, ben er itym geboten. T)it a^e^rja^
ier Uebrigen blieb gleichfalls unjugängltc^ ber Stnlabung be« frtefterö. Einige

marfen ftety auf bie tnie nteber, unb erhielten nac^ einem furjen ©ünbenberenntnijfe

bie Slbfolution. Der 31bbe Smer» fuc^te ben CcouftttutioneHen) 23tfc^of »on (£al-

»aboS, ^auc^et, gleichfalls einen SSerurt^etlten , auf; biefer Ite^ ftc£ 3ur S3eic|)te

bemegen. 9?ac^bem gauc^et abfoloirt morben, ^örte er bie 33et$te beS ©etler^.

5luf bem SSege jur Einrichtung fangen bie ©ironbifkn bie 3)?arfeillaife; fte festen

ben ©efang fort mä^renb beS ganjen traurigen 21cteS. Ser 8e$te, ber ftarb, mar
ber berüfjmtejte »on SlHen, SSergniaub, unb „feine einzige ©tt'mme fe^te noc^ bie

Sflarfettlaife fort." ^urj »or ben ©tronbiften, am 16. Dctober, mar bie Königin

fKarie 21ntoinette Eingerichtet morben. ©ie ^örte auf iljrem legten ©ange mit 9tüb,t

fcie 3uf»rücbe beS ©eifllic^en, ber fte begleitete, unb marf einen gleichgültigen 231icf

auf biefeS SSolf, ba<* fo oft t§rer ©c|bn^eit unb 2lnmutl> 33etfatl gerufen unb $eute

mit bemfelben Stfer 5U iljrer Einrichtung S3eifall rief. Sluf bem äßege erhielt fte

<tuS bem genfler eines itjr bejetc^neten §KmfeS ^{e ^Sfolution »on einem (eibmei=

gernben) ©et'ftlicben. „Eine ber SDcenge unoerftänblic^e Söemegung gab i§r ben

friejler ju erfennen. ©t'e fcftfof bie Slugen, neigte baS Qawpt, unb ba jte ftc^ ifjrer

$efeffelten fyänbt niebt bebienen fonnte, fo machte fte baS Beiden ceS KreujeS auf
bie 23ruft burc^ brei Bewegungen i^reS E^teS. £>U 3»f^auei glaubten, baf fte

allein bete. Eine innere greube unb ein ftißer ^rieben leuchteten »on biefem Slugen«

biide an aus i^rem 2tngefta)te" CLamart. T. VI. p. 268). 2)er Sperjog »on DrleanS,

^^ili»» Egalite, enbete am 6. ^ooember fein Ceben unter ber ©uiflotine. Er tyatte
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fein föniglic&eS 23fut ttt^t ouö feinen Abern fltefen laffen fonnen. £>arum, obgleich

er $um ©cfyrecfen fetner greunbe für ben £ob SubwigS XVI. gefh'mmt fyatte, fctyicften

i^n feine $reunbe auf ba$ ©cfyaffot. 3^ ^riefter, ber %bbü Cambert unb ber

Stbbe 2otb,ringer, nagten ftd) ib,m »or feinem Slobe. @r wieg beibe tjart jurücf.

2luf bem legten Sege geleitete ityn ber $bbe Sotljringer. 2)er Darren, auf bem

ber £er$og gefahren würbe, bjelt längere ^dt vor bem ^alaiS No^al, feiner

Solmung, an. tiefer Anblicf mag il;n erfd^üttert §aben. $m Angeflehte be$ 9^1=
»la$e$ „neigte ftcb, ber Spe^og vor bem Siener ©otteä, unb braute einige Sorte
i>er»or, bie ftcb, in bem ©eräufdje ber 5D?enge unb in bem ©efjeimniffe be$ ©acra*

tnentS verloren. @r empfing in ehrfurchtsvoller unb gefammelter Spaltung bie 33er»

jei^ung be$ §>immelg, einige ©ct>ritte "von bem ©cfyaffote, von wo Cubwig XVL
feine SBerjeiljung feinen $einben verlünbet Ijatte" (Xamart. T. VII. p. 48). —
Einige £age fväter erfolgte bie feierliche Abfc^wörung beö (£f>riftent§um$ in ^5artö.

2llle aufern 3eid)en be$ SultuS würben völlig »ertilgt. T>a$ 33ilb ber l>l. ^«öf™**
würbe überalt weggerafft; alle 9ttabonnenbilber , welche ftd) in ben üftifdjen ber

ipäufer unb an ben (Scfen ber ©trafen befanben, würben burety SBüften von SDcarat

«nb ?e»elletier erfe$t (Thiers, 1. c. T. V. p. 457). ©obet, ber fogenannte 33ifc$of

von ^5ari$ , erfebjen mit feinen ©rofvicarien in bem Nationalconvente , unb fvracb,

:

„3$f ein geborner ^lebejer, früher Pfarrer in fruntrut, gefanbt von meiner

©eiftlt'cbjeit in bie erfle 23erfammlung, fväter jum Gh^bigt^ume von gart'S erhoben,

$abe feinen Augenblick aufgehört, bem SSolfe ju gelwrcljen. 3$ %<&* vie SSerric^»

Jungen angenommen, welche biefeö SSolf mir früher anvertraut fyatte, unb bleute

geljordje id) bemfelbeu wieber, inbem
\<fy

fomme, auf biefelben SSerjic^t ju leiten"

C9. Nov.). Nadjbem er biefe Sorte geenbet, legte er feine SCftitra, fein Kreuj unb

feinen Ning o.1> 0. c. p. 462). (Sin 23efc$luf würbe in aller §orm gefaft, baf bie

fatfwlifctye Religion für immer abgefefjafft unb burefy ben dultuS ber Vernunft erfefct

Werben foße. Au<$ bie ©ectionen von "^ariS traten jufammen, unb erklärten, bie eine nac£

ber anbern, baf fte auf alle 3rrtl>ümer beS Aberglauben^ »erjicfyten, unb baf fte nur

itoclj einen einigen SultuS anerfennen , ben GtultuS Der Vernunft. 3??an beraubte

alle ^irc^en i^re^ ©c^muefe^, i§rer ^ojlbarfeiten, unb bie ©emeinben feb, ieften Depu^

tationen mit bem ©oibe unb bem ©über, baö in ben üftifäen ber ^eiligen ober in

ben bureb, eine alte 2Sere^rung geheiligten Drten aufgehäuft worben war, in ben

donöent. 5ln bie ©teile be$ abgefc^etften S^rif^ent^umö fe^te man eine 2lrt ©ö^en-

bienft ber Vernunft. S3ei ben, fagen wir religiöfen ober gottlofen? SSerfammlungeu

beö neuen Sultuö follte ba« Sort ©otteö erfe^t werben burc|> örflärungen ber

üWenfcb.enre^te, bureb, 3)?itt^ei(ung ber üfieuigfeiten »on ber Armee, burdj Srjä^lung

merfmürbiger (Sreigniffe, bie ftcb, wä^renb ber Socb.e jugetragen, bureb, hieben über

5D?oral. 2)aran fcfjloffen flc^ republicanifcb.e Hymnen unb muftcalifcfye ^robuetionett

CThiers, 1. c. p. 467). — Sie »erlaffenen tirc^en würben wieber eine &it lang

mit Neugierigen erfüllt, ^^eatralifc^e Decorationen »ertraten bie Zeremonien ber

fat^olifdjen tircb.e. Die 5r«nJ°ff" j)cAen oon je^er ein grofe^ ©efc^id an ben

£ag Qelegt, Somöbie ju fpielen. Seib^üerfonen , bie man »on ber ©träfe auflaö r

würben auf improoiftrte Altäre gejleöt, um bie ©öttinnen ber Vernunft »oräupetten.

35er »errufene G^aumette, inbem er eine foletye ©öttin inaugurirte, f»rac^: „Sir
$aben »erlaffen bie tobten ©öfcenbilber für bie Vernunft, für biefeS lebenbige S3ilb,

baö aJceifterfiürf ber Natur" (1. c. p. 468). Sir erinnern un$ inbef, jüngft gelefen

ju §aben, baf eine biefer ehemaligen ©ottinnen ber SSemunft in einer Ortfcf)aft beö

(SlfajfeS mit Xob abgegangen fei; eö ging i^r, mk 9}?enfc^en, bie man olme ©runb
vergöttert, fte werben nur noefy einmal genannt, wenn fte geworben ftnb. Nidjt

tlof alle Denfmale, bie an baö ^önigt^um erinnerten, foKten in granfretcb, jerflört

Werben, unb würben jerjlört, fo weit e« möglieb, war; au# alle c^rtfiltc^en unb

reinmenfcbjicfyen J)enfmale ber 93ergangen^eit waren ber SJernicb^tung geweift. Alle

Stirnen foöten jerfiört werben ; einige wollten fogar baö ^antf>eon , weil eö »or
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3eiten eine fh'rdje gewefen, au$ bem Sege raunten. SGSttbe Tanten jogen burdt)

ba$ 8anb, unb jerflörten überall gegen ben SEßtöen ber Qüinwolmer bie Denfmäfer.

©o würbe bie berühmte Kirche unferer lieben ^rau $u 23oulogne;fur=9)?er, ber

^atronin ber SP^atrofen, »öflig niebergeriffen. Sine Stenge »on ßirdjen unb nü$=

liefen Slnftalten »erfc^wanben. Sin »ielen Kirnen würben bie ©eulpturen »erftümmelt.

9ftan beratschlagte mehrere £age im ©tabtrattje ju gart'S, ob man nieft bie weit*

berüfjmte föniglicfye 23ibliot§ef »erkennen fotte. ©»ringbruntten unb 33änfe würben

jerfdjtagen
,

ganje Sßätber niebergetjauen. £>ie fd;önften 2lfleen »erfdjwanben. (£$

War eine eigentliche Raferei ber Vernichtung in baä SSolf gefahren. ©ott wollte

geigen, wa$ auS einem gottfofen Volfe werbe ; aber er fürjte bie £age ber S£rubfal

ah
, fonfl wäre in granfreid; fein ©tein auf bem anbern getieften. Waty folgen

Vorgängen barf man ftd) nidjt wunbern, wenn bie Reoofution alle Deckte fowo^f

»on Kommunitäten at$ aud> einzelner ^erfonen auf t'rgenb einen 33eft$, bafj fie baS

grbredjt, bajj fte alte §amilienred;te aufbot. „3)aö Vaterlanb" befaf allein, e$

erbte nicfyt, benn e$ |>atte fc^on Slfletf; »or itjm gab eS feine Ottern unb feine

inber, fein 9ftec$t ber Altern auf bie ftinber, feine ^flict)t ber ßinber gegen bie

Item. (£3 gab feine Kinber unb feine %ami\it meljr ; benn Me waren jumal ftinber

eä <&t*att$, unb ber ganje <&taat war eine gamilie. 2Bem fold>e$ nit§t geftef,

ben madjte bie ©uiflotine unfd)äblic§. Der (Consent befd)tof?, bafj baä Vermögen

ber ©»italer unb anberer wohltätigen SJinfkften bem Staate juge^öre, unb bafj e$

»erwaltet ober »erlauft werbe naefy ben für bie ÜRationatbomänen beftetjenben ©efefcen

(Decret »om 11. Quli 1794). Der Verlauf biefer ©ütcr war eben im bejten3uge,

&U eine Reaction eintrat. Der Sonoent befdjlof ferner, „bie beweglichen unb unbe*

weglid;en ©üter ber ßtioilgemeinben fotten aufgenommen , »erwaltet unb »erlauft

werben, wie bie übrigen 9?ationalgüter" (@efe$e »om 24. 2lug. unb 13. ©eotbr.

1793). £>a$ war »latter Kommunismus. Den 7. 9tfärj 1793 fcefölojj ber

Qtonoent, „baj? bie greitjeit, über feine ©üter ju »erfügen, fei e£ im %aüt beS

§lbteben$ ober unter Üebenben, fei eS burc$ »ertragSmäfjige ©cfyenfung in ber geraben

Sinie, abgefdjafft fei"
; fo bafü alle DeScenbenten ein gleiches 9?ec$t auf bie Verkeilung

ber ©üter i^rer Slöcenbenten Ijaben foßen. Die aufer ber (£t)e gebornen Rinber

feilten gleiche« Srbredjt mit ben e^elidjen ^inbern ^aben CDecret ». 4. 3uni 1793).

Von biefen ©efefcen ^atte eine grofe 3aty rücfwirfenbe Kraft bic3 jum ^afye 1789.

Qafy bie (£§e burc| bie Resolution entwürbigt, baf fte ju einem blofen gefeHf4>afta

liefen Vertrage würbe, ber na$ belieben 3U jeber ©tunbe gelöst werben fonnte,

baf alfo bie (5t}e i^ren eigentlichen S^arafter »erlor, Iäf t ftc^ »on ber ©efe^gebung

ber Reoolution ofmebem »orauöfe^en. ©oKte aXXe^ 2llte fallen, warum fottte benn

bie »ieltaufenbiätjrige (£§e flehen bleiben ? T>k ©djtiejjung beg e^elic^en SontracteS

würbe »or ber bürgerlichen 33e£örbe erflärt. 3n Slnbetrac^t ber SSidjttgfeit, bie

^ranjofen bie ^rei^eit ber (££efc§eibung , welche a\i$ ber inbioibueften ^rei^eit mit

9>cotl)wenbigfeit entf»ringt, geniefen ju lajfen, unb, weil bie llnauftöölic&feit ber @§e

ein Verlujt beö fojlbarjten ©ute^ jebeö ^ranjofen, nemiic^ feiner »erfönlic^en

grei^eit fein würbe, mufte bie Reoolution mit innerer 9Rotl;wenbigfeit »on ber

Saune unb ber 2eibenfa)aft ber Gsinjelnen bie S|ef(|eibung abhängig madjen, unb fte

t^at e^ auc^. Der erfte Slrtifel be§ »etreffenben ©efe^eö lautete: 2lrt. 1) „Die

@t)efd)eibung ftnbet ©tatt burc^ bie gemeinf$aftlid;e Sinwt'Higung ber Seeleute."

SDfatt fte^t, baf Ui biefer Veftimmung, um ja bie tnbioibuette ^reifjeit nic^t ju

»erleben, bie ftinbev »öttig auö bem ©»iele bleiben, ^it franjöftfcfje ©efetlfc|aft

»on 1792, foweit fte nämlic^ burc^ bie üftationaloerfammlung re»räfentirt würbe,

fc|eint jtd) mit berlei ©ebanfen nic^t ju »eläftigen: fte glaubt um jeben freiö bie

iubi»ibuelle ^rei^eit ber Seeleute refpectiren unb t'^nen fo ba$ 9?ec^t geben ju fotten,

i§re erjle tyftifyt ju »erleben, bie ?>ftid;t, welche fte jufammen burc^ bie inuigjten

SBanbe an Diejenigen fnü»ft, welken fte bac3 Seben gegeben ^aben" (A^ert Du
Boys , des prineipes de la revol. fran9

,
p. 228). Diejenigen , welche ftc§ fc^eiben
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mollten, Ratten febigtiä) öor berjenigen 33eb>rbe ju erfcfjeinen, meiere ben (££e-

contract aufnimmt, unb auf ba6 Verlangen ber btö^ertgen Seeleute tft biefer 33eamte

gehalten, bie 2luftöfung be$ gontracteg augjufprea)en, „o£ne baß er in eine Unter-

fucb>ng ber ©aä)e ein$ugeb>n b>t" C®efe^ »um 20. ©ept. 1792, %xt 4 unb 5).

Slber gefegt ben ^atC , ber eine £b>tT molle bie (Sfjefcfeibung niä;t , mie mirb ba$

©efe$ ifjm feine perfonliä;e ^reiljeit bewafjren? Üftun, ba$ @efe$ freut ftd> auf bte

<Btitt Demjenigen, ber bie größere inbioibuetle j^retyett, ber bte ©Reibung »erlangt.

Der lefctere Zfeit braucht nur alö ©runb feine« 23egejjrenö bie Unoerträglidpfeit

be$ ipumorS unb beS (£f)arafter$ anjufu^ren, unb er fjat bie Partie gewonnen, ©o
wirb ber (£b>contract ausgezeichnet »or ben übrigen Sontracten; benn bei biefen

gibt e$ {einen SSiberruf, feine 3u"ictnal)me beö Vertrages, aufer mit Einwilligung

ber beiben contrafjirenben Steife. 23ei bem Qs^econtracte bagegen ttemiä)ten bie

Slbneigung unb bie Ueberfättigung be$ Einen ber (Sontratjirenben jebeä 23erfpred;en

unb jebe gegenfeitige Uebereinfunft. £>a# £ieß ba$ Sftec&t ber ^nfurrection in ben

$äuölia;en <peerb einführen ; ba$ Ijiefü ba$ revolutionäre Sb>o8 übertragen au$ ber

öffentlichen @efettfcb>ft in ben ©ä)ooß ber Familie. 9)cit Rec^t fagt SWontlofier

:

„eine §rau, bie Sittwe ift, wäb>enb tyv SEftann lebt; ein SDcann, ber SOßittwer tft

ber grau eines Slnbern ; ein ©ob>, »erurtb>ilt baju, nid;t meb> feiner Sttutter anju-

gehören ; eine Butter, »erurtb>ilt baju, ifnren ©ofjn nieft meb> ju beft#en : an folgen

3ügen erfeunt man bie <£b>fReibung .... Wlit ber (£b>fa)eibung fyat ba$ junge

9ftäbcb>n nic&t bloß i^re StlterSgenoffen
,

fonbern alle grauen ju Rioalinnen. Wlit

ber ßb>f(§eibung lann ein junger 9)?enfa) feine ©atttn oon nun an unter atfen

©attinnen auswählen" CMontlosier, de la monarchie franc,. T. IV. p. 280; Bonald,

du divorce au 18 siecle. 1818. p. 182). 2Ba$ folgte au« biefem ©efefce? (£$

war erlajfen gegen Snbe be$ 3. 1792, unb in ben brei erfleht Monaten beS $. 1793

erfwb ftcb bie 2>^ ^ (£f>efä}eibungen in gart'S auf ben britten Slljeit ber in ber

gleiten 3eit gefdjloffenen S§en. ©o jeigte bie Reoolution i£ren auflöfenben (££a-

rafter; fte jeigt jugleid), baß fte ben dommuniSmuS unb ©ocialiämuS ber neueren

^it öoßfommen antieipirt %at. So fehlte t'^r nur bie 3tit, i^n »olljlänbig in ba§

Seben einjufü^ren. Der gortfdjritt »urbe ju frü^e »on ber 9?eaction unterbrochen.

2)ie Singriffe ber Resolution auf ba« ©tgent^um unb bie Familie ftnben ftc^ r>or=

trefflia) auöeinanbergefe^t in bem jüngji erfcbj'enenen 23uo;e: „Des Principes de la

Revolution franQaise consideres comme principes generateurs du socialisme et du

communisme." Par Albert du Boys, ancien magistrat. Lyon, 1851. äöie fto) gegen

Snbe beö 3- 1793 überhaupt bie ^>inria;tungett »erme^rten, fo befonberö bie §m-
riä)tungen ber @ei|Hiä;en, niä)t meb^r bloß in ^ariö, fonbern in ganj 5ranfmä).
3eber unbeeibigte ^5riefter, ber entbetft mürbe unb nic^t beportirt morben mar,

mürbe hingerietet. 2)ie 3^ ^« iw Dcccmber 1793 Eingerichteten ©ei|llio;ett
f

beren tarnen unb beren Sftartyrtlmm in bem 2Öerfe (£arron$: „Die ©laubenö-

befenner ber gaflicanifä)en Kiro)e
u

jte|en, ift außerorbentlia; groß. Die ©eiftlidpen,

meiere entweber nic^t tyxtttn fliegen fbnnen ober niä)t motten, meil fte i|»re ^3fleg=

empfohlenen felbft in ber £obeögefaf>r nic^t »erlaffen mollten , mürben im gan$ett

2anbe aufgefpürt unb guillotinirt. hieben ^3ari« maren befonberö ja^lreio; aua) bie

ipinridptungen in Spon, melä)e ©tabt nac^ einem 23ef$luffe beö Gonoent« »öllig

jerflört merben foHte Cc. f. Gingenes ou Lyon en 1793 par Ed. Badon. 1847);
ferner im ©üben , in ber SSenbee unb aud) im Slfaß. 2Öir ftnben Ui (£arron fol-

genbe tarnen, bie im December allein im GEtfaffe Eingerichtet würben: 1) 3ofeplj

3:^ma«, au$ bem ©täbtcb>n ©ebweiler im 33iöt|)um 33afel, guiöotinirt ju Solmar
ben 11. Dec. 1793; 2) 3tf. Subm. grieb. 23e«f, ffarroiear an ber 6at|ebrale jtt

©traßburg, guillotinirt ju ©traßburg ben 26. December; 3) Daniel %xei, guillo-

ttnirt ju ©traßburg ben 31. Dec.; 4) S3ernarbin ©aglio, Director be« ©emtnarö
ju ©traßburg, gefiorben aU ©lauben^befenner in bem Salbe »on $)agenau, 1793.

Unoerßleia)lio) ja£lreia)er waren freilia) bte Einrichtungen in ganj granfreia) im
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3. 1794. Snbefj trafen btefet6ert au<$ fefct fdjon nit$t Hof bie fat^onfc^en, ftc

trafen au# bte conjKtutionelten ober gefdjwornen friejter. ©c$on war baö £aupt
beS geföwornen 23iföof$ gaudjet gefallen; fc$on £atte auc§ ©outteg, ber neben

©regoire »on 331oi$ fo »iel für ba$ ©djiäma tt>at, auf bem ©c§affot geenbet;

Eeraubin, T>iUon unb anbere beeibigte ^riejter büßten in tiefen Werfern, ©elbfi

bte Sage be£ 2lpoftaten ©obel neigten ftc$ ju i|>rem (£nbe. — $lm 1. December
1793 fafjen allein in ben ©efdngniffen oon f art'S 4130 ©efangene. 21m (htbe

biefeS ^a^eS würbe aud) bte c$rijttict;e 3eitrec$nung abgerafft, unb bte neue, batirt

t>om ©eptbr. 1792, eingeführt. £>iefe neue Sät braute e$ aber nici)t auf je^u

^a^re. 3m ^onuar 1794 würbe ber cottflttuttonelCe 33ifc$of »on S^on, Samourette,

in ^Jartö Eingerichtet, wdljrenb ber fatl)olifct)e (Srjbifdjof SEftarbeuf ein Slfpl in ber

grembe gefunben, unb ntit ben in ber ©tabt gebliebenen ^rieftern einen SSerfe^r

unterhielt, $ünf Monate bauerten btc Einrichtungen in Styon; 3000 ^erfonen

würben geopfert, befonberg »iele grauen, welct)e ^riejtern einen 3uffa$t3ort gegeben;

1700 Käufer ber ©tobt würben niebergeriffen. — 21m 1. 3<»n»ör 1794 fafjtenfcfon

6000 ©efangene in ben ©efängnijfen »on gart'S, ©er blutbürftige SftobeSpierre

war nun unbefcfjränfter Dictator; er trdnfte ben Sßoben oon ganj ^ranfreic^ ntit

©trömen oon iölut, fct'S fein eigene^ fdjulbtelabeneS ipaupt unter bem ftaltbeife fiel.

2>er 21. 3<™u<*r, aU ber Sobeötag SubwigS XVI., würbe aU 9?ationalfefl gefeiert.

2öä§renb an biefent Sage an ber ©teile ber Einrichtung SubwigS XVI. fecfjö Köpfe
unter ber ©aiflotine fielen

, fang ber anwefenbe Sonoent unb anbere 23efwrben bajtt

bie SWarfeittaife. Um biefelbe £tü tief SflobeSpierre bie ©arge ber Könige ju ©t.

Den^S ^erauöreipen ; bie (&htette ber Könige würben IjerauSgeriffen uttb in ©ruben
»ott ungelösten KalfS geworfen. Stile Sage erfc&ien üiobeSpierre, um 3euge biefer

arbeiten ju fein. $n ben ^rooinjen atymte man ^ari$ nad;. Die ©arge oon

dürften unb berühmten ^erfonen würben »erftümmelt , unb bie Ueberrefie in bie

Softe au^geftreut Cef. Lamartine, les Girondins, T. VII, p. 204). tylit bem
15. gebr., an welkem Sage baS fogenannte „©rofüpolijeigefefc" oerfünbigt würbe,

$attt 9Jobe3pierre ten ©ipfel feiner Wtafy erlangt. DaS £eben einer Nation oon
27 Millionen lag in feinen Eänben. ^ö cr Saufenbe »on Häuptern fatten lieff,

er burfte 9?iemanben baritber 9{ec^enf4>aft ablegen, ©t. 3«|1/ ber treue ©e^ilfe

ÜfobeSpierre'S , benuncirte in feinem 5Berid)te »om 13. SDZärs breierlei fteinbe ber

^epublif, bie Ultrareoolutionären, bie Sorruoten unb bie ©emafigten. Unter biefe

JÄubrifen fonnte 9Jobeöpierre 2lße bringen lajfen, bie er auf bie ©eite f^affen laffen

wollte. 3«* erften klaffe gehörten bie fogenannten Sptbextifen , welche in bem
©emeinberatlj oon ^Jariö bominirt, fto; burc| i^ren ^afliefen (^niömuS, i^re Ver-
folgungen gegen atteS unb jebeö S§ri|tent^um unb i^ren fogenannten dultuö ber

SSernunft, ober beffer i^re Vergötterung be^ Saflerö Eeröorget^au Ratten. 2)en

24. 2ttärs fielen 24 Sfrüjuptvc biefer „Ultrareoolutiondren" ; unter i^nen ragen £eroor:

Eßbert Cf. b. 21.) , ba$ fyanpt biefer „33anbe, nic^t Partei" CLam. 1. c. p. 269),
2tnac$arj^ gloo§, ber SÖeltp^iiofoj)^ , SSincent, 9Jonftn, S^omorb. 3^ncn folgten

jundc^fl im ©efdngniffe nac^ bie Scanner berfelben S5anbe: ©obel, ber me$r-

erwähnte ehemalige 33ifc|of; ferner £l>aumette, bef[en „unruhige 21ugen, beffen

SleußereS i^m ben Slnfc^ein eineö 9Wtfftonär$ gaben; unb er war in ber Z$at ber

SWifftonär be$ neuen SSernunftcultu^ gewefen" CThiers, T. VI, p. 185). ©c^on am
5. 2Ipril würben bte „korrupten", unter i§nen ber gewaltige, ber fc§retfli$e Danton,

ber Eauptfc^ulbige an ben ©eptembergrdueln , auf ba$ ©c|affot getieft. <5ö i|t

utterefidnt, ben »orgeblicfen ©runb ber Einrichtung ©antonö unb feiner Partei jtt

^ören. ^r lautet: „Der 9?ationalcon»ent, nac^ Sln^örung beö Stuöf^uperic^teö

ber allgemeinen ©idjerljeit unb beö allgemeinen 2Öol)te$, fe^t in 2lnllage|tanb SamiHe

3)eömouliniS (biefer fyattt über @t. 3# ben 2Bi§ gemalt: il porte sa tete comme
un saint — sacrement), Eerault Cbe ©eo)elleö), Danton, ^^ilippeaur, Sacroir, al$

»berwiefen ber S^itfc^ulb mit DrfeanS unb Dumouriej, ntit ^abre b'Sglantine unö
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ben ftetnben ber aRepublif' ftdj in eine $8erfcb>örung eingelajfen ju Ijaben, jum 3*»ecfe

ber Sieberljerftalung ber 9J?onar$ie, ber Sßertttdjtung ber SBolfötterrretung unb ber

republicanifc&en SBerfaffang. Dem ju golge oerorbnet fte il>re ©tellung »or ©ericfyt mit

^abreb'ßi:glantine.
u

93or ©ericf?t geftettt unb Eingerichtet werben, war aber bamal$

eine unb biefelbe ©adje. Wityt eine ©timme toaste, ftct> im Sonoent für Danton, ben

Sflann be$ ©cfyrecfenS, ju ergeben, ©o feljr ^atte ber ©djrecfen 2lKe gelähmt, baf*

fein unb feiner Partei £obes?urtf)eil einju'mmig angenommen würbe. Sin einjiger

Karren führte Danton mit breije^n ©efäljrten jum £obe. Unter ifmen war aud) ber

berüchtigte (Srcapuciner £f;abot. £)aö Qanpt Danton« fiel julefct. ©eine legten

SBorte an ben Sdjarfrtcfyter waren: „Du wirft mein fyaupt bem SSolfe jeigen; e$

ift fc^on biefe Sflü^e wertlj." Der ©$arfri$ter erfüllte feinen legten -SQBiÜ'en. „DaS
SBolt

1

flafcf)te in bie ipänbe. (So enbigen feine Sieblinge" (Lamart. T. VIII, p. 45).

Wlit bem £obe Danton«, alä be« gefährlichen ©egner« be« 9?obe«pierre , Iwffte

man, bajü ber 231utburfi be$ Settern gefättigt fein, baf? er bie ©nabe walten lajfen

werbe, ©ein 351utburfi festen aber noctj mefjr gereijt, aU gejtißt ju fein. ©ieben-

unbjwanjig Slngeflagte atö ben »erfö)iebenften Parteien würben jugtetd) jum £obe

»erurt^eüt, unter i^nen ©ofcel, Gtljaumette unb bie @emal?lin hebert«, bie früher

eine Spönne gewefen war — 13. 2Ipril. 2lber aud) bie Tonnen, bie ifjren ©elübfcen

treu geblieben, würben fdjaarenweife jur Einrichtung geführt. Die 2>aty ber täg-

lichen Einrichtungen wud)3 immer me§r. ©egen (Snbe be$ tylai jaulte man bie

Opfer nict)t meb>. Stile ©lieber be« Parlament« »on gart'S, alle früheren ©teuer-

einne^mer, ber ganje 2lbel, ber ganje Gleru«, alle 2)cagiftrate oon granfreid; würben

tjjren ©ä)löfferu, i&ren Altären, i^ren 23erßecfen entriffen, in bie ©efängniffe oon

gart'S geworfen unb bann jum £obe geführt. Sinen 9#onat oor bem £obe Dauton«

waren allein 8000 23erbäc$tige in ben ©efängniffen oon ^3ari$ aufgekauft (Lamart.,

T. VIII, p. 80). 3n einer 9?ac$t warf man 300 Familien ber SSorflabt ©t. ©er-

main, aUe großen tarnen beS ^i^orifc^en, frtegerifdjen
, parlamentarischen unb

bifdjöflic&en ftrantreidj« , in ba« ©efängnifjf. 3!>* 9?ame unb iljr ©tanb war eine

genügenbe ©d>ulb be« £obe$. (£$ war ein allgemeiner 9tteu#elmorb , bem 23olfe

jum ©d>aufpiele unb jum ©enujfe oorgefü^rt. @o ftelen 4000 Rauptet in einigen

2D?onaten. (JineS 2;ageö würbe eine ©djaar weifgefleibeter 3Jcdbcf;en jur Ein-

richtung geführt, beren altere ac^tje^n ^a^xe setzte. 2lm folgenben £age würben

aße Tonnen ber W)tei Montmartre, fammt i^rer 2tebtifftn auö bem fyau\e ber $flont°

morencp, jum Zote geführt. „Umgebenb ijjre Slebtifftn, f^immten jie, inbem fte

ouf ben Karren fliegen, mit ii)ten jarten ©timmen ^eilige Sieber an; fte fangen ba#

Sob ber feligfien ^unöf^w w"P cen ^ret'S ©otteö, unb i^re füpen ©efdnge tönten

fort , U$ baö Ie^te Spanpt auf bem ©ctyaffot gefallen. 3Öie bie ©ironbifien ben

E^mnuö i§reö eignen 5lob« gefungen, fo fangen biefe frommen £öä)ter, ti$ nur noc^

eine einjige ©timme ertönte, ben E^mnu« iljreS Martert^umö " (Lamart. 1. c.

p. 84). 2$on biefem ^tage an würbe ber ^3ta$ ber QinxityvinQ in bie 23orjtabt

©t. Äntoine »erlegt; unb immer jaljlreidjer würben bie Et'imc§jungett, oft würben

ftebenjig U$ actytjig SSerurt^eilte auf einmal |inau«gefü§rt. Der 2lt>be geuelon,

©ropneffe beö berühmten Srjbifa)ofö, |>atte in ^pariö ein Sttfs^t für arme Kinber ber

©aoo^arben, bie ftc^ ja^lreic^ in ^ariä angefammelt, eröffnet. (5r war ber 33ater

btefer »erlaffenen ftinber. 2X13 fte hörten, ba^ er, if>r 5öerforger, i^nen entriffen

»erben foßte, famen fte in Maffe »or ben sJ?ationalconoent. ©ie flehten, fte wim-
merten, fte weinten. 2H8 bie fyexien ber ©c^recfenömänner ftc^ erweichen wollten,

fc^rie ber Unmenfcl) S3i(laub»2?arenneö : „©eib il;r felbjt Kinber, bap t't^r eud; burc^

% ordnen rühren laffet?" T)en 28. $uni würbe ber acfytjigfäljrige ©rei« jur E»»"
ridjtung geführt, ^od? auf bem legten 2Bege prebigte er ^rojl ben SDWoerurtljeilten.

Stuf bem ©d;affot angefommen, fegnet er bie um tt)n fnieenben ©aoo^arben; qM
ben 23erurti>eilten bie le^te 21bfolution. ©elbjt baö jufc^auenbe SSolf wirft ftctj jur

(Erbe m'eber. „Die itf/rdnen fliefen, bie ©eufjer feigen empor. Vit §>inxid)tM&
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wirb »te ein tjeitigeS £>pfer" CLara. 1. c. p. 85; Sarron, bte ©taubenSbefenner,

33b. II, ©. 40). SSon jefct an flieg bte £a1)l ber täglichen Dpfer auf tmnbertunb»

fünfjig. %lod) lebten jwet ©efangene »on fönigtidjem 231ute, jugteid; jwei enget»

reine ©eeten im gleite; eS war (51ifabet|>, SubwigS XVI. ©djwefkr, unb Quarte

£b>refe, $od;ter SubwigS XVI., beren am 19. Dctbr. beS »origen $a$re6 erfolgter

£ob nnferen Sefern ttod) in ber ftifd^eftett Erinnerung ift. 2ßir fd)attett bjer eine

furje 23iograt^te berfelbett ein; eS ift biefeS ber würbige SKefrotog, welken baS

Sournat beS ©ebatS ber tobten Jperjogin »on Stngoufetne roibmete: „3tjre f. £o$.

bte grau ^erjogin »on Üüngouteme ift am 19. Dct. SßormittagS 11 Üf;r in grotjS*

borf geftorben. SOTarie Stberefe Charlotte öon granfreid) , Softer SubwigS XVI.

unb Sttarie SIntonette'S, roar am 19. 2)ecbr. 1778 ju SSerfaiHeS geboren, unb

fotgttd; 73 Safyxt alt. SS flnb fafi auf ben £ag fe^jig 3«!^ , bafj ijjre eble unb

unglüc«ic$e Butter baS ©djaffot beS SterroriSmuS beflieg (16. Dctober 1793).

£)ie beiben 3at;reStage tonnen als einen gelten , benn baS Sieben ber erlaubten

£odjter SDtarie SKntonette'S ift nur ein langes unb beftdnbigeS Sftartprert^um

gewefen. (Selten ift ein SBertjätignif öffentlicher ^erfotten, waS bie iperjen erweist

unb baS ©efüf>t peinlich erregt. SS fdjeint, bafj wir weniger bewegt unb gerührt

werben oon biefen große« Sflifgefdjicfett , bie mit ber 2lttgemeint)ett unb mit ber

©efdjicfyte jufammen^angen, als öon ^rioatleiben. 33etracb,tet man aber bie uner-

meßliche ©umme »on ©c^merj, bie ftdj auf biefe erlaubte SBaife gekauft, bie ©röfie

unb 23et?arrticftfeit beS UngtücfS, baS it;r Sieben ju einem fortwa^renben Dpferbienft

gemacht f)at
f fo fann man ftd) beS SinbrutfS afleS beffen, waS bie Smpfmbung beS

SDWleibS grommeS unb SbjrfurdjtSsou'eS b>t, nicb,t erwehren. 2Bof?t mag man Ui
ber £o<$ter SubwigS XVI. unb Sttarie Slntonette'S mit SSoffuet ftaunen über bie

Sflenge ber £t)ränett, welche bie klugen ber Königinnen enthalten formen. Sfyt

geben läfüt ftct) in einem einjigen SBorte jufammenfaflen: ©ie war »om erften bt$

jum legten £age ungtücf(ic|. Wlaxic £f?erefe »on granfreid) war breiset)« Satyt
alt, als fte ben Tempel Utxat , um bie ©efangenfdjaft it)reS SSaterS, itjrer

Sttutter, ib>eS SBruberS unb itjrer sKu§me ju feilen, ©ie fa^ nad; unb nacjj SlüeS

falten, was fte liebte: ib> SSater würbe guittotinirt am 21. $an. 1793, i§re Butter

am 16. Dctbr., t$re 9)Zu^me, 9)?abame etifabet^, am 9. Wlai 1794; i^r S3ruberr

£ag für 5lag gemorbet, flarb in feinem ©efdngnifü am 8. 3uni 1795. Stttein

übrig geblieben öon biefer 9ieit;e »on Dpfern, erhielt bie junge ^3rinjefftn erft ifjre

^rei^eit wieber im 3)?onat ©ecember 1795, als fte gegen bie Öfommiffdre auSge=>

wed;fett würbe, wetdje ©umouriej ben Oeftreic^ern ausgeliefert fyatte. S^abame
fRoyaU, Wie man fte nannte, begab ftd; juerft nad; Sien, bann im 2ftat 1798 nad)

SKietau ju i^rem £)b>im, bem nad;maligen König Subwig XVIII., unb »ermatte

ftc^ am folgenben 10. Sunt wü ijwn SSetter, bem iperjog »on Stngouteme, bem
dlteften ©o^ne beS ©rafen »on StrtoiS , beS nachmaligen (£artS X. 2)ie grau §er=

jogin »on Slngouteme machte alte 28ed;fet i^rer um^erirrenben ftamilk auf bem
kontinent mit, unb begleitete fte ettbtid; nac^ Sngtanb, wo fte ju ^artwett in tiefer

Surücfgexogenfjeit bis jur 9?eftauratiott lebte. 2tm 4. Sßlai 1814 fe^rte fte mit

Subwig XVHI. nac^ gart'S gurüd; fte war ju S3orbeaur, atS ber Kaifer in SanneS
lanbete. 3Son feuern jur SluSwanberuttg genötigt, fe^rte fte ttac^ Sngtanb jurücff
unb fam wieber am 28. $uli 1815 nac| ^3ariS. günfje^n Sa^re naüfitx , in

biefem felbett 3)conat 3uti
,

gab eine neue ^eoolutton fle bem Sri! jurucf , unb

enblid) r-or einigen ^agen ft^Iof fte ein Seben »ott Xugenben, ©c^merj, ©ebet unb

Düfer; an t'^rem <5texbtbttte tjatte fte ben ©rafen »Ott St}amborb, it}ren geliebten

Neffen, ben Srben i§reS alten unb glorreichen @efd)ted;tS. SBtr erjagten ^ter ttidjt

baS »olitifcb^e Seben ber grau $erjogin »ort Stngouleme. Wlan $at bie 2Ba§r|>ett

entftettt, atS matt fonft fagte, .fte mifc^e ft$ t^dtig itt bte ©efc^äfte. $Ran |>atte eS

aud; oott iljrer uttglüdftic^en Butter gefagt, uttb wir tjaben eS jüngft aus treuen

IBeric^ten erfe^en, wie fe^r im ©egent^ett bie Königitt iflaxit Stntonette äßiberwitten
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«nb Slbneigung gegen bie ^Solitif Ijatte. £>ie tragifdjen Kataftropljen, inmitten bereit

bie ©efangene be$ Tempel« aufgelaufen war, tjatten in ifjrem ©emütf) eine tiefe

Verachtung be$ 3rbifc$en gelaffen. 3m Steftament ?ubwig$ XVI. ftnben wir biefe

einfachen unb frönen SCßorte : „3$ empfehle meine itinber meiner $rau. 3dj cm*
:pfel?te ifmen bie ©röfen biefer 2ßelt (wenn fte verurteilt finb, fte ju fofien) att

gefährliche unb vergängliche ©üter ju betrafen,. unb ib>e 23licfe na<$ bem einzigen

feften unb bauer^aften SRu^m ber Swigfeit ju wenben." SDie fromme £od?ter

SubwigS XVI. tjatte biefem ^öc^fien äBunfdje geljordjt. ©ie jeigte ebenfooiel b>roi*

fctjen 9)cutb" im $ampf, als Ergebung in ©otteS Bitten. Sieben war eine lange

nnb f$merjf>afte Pilgerfahrt , man formte fte ben 2Beg beö SlreujeS nennen. (£$

gibt präbefttnirte GErißenjen, welche von ©Ott benimmt fcb>inen, bie Präger ber

§e§ler ber SJcenfcb^eit ju fein, eS ftnb fo ju fagen bie auSerwäljtten Opfer. $n
ben fdjrecflicfen Briten, welche bie Stoc^ter Subwigg XVI. burc^lief, waren if>re

ordnen wie eine tägliche Opfergabe $ur ©üfjne ber SDciffettJaten , bie um fte voll*

bracht würben, (£ö gibt in ben 33üdjern feine eblere unb fömerjlictyere ©eftalt unb

felbft in einer (Spoclje, wo bur$ bie Slnljäufung von Äataftropfjen unb bie ^fnlo*

fopjjie ber ©efdjicljte bie 3ttenfcb>n julefct »erwartet ftnb, ift ber Stob SDfam'e Sttjere*

fien^ von ^ranfreicty nocfj ein allgemeiner @<$merj" (f. Sittgemeine 3eüun3 vom
30. Oct. 1851. Steutfc$e VolfSljatte vom 26. Oct. fyifoxtffypoXitiföt Blätter,

XXVIII. 33b. @. C50. „(Sine fat$olifcb> prtfin im «eben unb im Stob"). 5Dcan

lann fctywer ft$ beS ©ebanfenS erwehren, baf ©Ott bie vollenbete ©ulberin gerabe

vor einem (Sreigniffe ju ftd) rief, burdj welches bie Verbannung ber bourbon'fcfyen

gamilie auö granfreic^ fify in$ (Jnblofe ju verlängern fd;ei»t. — £>ie ^rinjefftn

teltfaUfy würbe in Begleitung vieler Verurteilten aus ben ebenen ©efc^lec^tern

3um Stöbe geführt. 3b> einjiger Bunfd), ib> einen treuen ^riefier vor bem Stöbe

3U geben, würbe ib> »erweigert. Unter 22 Opfern, bie mit iljr färben, war fte

baS le#te. £>a$ Volf, fonjt verfammelt um bie ©cblacfytopfer ju ver^ölmen, blieb

ftumm auf i^rem Stobeögange. 2)ie ©cb>nb>it ber ^rinjefftn, nod; verflärt bur<$

ben innern ^rieben, i'^re ©dmlblo ftgfeit an allen ben Unorbnungen, bie ben $of
unpopulär gemacht, iljre 3ugenb geweil;t ber greunbfc^aft für i§ren 23ruber —
matten fte jum reinfen Dpfer be^ StönigtljumS. (5ö war ru^mretc^ für bie fonig*

lic^e Familie, biefeö Opfer olme SWaM barjubieten (Lam. VIII. p. 96). Keufc^ in

SDlittt ber Verführungen ber ©c^ön|eit unb ber 3"8cnb, fromm unb rein an einem

weltlichen §ofe, gebulbig in ber ©efangenfc^aft, bemüt^ig in ber ©röpe, b>c$l)erjtg

im 21ngeftd;t ber StobeSftrafe , liep SWabame @itfabetl> burc^ i^r %ebm unb i^ren

S:ob ein 3)cufier ber Unfc^ulb auf ben ©tufen be^ £§roneS jurücf, tin SSorbilb

ber ^reunbfc^aft, eine 23ewunberung für bie äßelt, eine ewige (Bä)ma^) für bie

Dftepublif Cef- Lamart. 1. c). 3mi Slage »or biefer Einrichtung |>ielt 9iobeö-

pierre im Sonoent eine ^ebe über baö l?öä)jte SCßefen, unb lief ben 33efd?lufü

JFaffen: „21rt. 1. T)a$ franjöftföe S3olf erfennt baö >Dafeiu be$ ^öc^pen 2öefen«

«nb bie Unfterblicbjet't ber ©eele an. 2lrt. 2. (£6 erfennt an, bafü bie beS ^öc|*

flen Sefenö würbige Verehrung bie Sluöübung ber ^flic^ten beö ÜJcenfc^en

ift." SDaö eigentliche gefl beö ^öc^ften 2Befen« würbe ben 20. ^rairial C8. -3wnO

1704 gefeiert. £)iefe^ gefl war iKobeSpierreS ^öc^fter unb le^ter £riumpl>. Äurj

Dörfer Ratten ©erneute *>on Singriffen auf fein Seben ©lauben gefunben ; man war-

tete Ui bem erwähnten gefle nur auf eine Slnbeutung, auf ein äßort, bap »on nuu

an 2Jctlbe walten fotte, auö feinem 3)cunbe, unb feine Ernennung jur Dictatur wäre

mit allgemeiner S3efriebigung »ernommen worben. SDer 3"Ö om 3 ePe be^ ^öc^ftett

SSefenö ging junäcbj in ben Stuileriengarten. Sftobetfpierre fyatte für ftc^ eine £ob>

Strtbüne, dbnlicf> einem Stbrone, errieten laffen. Stile«, feine Slbfonberung
,
fein

$ober ^la&, fein gröperer S3lumenflrauf Cbenn auc^ bie übrigen GonüentSmänner

trugen beren) gaben t^m baö Sleufere beö ^errfc^er«. 5Da$ 93olf meinte, man
»erbe an biefem Stage bie SDictatur aufrufen CLamarl. VIII. p. 132. Thiers, 1. c.
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VI. p. 262). SenigftenS für biefen einen £ag würben bie SpinricEtungen unter-

brocEen. SRobeSpierreS 9?ebe war eine (Spraye feine« (StoIjeS; man füEft e$ ben

Sorten an, bafj ^obeöpierre ftcE über fein EöcEfte« Sefen fe§t, ober baf? er ftdj

wenigfteng aU ber näcEfte, at$ ber erfle ^ßlenipotentiär biefeg Sefenö anfielt. „S$
Eat, fagt ber 9>?ebner, bte Könige m'cEt erraffen, nm ba6 menfcEticEe ©efcEIecEt

ju »erjej>ren ; e$ $at bie ^5rtefier ni<Et erraffen, um unö anjubinben, wie elenbe

%tytxt, an ben Sagen ber Könige, unb um ber Seit ba$ (ScEaufpiel ber üfliebrig-

teit, be$ (StoljeS, ber £reulof»gfeit, be$ ©eijeö, ber 2tuSfcEweifung unb ber Süge

ju geben. — Der Urheber ber 9?atur tjatte atte (Sterbliche burcE eine unenbücEe

Kette ber Siebe unb ber ©lücffetigfeit »erbunben; e$ fotten ju ©runbe ge^en bie

Scannen, wel<Ee fte ju jerbrecEen gewagt $aben" C^at mit biefen Sorten ber

SRebner nicEt ftcE felbft ba$ Urteil gefproben?). Der Vortrag enbet mit einer

Slnrebe an ba$ „EWe Sefen" be$ 9?obe<Spierre : „Sefen ber Sefen, wir Ijaben

bir feine unwürbtgen 33itten »orjutragen; bu fennft bie ©efcEöpfe, bie aus beinen

Spänben Eingegangen ftnb; i^re SBebürfniffe entgegen fo wenig beinen 231icfen,

xcie i^re geEeimfteu ©ebanfen. Der fya$ ber SpeucEelei unb ber Xorannet brennt

tn unfern Sperjen mit ber %iefo ber ©eredjttgfeit unb be$ 23aterlanbe£. Unfer SBIut

wirb »ergoffen für bie (SacEe ber 2)?enf$tjieit. QaQ iß unfer ®ebct, baS ftnb unfre

IDpfer, ba$ iß bie 23ere^rung, bie wir bir barbringen." Der Sftebner flieg fobann

Eerab unb jünbete mit eigenen Spänben fömbolifcEe Figuren an, welche ben %fyti§°

muS »orftetten fottten. 3c§t ging ber 3ug na<E bem SD?aröfeIt>. .,9?obe3pierre ging

allein weit »orauS. Sr flaute oft um, um ben jwifdjen t'Em unb feinen Sottegen

gelaffenen 3wifd)enraum ju meffen. Sr fyatte auf ber «Stirne ben (Stolj , auf ben

Sippen ba$ Säckeln ber 2lttmacEt (Lamart. 1. c. p. 135). Dort lief er wieber »er-

fünbigen ba£ neue Dogma, ben neuen ©lauben beö franjöftfcEen 23oIfe$. ftxmt*
rei<E Ijatte einen neuen Speilanb. 9iobe$pierre fonnte auf bem Sftücfwege auä ben

SMicfen unb Eingeworfenen Sorten feiner Sottegen, bie an fein Df>r brangen, be-

merken , baf} fle auf baä tiefte beleibigt feien, 33alb bracE ber grimmige Spaf? feiner

©egner |>eroor. (ScEon im näcEßen 2)?onate würbe er enbti<§ geflürjt unb ju bem
33tutgerid)te geführt, wo^in er fo »iele Staufenbe ^otte führen loffen — 27. 3\ili.

iBerwünfc^ungen geleiteten itjn auf feinem legten Suqc. D'iobeöpierre flieg feftert

<Bä)titU$ bie ©tufen beö ©c^affotö hinauf. Die genfer riffen i§m ben &rbant>
»on ber Sunbe be$ ©eftc$te$, bie i§m ein ©renabier 9#eba beigebracht fatte. Die
obere Kinnlabe trennte ftc^ »on ber untern , baö 231ut ftop fkomwetfe ^erab unb
JKobe^pierre er^ob einen folgen ©ct)rei bcö ©c^merjenö, bafj er U$ an bie (Snben

bec3 tyiai*>t$ ber ^eoolution gehört würbe. (£ö würbe ©titte. Sin bumpfer £on
be^ gattbeifö folgte. ®a$ $aupt 9?obe^pierreö fiel, diu fange« aufatmen ber
SWenge, unb bann ein ungeheurer S3eifatt«fiurm erfolgte." (Lamart. T. VIII. p. 245).
Diejenigen, welche ben Sfiobeöpierre geftürjt, Stattien, greron, SSabier, Sottot b'^er-
boiS , 23ittaub=2Sarenne« u. a. waren ebenfo blutbürftig unb abft^eulic^ wie er. (Sie

Ratten ftc^ nur gegen i§n »erfd;woren, mit er im Segriffe fJanb, fte Einrichten ju

iaffen. Senn biefe Seute etwa$ mitber auftraten, fo waren fte baju burc^ bie

Spaltung »on gart'S gejwungen. $flit 9?obe$pierre würben auc^ feine 2ln|idnger Ein-
gerichtet; unb am 29. unb 30. 3uK beftiegen 82 ^acobiner baö ©ct)affot. t)it

attgemeine (Stimme erjwang nac^ unb nac^ größere SWapigung. 3war würbe noc^f
Wie früher, gegen bie ^3riefter gewütet; wo man einen fanb, würbe er Eingerichtet.

DocE »ertEeibigten jie^t fcEon EPtE^rjige Scanner baö Seben unb bad 9iecEt ber
^riefter. SluS einer UeberftcEt ber 5pinricEtungen ber ^Jriefter nacE Sarron „bie
©laubenSjeugen", im. 3. 1794, wirb man erfeEen, baf biefe 5pinricEtungen aucE

nacE bem (Sturze ^obe^pierre« nicEt unterbrocEen würben. 9?ocE im 3. 1793 wür-
ben jü üftanteS wenigßenö meErere 100 friefier in ber Soire erfduft, »iele anbere
famen fonfl um ober würben EtngericEtet im Seften , befonberS in bem Kriege gegen
kt'e 23enbee. Vit 3a$t atter Umgekommenen in biefem fcErecfticEen Kriege, in biefem
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2tu*rotfmtQSfatttpfe eincg ganjen SBoWeS wirb auf 400,000 U$ 500,000 angegeben

(cf. Granier de Cassagnac, hist. du Direct. T. I. p. 27). Maö) ber teutfeben Ueber»

fefcung beS Sibfce (Jarron, bereu vierter St^etl 3ufä$e aug einem anbern äßerfe »on

Slbbe ©uilfon enthalt, würben im Januar hingerietet ober famen fonft umö ?eben:

12 ^riejler; 31 aber würben beu 21. Januar ju Saoal guiltotinirt. 3m gebruar

ftnben wir 5 Einrichtungen , unb eine »om anfange beS 3. 1794. §Bom SDfonat

SWarj ftnben wir 11; »om Sloril 8 ; t>om Wlai 9 Einrichtungen. 23om Monate
3uni fmben wir 12 Errichtungen ; 20 hi§ 30 ^riejter aber würben ju gleicher

^eit in Slrraö guitlotinirt. 2iuf beu Sttonat Suli jutben wir 12 Einrichtungen, im
17. ^xdi würben in ^ariS 18 Sarmefiterinnen »on Qtompiegne guittotinirt

;
fte

erfdpieneu in weifen Kleibern jur Einrichtung
,

fangen ©iegeölieber , beteten auf

fcem Hinwege bie ©terbegebete; fangen am gufie beä ©$affot$ baä Te Deum unb

„Komm ^eiliger ©eijt," unb fpradjen no$ einmal i§re Drben^gelübbe au$. SSon

kern Monate Sluguft ftnben wir 8 Einrichtungen; »om ©eptember nur eine; com
SDctober 3; fowie bie iptnrt^tutig »on 11 Hrfutinerinnen ju SSalencienues? ; oom
Sfooember 4, oom December eine Einrichtung; aber e$ war ein ebleS fyanpt, ba$

am 15. December unter bem Fallbeile ju Spon fiel, ©er ©eneraloiear (Jajtiffon

war Ui ber Stbwefen^eit be3 Srjbifdjofä 3?carbeuf ba$ getjlige fyaupt, ber Seiter

unb bie ©eele afleä $ri|Ht<$en SebenS. $n beu größten £obei?gefab>en
,

jeben %n*
{jenblicf erwartenb feinen Sttartertob, fyatte er ©ott längjt ba$ Dpfer feineö SebenS

gebraut unb würbe enblia; aU wiberfpenjKger ^riefter mit bem £obe befiraft. SHebjt*

bem ftnben wir ja^Ireic^e anbere Einrichtungen , Ui benen nur ba$ $a$x 1794,

jticfyt aber ber SDfamat angegeben i|t. — Snbe beffelben $ab>e$ würbe audj ber fc^reef^

ftdje Sarrier, ber bie SJcajfenerfaufungen in ÜKanteS eingeführt, unb ber in ber

Kunfi 9)cenfc^en ausrotten, atte feine Sottegen übertraf, auf ba$ ©<$affot ge=

fc^teft. — 2Bir ge$en über jum 3<x1)vt 1795. §m Dctober beffelben lööte ftcb, enb=

Xia) ber Sonoent auf, unb an feine ©teile trat bie Regierung be$ DirectoriumS
(October. 1795 U$ üftooember 1799). 33or feinem Snbe »erbannte ber Qfonoent

noc^ einmal aße beportirten, ober in ba$ ©tbkt ber vJJepublif juruefgefe^rten

^riejrer unter 5tobeöjirafe 8. Dctober. 2Ötr fönnen baö ®\M, baö ber Sonoent

über granfreictj gebraut, nic^>t bejfer fc^itbern, att mit ben SSorten be^ ©ranier

be Saffagnac Cin feinem eben erfc^ienenen erflen 23anbeber „Histoire du Directoire").

„Der sJcationalconttent lö^te ftcb, auf ben 26. Oct. 1795, nadjbem er brei Safyxt, einen

3D?onate unb öier Sage »erfammett gewefen ; er lief ^ranfretclj , aU Szifytn feiner

SBirffamfett, baö @(enb, bie Sntoölferung, bie gefeflfd;aftli$e StufKofung unb bie 23er*

fajfung »om Safyn III. " $m Sinjelnen aber fe^t ©ranier als bie folgen be^ Gton*

»ent$ Cunb ber i^m vorangegangenen 2 SSerfammlungen) auöeinanber: ben Krieg

gegen bie S3ejt^enben, ben Sftuin beö 2Icferbauet, ben S'iuin ber 3l^u^r ie uno ce^

^anbelö, baö Slenb ber ©teibte, baö ^pfunb S3rob im greife oon 25 granfen.

ferner eine 2lnja^t »on 70,000 2Iu^gewanberten
,
gegen Welche bie 9£eöoIuttOtt hin

WlitUit) jeigen fonnte, weil fte ib> Vermögen einjteljen wollte; 150,000 95aüem

be^ ©IfafjeS waren gejwungen auöjuwanbern, um ftdj ber ©utttotine ju entjie^en.

<£r jeigt ferner, tok bie revolutionären Armeen baö 2anb »ößig entoöllerteu ; wit

fte bie anfäfftge S3e»ölferung ^inwegna^men unb man felbft gejwungen war, unreife

Knaben für ben KrtegSbienft auöjut;eben; \x>k bie ftelbjüge oon 1792, 1793 unb

1794 — 800,000 2Jcenfa)en ba$ «eben fo^eten ; xck bie toolutton an bie ©teKe

ker am 14. 3uli 1789 niebergertffenen 23ajtt(le 48,000 anbere fe^te, xt>ic bie gutl-

Iotinirten 33auem unb Arbeiter achtmal ja^treid)er alö bie 2lbeligeu gewefen. 2ßie

ferner granfret'd; in eine »oßftänbige Barbarei jurücfgefunfen fei, ba eö feine 2lboo»

caten, feine Slerjte, feine Notare, feine Sandle, feine ©trapeu me^r gegeben; ba

witbe Spiere ba« Üanb »erwüfteten
; fo feien im $. 1797 atltin 5351 äöölfe ge-

töbtet worben. Die erjten ^ünfmänner, bie für baö Dtrectorium beftimmt würben,

Waren SBarraö, darnot, Setourneur, sJiewbeK, 2a JReoetttcre. Unter ben Kriegen.
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aber, ttjctt^c $ranfreidj nacb Slufen führte, tritt bie 33ebeutung unb ©teffung biefer

Jänner jiemlicf) surücf. 2ltfe 5 Directoren geborten 3U ben ftöniggmörbern , unb

bt'e öffentliche Sfteinung 5ran 're,(^^ ttflr mt̂ bcren 2ö fl^ feinetfwegö jufriecen. 25tc

günfmänner festen ein auS 6 Departementen bejk^enbeö Sftinifterium ein. 2)ie

Directoren jeigten einen burd)au£ ftr$enfeinbtict;en ©et'jt, weßwegen fte ben in

Italien fiegr eichen ©enerat 23onaparte aucb. beauftragten, ben ^apft befonber#

^art ju bebanbetn (ben »eitern Serlauf fte^e in bem 2lrt. „ ^5 1 u ö " VI.). 2Iudj int

3- 1795 wütete nocty bt'e ©ut'ttotine gegen bt'e ©eifttic^en, obgleich fie weniger

Dpfer »erklang; im 3. 1796 war bt'e 3af>l ber ^ungerichteten wieber größer, ba

ba$ @efe§ »om 8. Dct. 1795 jlrenge get>anbt>abt würbe, unb tnjwifc^en tu'ete au$»

gewanberten ^rt'efler nacty $ranrrei$ jurücfgefebjt waren. Die S^ic^ter waren meiftenS

mitbe unb rieben ben ergriffenen ©eifHict)en, »orjugeben, baß fte ba$ betreffenbe

©efefc nitf t gefannt ; ba aber mandje ^riefier bur<$ eine fotdje Unwatjrt>eit it;r Zehen

nic§t retten wollten
, fo »ertoren fte eS , um bafür baS ewige Seben einjutaufctjen.

3m 3- 1797 würbe ber $tath. ber günft^unbert um ba$ gefej3tid?e Drittel

erneuert; bt'e äBa^fen fielen im ©anjen confer»atio au$. ©cb>n ben 17. Sßlai 1797
jiettte Gamilte 3o*ban, Slfcgeorbneter t>ou Söon, ben Antrag, baß bt'e frühem 33e=

fc^tüffe gegen bt'e ^riefter aufgehoben unb bt'e ftxetyeit be$ (£uttu$ fjergeftettt werben

fotte. 9?ac^ brei Monaten beharrlicher Slnjkengung ging biefer Antrag burc^; ben

24. Sluguft würbe ein neues »orüberget?enbe$ @efe$ ertajfen , wetcfyeä alte bie 9ttaß=>

regeln aufhob, bie ftc$ auf bt'e Deportation unb überhaupt bie ©trafen ber unbe*

eibigten tyxiefiex bejogen. 3w anfange beffetben 3^*$ traten bt'e fogenannten

£beoptn'tant$ropen (f. b. 2lrt.) unter bem ©dw$e be$ antictyrifttic^en Directory

Sa 9?eoettiere t?er»or. (Sie wollten eine neue Religion einführen, bie nur bie jwet

Dogmen ber Sriftenj ©otteS unb ber Unfterbticbjett ber ©eete fyatte, im Uebrigen

auf eine trotfene pbitofopbjfcfje SDcoral binaw5tief. 3" bemfetben %ab.xe trat ber

gemäßigte Sart^elem» an bt'e ©teile SetourneurS in ba$ Directorium ein 26. 3D?at.

Slber burcb, ben (Staat^ftreic^ 00m 4. <Ser>t. (18. ftructibor 1797) fam bie repubtt»

catttfc^e gartet' wieber an baß ^uber ; bt'e fogenannten ^oöaliften , unter itmen bie

Directoren Sarnot unb 33art^elemt>, würben jur Deportation »erurtb>ilt ; in ba$

Directorium traten Martin üon Douai unb grancaiä öon üfteufc^ateau. Sa SÄer-et»

It'ere, ben feine Kollegen in feinem ftatye be$ (£uttu$ gewähren liefen, b,atte einen

tiefen £>aß gegen baä (Ebrißentfmm unb barum aueb. gegen bie |friefter, unb er

freute r>or feiner SKaßreget ber Verfolgung jurücf, bie ftc^ unter ben reränberten

SSer^ättnijfen noc^ burc^fü^ren tief. (So tag er 5. 35. ben 1. 2J?at 1797 üt ber

Slcabemie ber moralifc^en unb potitifc^en 2Öiffenfdjaften einen Stuffa^ ror, in welchem

er fagt: „ba^ S^rijlent^um fielet im ©egenfa^e 5U einer gefunben 9Korat," unb

fügte ^inju: „ber fat&otifc^e Suttuö ift antifociat." ©egen bie ^riejter xontyett

ber Director, ba bt'e Sobeöjlrafe ftc^ nicb,t me^r xoie früher auöfü^ren ließ, burejj

bie ©träfe ber graufamften Deportation. T>ie Fregatte „Sa Decabe" unb bie

Sorbette „Sa 33aponnaife,
a

transjportirten im 3. 1798 breifmnbert unb ac|tjig

©eiftlict;e nac|> ©u^ana. 3wötf§unbert anbere frt'efler würben auf »erfautten ^on-
tonö jufammenge^äuft, unb ber größte £!>eit »on itmen jtarb etenb ba^ttt auf ben:

Sieben ber 3nfetn Dteron unb 9tye. T>ie$ war bt'e practiföe Floxal be^ ipaupteiJ

ber St^eopfntantropett, womit ftc^ freiließ bie cbjrifUict)e Floxal nic^t »erträgt (cf.

Recueil des victimes de la loi de 19. Fructidor, par Tourpiolles). 2llö nämtid)

am 18. ftruetibor (4. ©ept.) 1797 bie repubticanifc^e Partei wieber bt'e 3)?ac^t an

ftc$ geriffen, fo befc^toß bie ftegenbe f artet' fc^on am fotgenben Sage neue 33er=

fotgungSmaßregetrt gegen bie ^riefter. 2ttte ^riefier fottten einen (Sib beS ipaffeö

gegen ba$ tönigt^um unb £reue ber Verfaffung »om 3a^e W- fc^wören. T>en

beportirten unb emigrirten ^riefiern fottte bie iimen burc^ ^efc^tuß i>om 24. Slugujt

b. 3- gcjtattete ^etmfe^r unterfagt fein; wer ben »erlangten Qtib nietyt fc^wöre,

fotte beportirt werben. ©0 begann »om 4. .©eptember 1797 eine neue febjeeftietje
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SßcrfoTöttttg gegen bie ©eiftlic$en, welche i§r (£nbe nur mit bem Umfhtrje ber er-

tärmlict>en SBerfaffung »orn 3«^rc m > fan^- ®er efenbe ^eoefliere tonnte jfe^t eine

3e»t lang feinen §a$ gegen ba« etjriftenttjum fättigen. @r jog ftc§ jule$t ben

allgemeinen ipaf unb bie allgemeine SBeracfjtung au<$ fetner gartet ju, unb mufte
feinen ^ojtett nodj »or ber SKücfleljr Napoleons au« Aeg^pten quittiren. 33ebrotjt,

au« bem £>irectorium, in ber ©i&ung be« Dfattje« ber 500 am 17. $uni 1799
au«gewiefen ju werben, Wenn er ftdj nicr)t freiwillig jurücfjiefjen wollte, begab ftcfj

ber 2)irector am 21. Sunt »* fei» $«»* na$ Anbitty, naf>e fcei 95ari«, unb fäiclte

»on ba feine Slbbanfung ein (Granier de C. 1. c. p. 258). £)a« SMrectorium felbft

beftanb nod; einige Monate. Napoleon Jam au« Stegjjpten jurücl
,

jlürjte bur$ ben

©taat«ftrei<$ »om 18. gructibor (9. Sfooember) ba« ©irectorium unb bie fogenannte

SBerfaffung »om Srfxe III.; ,,e« enbete ba« 2>irectorium , bie elenbefte Regierung,

unter welker granfreidj je gejtanben , ba« unterbef? auf bie tiefjre ©tufe ber mora*

Iifd;en Entartung Ijerabgefunfen war" C^aja«, Z% IL ©. 231). «m 10. 9?o--

»ember conflttutrte ftd; bie Sonfularregierung , bie au« brei auf je jelm 3a$re
gewägten Sonfutn befielen follte; in ber &1)at aber war je$t fc$on Napoleon
2ltteinl?errfc§er. ©eine Regierung bejtanb unter bem üftamen be« Gtonfulat« bi« jum
18. SSlai 1804, wo bann ba« ^aifert^um an bie ©teile ber äßürbe be« crften

Iekn«fanglichen Sonful« trat, ©obatb Napoleon einige dlnfo ^<xttt, fo fleKte er

burc$ ba« bekannte (Joncorbat oom 3. 1801 ben SBeftanb ber fatlwlifc$cn Äirdje in

^ranfreicfj wieber tjer Cf- bie 2Irt. Soncorbat, $ranf reict), ^iu« VII.). T>uxä)

ba« Gtoncorbat opm 3- 1801 würben fowofjl bie Angelegenheiten ber gefc^wornen

^5riefler, wie ber emigrirten unb oertriebenen 33t'f$öfe georbnet. £>ie le^tern, »on

benen no$ 81 lebten, mußten auf ityre ©teilen SSerjic^t teilen; bie erlern foßten

reftgniren, i^nen bagegen bie Svirc!tjenbu|e erlaffen, unb fogar ber oierte £$eil ber

neucreirten bifc^öfli^en ©tü^fe mit confh'tutionetten 33if$öfen befe£t werben, bie-

ftd> jurücfgejogen unb ^ircfyenbufe getljan fjdtten. £)ie festem, beren berühmterer
9?ame bamal« ©regoire war, Ratten fdjon Tängfr »ergebene üffiege eingebogen,
um ntc§t auf bie <Biite gehoben ju werben, ©o hielten fte im 3- 1797 eine

fogenannte üftationalfynobe ju ^Jari«, ju ber ni<$t blo^ ike S3if^öfe, fonbern au$
i^re Pfarrer unb ^farrge^ilfen getaben waren. 2)ie erfte ©i$ung würbe ben

15. Stugujt 1797 unter grofiem 3ubrange »ou Sftenfdjen in ber Sat^ebrale gehalten.

ü?er 33ifä}of oon kernte«, 2e (£o$, ^ielt eine ^3rebigt, in ber er jum allgemeinen

Stnfi|Iuffe an ba« (£oncit unb jur Aufhebung ber Trennung aufforberte. 3» ben l\^>

jum 13. 9?oo. gehaltenen ©jungen machte man SSorf^Iage unb SSerfuc^e, n)ie eine

SSerfof)nung mit bem ^3apj!e unb ben eibweigernben ^rieflern ju erretten fei. Die
SBdter, beren 3a$l ft^ auf etwa 90 belief, fdjrieben ben 25. Augujt an f apft

^3iu« VI.
; fte fagen , baf} fte an$ jwei ©rünben jufammengetreten

;
fte wollen ndm=

lid) ben ^rimat anerkennen unb ftc^ mit i^ren anber«benfenben SBrübern au«fb§nen

;

ju biefem 3wecfe flehen fte ben ^apfi al« SSermittler unb 5rieben«ftifter an. „2öir

laben jwar, fagen bie SSdter, im 3«^e 1791 ben bürgerlichen @tb gefeiftet, ^aben

aber bamit ntc^t« anbere« get^an , al« wa$ wir bem SSatcrlanbe fc^ulbig waren, ^m
©egent^eile würben wir bie 2ßo^Ifa§rt ber SBürger, unb felbft bie 3Sort^eiIe ber

Sh'rc^e auf ba« ©piel gefegt Ijaben, wenn wir ben oertangten (5ib »on un« abgelehnt

Ratten. 23ermut£lid> würbe ba« 2Imt ber ^rieflerfäaft in granfreic^ gänjti^ auf-

gehoben worben fein. 2In bem Unglauben weniger abgefallenen 93ifd)öfe unb ^rie-

fer §at bie ©efammt^cit ber beeibeten @eiftlid)en feinen Slnt^eil genommen." 3»
bemfelben Xone |)oc(;müt^iger SSerblenbung fc^rieben bie SSäter am 15. 2lugufl an
bie fat^olifc^en SBifc^öfe unb ^riefier ^ranfreic^«. $tnt werben perfönlid) einge-

laben, ju erfreuten; bie ^riefier aber foKten aU jebem S3i«t^ume einen ^eyntixten

jum SGßerfe ber Serfö^nung f^icten. 2lm 24. ©ept. erging oon ber Slfterfpnobe

ein förmliche« ^aciftcation«becret. 3» bemfelben werben bie @Iauben«Ie^ren ber

Stirere anerfannt, befonber« ber ^rim<tt ^etri, bie ©ewalt ber ^irc^e, ftc$ felbji
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ju regieren, foroie ber Unterfc^teb jrcifdjen ber bifd}öfli<$en unb priefetti^ett 2ßürbe.

Die S3tft^bfe feilten »on nun an bureb ben Gtferu« unb ba« 23olf geroäblt »erben,

ber Srjbifdiof bie 2Ba§l betätigen. £ie Red;tmäfitgfnt ber fett bem 3. 1791

funetionirenben ^riejler fott ton nun an niajt mebr angeritten rcerben. Stehen in

einem 33ietbume 2 23ifcbyöfe neben einanber, ein alter unb ein neuer conjtttutioneller,

fo fott jener ben SSorrang tjaben , biefer bagegen baö Recbl ber Radpfolge. (Sbenfo

fofl e« mit ben Pfarrern gehalten »erben. 23et biefen SBertjanblungen beseitigten

ftd) bie (fc§i«matifd)en) @rjbif$öfe »on Renne«, £ouloufe unb Rouen, 28 33i*

f^öfe, foroie 60 ieputirte »erfdjiebener 33i«tl?ümer. Die einjige Antwort, bte

man t>on fat^olifc^er <&eüe auf biefe antrage gab , roar , bafi man fte ignortrte.

2Iucf; ber ^öpfl liefi ba« 3"f$Wben ß» tyn unbeantwortet. 3™ 3- 1S01 hielten

bie gefc&roornen @eiftlid;en ein anbere« Rationatconcit. ©ie traten jur Seit ber

23er£anblungen über ba« ju fd)liefüenbe Qtoncorbat jufammen, roeil fte befürdjten

muften, baf man i§re etroaigen Sinfprüdje bergeffe. ©ie bünften ftd; ber fyinxify

tung faum entfommene SD?artprer ju fein. $xn 3uni traten fte unter bem SBorflfce

be« obenerroälmten 2e (£oj , JBtfdjof« be« Departemente $tte unb SSilaine jufammen,

bie 23tfd;öfe fammt ben fd)i«mattfd)en Pfarrern. (£« brauen aber balb unjicmlidje

©tret'ttgfeiten unter iljnen a\x$ , unb Rapoleon fanbte feinen SIbjutanten an fte, mit

bem 23efel)le, fte füllen auf ba« ©d;feunigjte au«einanber gefjen; an bemfelben £age

fam ber Sarbinat donfaloi (f. b. 2t.) w ^J5ari^ an. Dod; oergafi man, roie ge/agf,

bie fc§i«mattfc£en 23ifd)öfe nid;t, unb unter anberm mürbe ber ermahnte ?e Gtoj burdj

Rapoleonjum Ghrjbifdjofe »on S3efancon erboten. tylit bem beftnitioen 2Ibfd;luffe

be« neuen Qtoncorbat« 00m 15. $n\i 1801 aber fdplieft bie ©efebtebte ber franjö*

ftfdjen Resolution
,

foroeit fte ba« iir$Iit$e ®ehiet berührt. — Duellen: 1} de

Maistre, Considerations sur Ia France, 1796. 2) 33arruel, ©efdn'djte ber

Gferifei in granlreid) roäbrenb ber Resolution, Sflünjter 1794. 2 £§le. 3) Col-

lectio Brevium alque instruetionum — Pii Papae VI., quae ad praes. (gallican.

eccl.) calamitates pertinent, Augustae Vind. 1796. 4) Daffetbe teutfd;, üXKün*

f^er 1797, oon ©uißeaume. 5) Les confesseurs de la foi dans l'eglise gallicane,

par l'abbe Carron, Tom. IV., Paris 1820. 6) Daffelbe teutft^ mit 3ufa^en »on

dlä$ unb Seiö, 1822—25. 7) Thiers, histoire de la revol. frangaise, Paris

1825. 8) Lamartine, histoire des Girondins, Leipzig 1847. 9} (£b. Slrnb,

©efd;i(^te ber franjöftfcfcen Reoolution oon 1789— 1799, 23raunfd;. 1851, 6 33be.

Coiö je^t 4). 10) Des prineipes de la revol. franc. Cc f- ooenj par Du Boys,
Lyon 1851. 11) Histoire de la Convention nationale, par Barante, Bruxelles

1851. 6 Tomes O'S je^t 2). 12) Granier de Cassagnac, histoire du Direc-

toire, Paris 1851. 4 Tomes (HS jefct 1). [©am«.]
Rex Cliristiaiiissimus , f.

2111er fy r ifUicb~ jter SUnig.
meiin, f. Rafin.
9fl)aOauu^ SPJmtruei/

f. 9?a6anu« aWauru«.
SliteQhw tum tyvüm, f. Regino »on ^3rüm.
5>ii)e^ium C^yiov 2tpftg. 28, 13) an ber Meerenge »on 9)?ef|tna in Unter-

itatien, bie Spauptftatiou ber Ueoerfafcrt nar| ©icilien in ber alten 2Belt roie tynt
%n Slage noä>, roar in $olge eine« ©ötterfprud)e« »on Gtljalci« in @uoöa au«, jebo^
jtarf mit SWeffentcrn «ermifo)t, gegrünbet morben. 2)ie Regierung mar urfprung-
fi# eine oligarc^ifc^e , ber bie £r;ranniS be« Slnarila« (Dl^mp. LXX—LXXV.) ein

(gnbe maa)tt. CogTei^ bie Kolonie »on auferorbentli^ oieleu Unfällen getroffen

mürbe, fo baj? fte ©t^uoert (Reife III, 538) entfpred;enb eine 2Betterfd;eibe

ber 23511er nennt, fo Mteo fte boc^ na<$ @traoo« 3eugnift (VI. ©. 389) fa{t

allein neben Sarent unb Reapel ber ®t^ grie^ifd)er (St'gent£ümlicl;feit in 3talien,

unb erhielt ftd) tro^ »ielfac^er 3^rftörungen, Srbbeben unb oerfjeerenber ©eueren
im beutigen Reggio ber ^auptjlabt »on Calalria ulteriore IL Der \\. faulu« lan=

bete auf feiner ga^rt narb Rom »on ©^racu« in dtf)t%ium unb überroanb bei

Äicdjciiltxtfcn. 9. So. 19
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günjKgem ©übwinbe gtücffi<$ bte ©efa^re» ber im 2lftert$ume fo gefür^teten Sc^tt«

unb Gtyarpfcbt*.

9IMmd/ SribiSttjum in $ranfrei$. SDaS Sott ber „Remi" erlernt

Ui SuliuS däfar (bell. gall. II, 3) aU belgifc$e$, ben ©afliern gunäc^ft wo$nenbe6

SBotf , ba$ ju ben Römern $ält (cf. V, 54. VI, 4. VII, 63. VIII, 12.). <£benfo

ftnb fie tet ©trabo ritt belgif$e$ 23olf , ba$ weftli$ oon ben Streoirern u«b Stoient
Wolmt, (h. IV, 5. ed. Kramer 1852. V. I. p. 220). Jpauptfiabt beö romiföen
SBelgienö war Srier. Unter Sat'fer Diocletian otfer Sostftanttn SD?, würbe Belgien

in ba$ erfle unb in ba$ jwette gereift , uttb 3fyetm$ würbe bie £auptflabt be$

^weiten ^Belgiens. $ird)tic§e Metropole würbe eS nm ba$ 3- 350. Unter bent

Gaffer $onoriu$ fianben eilf a3i$t$ümer nnter 9tyeitn6: 1) ©oiffong. 2) (£$aIon$.

3) 31 SSermanborS. 4) ArraS. 5) Sambrai. 6) Stourna^. 7) ©enliS. 8) 33eau»aig.

9) Sfauett*. 10) 33oulogne. 11) Sterouene in 2fotot0«(Eaffel. SDodj würben mehrere

j>on biefen 33if<$of$ft$en fpäter »ereinigt , aufgeboten , ober oon 9tyeim$ getrennt.

2)er $1. 9*emigiu$ Cf. b. 21.) grünbete, mit SBerfleinerung feines Srjbi^umS, ba$

SBiSttmm Saoii. fapft ^5aut IV. aber erljob Samurai jum (SrjbiSttjum , unb unter

=

peilte bemfelben bie 23i$t§ümer ArraS unb Stournas? ; bie 23iSt|)ümer SBoulogne nnb

Gaffel ober ber Sttoriner aber feilte er in brei, in 33oulogne, ba$ oei 9?ljeim$

Miei, (St. SDmer, baS ju Sambrai {am, unbgjpern, weldjeS JU 9)?ec$eln gefc$lagen

würbe. @ett bem 3- 1559, wo biefe neue (£int$eilung (Statt $atte, ftanben unter

bem (£rjbif$ofe oon dlUimü bie 8 ©uffragane : ©oiffonS , Saon , 33eauoaiS , Gtfja*

long für Marne, Sfto^on, SlntienS , (Sentit unb SBoulogne. >Da$ SrjbiStlmm SR^eimS

grenjte öjHicf) an Strier, nörblicfy an 2aon, fübli$ an Q^alonS, wefHicfy an ©oif=

fonS. (5$ fyattz um bie Glitte be$ 18. 3a$r$itnbert$ mehrere Decanate unter 2 $lr#t*

biaconaten, größere Pfarreien ttm 400, Heinere Pfarreien an 360; 24 51bteien,

7 friorate, anbere Softer oeiber ©efcfjlecfjter 27; doflegiatfirdjen 8;- (Spitäler 8;

2 ©eminarien ; etnfa^e friorate unb Kaplaneien eine grofüe 3«^- 25k (jrjbifööfe

soon 9lf)eim$ waren geborne Legaten beS $1. ©tutjlS unb Primaten beS belgifcfyen

©aßien^ ; im 3- 940 erhielten fte oon Subwig bem Ueberfeeifc&eu ben ©rafentttet,

nahmen aoer foäter ben Züü oon ^perjögen unb ^3airö oon ^ranfrei«^ an. — ^i=

fc^öfe unb @r$bif($öfe oon S^^etmö waren: 1) ber % (SirtuS lief ftti) aU erfter

S3tf(^of nit|t »or bem 3. 290 in 9t$etmS nieber. 2) 2)er $t. ©iniciuö. 3) 2lman=

tiu^. 4) 33etauftuS wohnte im 3- 314 einer (Spnobe oon Slrle^ an. 5) 5lper.

6) D^coliu^ foK bem Sonett oon ©arbica im 3- 347 angewohnt ^aoen. 7) 2)er

%\. ^aternianu^ regierte etwa »on 348 oiö 370. 8) ©er $1. 2)onatianu$. 9) 2)er

fy. SBioentiuö, „eoenfo erraten bur^ bie SSerbienfle eineö auögejei^neten Seoenö,

\o\i bur$ feine ^o^e ftr^ti^e Bürbe" CS^boarb). 10) ©eoeruö. 11) £)er

^1. ^tcajTuö, oor 9?emigiu$ wo$I ber oerü§mte{le Söif^of oon ^IjeimS. „(£r war

ein 2)2ann oon groper Sieoe unb großer (Stanbljaftigfeit, ber jur 3eit ber 2Sanbalen=

»erfolgung in ©aflien leite" Cl. c.). 2llö bie 2Sanbalen im % 407 in difeimS ein-

brangen , würbe ^teaftuö in feiner eigenen ßirc$e jur % Ataxia oon i^nen ermorbet.

SD^tt iljm ftarb feine ©4>wefler Sutrom'a. (Sie flnb oegraoen in ber fogenannten

5Wicaftanifd;en ^irt^e. Um ben 33eflfc feiner Reliquien |>errf(|te in fpäterer 2>eit in

^^eimß langer §aber. 9lad) 12) 23aruc; 13) S3arnaba$; 14) unb Sennabiu«

würbe im 3. 459 ber % totigiuS C15) 23if(^of oon difcimQ Cf- b. 21.). ©eine

au«fü|»rlic^e Se&enögefdjicfyte gibt globoarb in bem erften 33uc^e feiner Kirc^enge--

frf;i(^te oon sJt^eim^, ep. X—XXVI. M* im 3. 1845, fur& oor feinem Stöbe,

R. Maximilian SDrofte ju SSifc^ering, S3if(^of »on 5D?ün|ter, fein 50jäljrigeg 33i-

fc^of^jubitäum ^ielt , würbe unter ben wenigen S3eifpielen einer fo langen Amts-

führung, welche bie Kirc^engef4)i^te barbiete, befonberö auf ba$ me^r aU 50iä^rige

(5pii?cooat be$ ^1. 3^emigiu$ ^ingewiefen. SDaö längere interpolirte Stejtament beö

^eiligen ftnbet ftc^ Ui ^loboarb a. a. £)., baö fürjere äd>te u. a. Ui SWigne,

Fatr. t. 65, p. 970, wo au$ bie übrigen „opuscula" beffelben, bejletjenb in 4
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33rtefen, aufgenommen ftnb. „©er Stpoflet ber ftranfen" flarb um baS 3- 533, bte

33ifcb,öfe 16) 9?omanuS; 17) glaoiuS; 18) 9)?apiniuS folgten ibjn jundctyft. Den
19) ©ifdjof 2fegibiuS b,at SßenantiuS ft^tunatuS befungen wegen feines diferS als

©eelenl)irt, fetner 23erebtfamfeit unb werftätigen ^ddjfcenliebe (carm. bei 9)cigne,

t. 88. p. 140). 2lber nacb, folgen Anfängen nab,m SücgibiuS ein um fo traurigeres

(£nbe. (£r rourbe ber S^eilnaljme einer SBerfcfywörung gegen ßönig (Jbjfbebert II.

»on 2lufh-afteu befctyufbigt. @S mar im -iftooember beS 3- 590, ba (Efn'fbebert eine

SSerfammlung oon 25ifc^öfen ju 9tte$ oeranflaltete , um über 2IegibiuS ju richten.

Diefer würbe als fdjulbig überwiefett
, fo bafj er felbft feine ©c^utb juge^en mufjte.

„Da nuit bie 33ifcl;bfe, bte berufen waren, biefeS hörten unb fa^en, baf? ein 23t*

fc^of beS iperrn iei folgen Uebelt^aten SpelferSljelfer gemefen fei, bekümmerten fte

•jt^ fe$r unb erbaten ft# einen 2luffcb,ub oon brei £agen, um über biefe Dinge ju

dlaty ju gelten, ©ie hofften ndmlicj), 2legibiuS mürbe inbeffen jur 23eftnnung fom*

men unb irgenb einen StuSweg ftnben, mie er ftcb, »egen ber SSerge^en, bie tym
vorgeworfen werben, »ertfjeibigen fönnte. Da aber ber britte £ag anbracb,, famen

fte wieber in ber Spauptfirdje jufammen unb forberten ben S5if(^of auf, wenn er

irgenb etwas ju feiner SBert^eibigung anzugeben toüfytt , eS ju fagen. (£r aber war
ganj aufer Raffung unb fpracb,: n 3'i>Qext nicb,t langer, über mieb, fdmlbigcn Sttann

baS Urteil ju fprec^en, benn ify xotify, bafj ity als SDJajeftätSoerbrec^er ben £ob
»erbient §aU , ba ity immer gegen baS Sot»! biefeS Königs unb feiner Butter
(Sbjfbebert II. unb 23runeb,ilbe) geb,anbelt ^abe, unb auf meinen Waty wieber^olent-

titi) Kriege begonnen finb , welche oiele ©egenben ©altienS »erwüfleten. " ^a bief

bie 33tf$öfe oernaljmen, betrauerten fte tief bie ©c^macb, t^reö 23ruberS. «Sie

erwirften i(>m baS Seben, fließen tyn aber, na^bem bie SSeftimmungen ber Rircfjen-

gefe^e oerlefen waren, aus bem prieffrrlictyett ©tanbe aus. (£r würbe barauf oer-

wiefett unb fofort nacb, ber ©tabt Slrgentoratum , bie je^t ©traßburg l>eif}t , oer=

bannt (©regor oon £ourS, $. @. ber %x. X. 19. überf. oon ©iefebrecbj 1851).

SftomulfuS, ber ©ob,« beS £>erjogS EupuS oon Champagne, würbe tym jum C20)
üftac&folger gegeben. S^a^bem er ber Kirdje s?on 3t^eimö grof e ©c^enfungen gemacht,

flarb er ft^on um 593. Söifdwf C21) ©onnatiuö bebaute gleichfalls feine Kirche

mit reichen ©aben unb ©ütern. 3m 3. 625 bjelt er ju D^eimö mit me^r als 40
franfifc^ett Sifc^öfen eine ©9nobe (S^^oarb fü^rt bie Manien ber Slnwefenben mit

ifjren ©i^en, fowie bie ^eilfamen oott t^tten getroffenen 33eftimmungen an, a. a. D.
S3b. II. 5). Diefer „fe|r öerbiente" Stfc^of tfarb im 3. 631, unb würbe in ber

i?ircb,e beS f)l. 9?emigiuS beigefe^t; im 3. 1204 aber würben feine Reliquien, in

©egenwart beS (JarbinalS »on ^rdnefte, SBibo, in bie Sat^ebrale 9?otre=Dame

übertragen , reo fte balb barauf in %rt$e eines S3ranbeS ju ©runbe gittgen. Der
33if#of (22) Seubegiftl lebte ju Seiten beS Königs Dagobert C641). ^acb, C23)
IBtfc^of Hnglebert (645) regierte (24) Sanbo, ber nac^ bem Vorgänge feiner

SlmtSoovfa^ren, bie Sh'r<$e »on 9?§eimS als feine Srbin einfette; als S5egrdbnt>

ftätte wallte er ftc^ bie ^tre^e beS §1. 9?emigiuS. 9?ac§ i^m regierten brei bj. 33i=

fc^öfe bie Kirche oon ^^eimS, 25) ^ioarbuS; 26) OteoluS, ber 46 ^a§re feine

^irc^e leitete, unb 27) ^igobertuS. Der ledere würbe im 3- 721 oon Gar!

Kartell feiner äßürbe entfe^t unb lebte in Slquitanien einige ^a^re in ber 33er-

bannung. ©obann fefjrte er nacb, D^eimS jurücf , wo ber oon Sari eingefe^te 2flilo

ftcb, in ber ©ewalt erbjelt, ^igobert aber in 3urücfgeiogen^eit ben 9tejt feineS

Gebens bem £>errtt unb feiner tircb,e weihte. 9ttilo ein tonfurirter iaie, wufte ftdj

an 40 3a^re im 33eft$e ber ^rjbt'St^ümer 9?§eimS unb £rier ju galten, wd^renb

S5ifc^of Sanbo bie geifllic^ett ©efc^dfte oon ^IjeimS beforgte. $n ber oon bem

$1. SBonifaciuS , im (JitiöerfMnbniffe mit ^3apfl S^^ariaS unb f ;>»in bem kleinen

3U Stftind' im 3- 743, ober ju ©oiffonS im 3- 744 gehaltenen ©9nobe, ober toit

Slettberg (^. ©. 23b. I. ©. 361) unb anbere meinen, in ftolge „perfönlic&er

2imtS£anblung" fe^te ber ^1. SßonifaciuS ben Stbel als (28) Srjbiföof oon 9?beimS

19*
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ein. Slber Mo Ijiett ftd> mit ©ewalt im 23eft$ftanbe unb 2lbel fonnte ju fetner

SBürbe nid>t gelangen; er ftarb nod) »or SD?ito
f beffen £ob erjt tm 3- 753 erfolgte,

©egen GEnbe biefeS 34"$ mürbe £if»in — aud> SturoinuS (29) ßhrjbt'fdjof t>on.

3^eimS, ber bt'efe Stütze me$r als 40 3 a$rc »ermattete. 33on (larlmann erhielt

er fd>on im 3- 768, bem erjlen $a1)xe ber Regierung beffelben, bie Immunität

für feine Stirere. 25erfetbe erhielt im 3- 775 »on spaojt Spabrian I. auf 23er=

menben SarlS b. @r. baS Radium für 9i§eimS. 3"3^tc^ bekräftigte unb erwei*

terte biefer ^a»jt bie 9?e$te unb bie ©ewalt ber Kird)e »on S'tyeimS. Von biefer

3eit bis ju bem 3. 1559 Ijatte 9tyeim$ 11 ©uffragane. 5ttf^m ftarb im 3. 794

unb £incmar fejjte tym fyäter ein G£»ita»l>ium. 9?at^> ilmt regierte (30) UlfartuS,

«iettei$t erjt fett ober nad? 808, »eil Sari b. @r. bie ©üter ber Kt'rdje »on 9tf)eimS

eine 2>tit lang ju anberweitigen 3wecfen »erwenbet tjatte. ^m 3- 814 In'elt Ulfar

eine ©tynobe mit 8 feiner ©uffragane, wo ein ©renjjlrett über bie 33i$tpmer

Sfto^on unb ©oiffonS gefettet mürbe. 3m 3. 816 mürbe <£bbo (31) Srjbifdjof

»on 9ftljeimS , ber in btefem Sertfon befonberS be^anbelt ift. Ueber feine äftiffton

Jet ben 2)anen »ergl. chronicon Nortmannorum etc. ed. Kruse 1851. p. 81 unb:

„9?ücfert, über baS Seben beS (£rjbifd)ofS <5bbo »on 9*fjeimS," Berlin 1844. 3Rac^

langen Kämpfen folgte auf (Sbbo (32) ber berühmte £>t'ncmar »on 9tyeimS, ber

gleichfalls fdjon in biefem Serien beljanbelt ijt. S^ac^ feinem £obe (882) regierte

(33) ftulco bie Kirche »on 9tyeimS. 3m 3. 893 frönte er @arl ben Einfältigen

ju SftljeimS. 3m 3- 898 übernahm er bie ©efctyäfte eines KanjlerS »on granfreieby

unb feitbem b>ben bie @rjbtfd)öfe »on 9?l)etmS bt'efe äßürbe begleitet. 3m 3- 900
mürbe er »on ben 2lnf)ängem beS ©rafen 23albuiu »on glanbern ermorbet. ©er

<£rjbifcb>f (34) $er»euS mirb »on globoarb mit b>t)em £obe ermähnt, a. a. £X
L. IV. 11. dt fyat feb> »iel für bie 33efeb>ung ber Normannen (922). £>er

»t'S^erige 2lrc§ibiacon (35) ©eufluS mürbe Erjbifdmf. Er fotl an Vergiftung ge*

florben fein (925 ober 926). 3e&t mufite ber ©raf Heribert »on Vermanbot'S

feinen unmürbigen ©olm (36) $ugo ber Kirche »on 9tb>t'mS aufjubrängen; $>a»ft

3oljann X. aber übertrug bem 33tfd?ofe 2tbbo »on ©oiffonS bie getftlidje Verwaltung

fceS EräbiStJmmS. Heribert fcfjaltete mit SBitlfür unb ©raufamfeit. Unter bett

Dpfern feiner 9?ad)e befanb ftd) auc^ ber ©efc^tc^tf(|reiber globoarb (a. a. D.
1. IV. 20). 23ei einem entflanbenen Tumulte mürben jwet Slerifer »on ben ©olbaten

Heriberts ermorbet. %U um bt'efe 2>?it bte Ungarn btö gegen ^eimö »orbrangen,

mürben bie Reliquien be$ ^1. 9ftemigt'uö »or i^nen gepcb^tet. 3m 3- 931 ober 932
bracb^ ^etnbfc^aft jmifefen bem ©rafen Heribert unb bem Könige 9?ubolpl) »on

35urgunb auö, in ^olgc melier biefer ^^eimö einnahm unb eine ©mtobe »on 18

33if3>öfen au$ grancien unb S3urgunb »erfammelte, meiere ben ^IrtalbuS, 9)?önclj

aus bem Klofter beS fy. 9iemigiuS jum (37) Srjbifc^ofe mähten. Sieber gemann
Heribert im 3- 940 S^^eimS unb jmang ben Slrtalbuö jur 2lbbanfung. 3m 3. 941
mürbe fein ©ob> £ugo als (Jrjbt'fc^of gewetzt unb eingefügt. 3m 3- 942 erhielt

er ba$ ^aHium »on ^a»ft ©te»b>n IX. 3m 3. 946 mürbe ^etmö belagert »on

Otto bem ©rofien, Submtg bem Ueberfeeifo)en unb Sonrab, bem Könige »on 23ur*

gunb. ipugo ber ©raf entfam auö ber ©tabt. 2)ie ©t'eger liefen ben 2lrtalb>
|

fct'eber als @r5bifd;of et'nfe^en. 3" saf>lrei<§cr ©i^nobe mürbe ber 33ifc^of §ugo im
3- 948 feiner ©teile entfefct unb ereommuntettt. 5pier enbet bie ©efötcfyte §loboarbS

»on 3ftyeim$. 2lrtalb »ermattete »on je^t an feine Kirche im ^rieben btö ju feinem

Xobe ('J(il). üßteber moKte ftt^ ^)ugo, obgletd) »ergeblicty etnbrängen. Dbolricuö

mürbe mit bem 2öunfd) beS Königs ^ot^ar (38) gewählt, unb mürbe balb barauf

Kanjler l'ot^arS. s
J?acl; fteben 3<*^en einer gutgefül>rten Regierung flarb er im

3. 969 unb würbe alö ber erße in ber (£atf>ebralftr$e betgefe^t. Unter ib;m jtaro

im 3. 966 ber berühmte ©ef^idjtfc^reiber globoarb (f. b. %.~). „©ureb, ben %Ut
feiner ©ttten ^eroorragenb unb in ftrd;Iit^er 3ud;t auferjogen, würbe fcurc^ bie

©unfl unb gürforge beö Königs Sot^ar Slbalbero (39) an\ ben bifdjöjlt^en ©tut?l
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»on Steint« erboten." dt t)ieft bie danonifer ffrenge jum gemetnfctjaftl'icfjett ?ebett

unb baju an, baf? fte i^re SlÖo^nungen innerhalb eine« gefcf;loffenen 9iaume« |jabett

fottten. (£r ftetXte ben ©lanj ber ©cbuien »on 9^eim« wieber t)er, inbem er bei

fetner ^ücffetjr »on 9tom im 3- 970, biefelben bem gelehrten ©erbert, „bem OtaM
feine« 3a£rb/ unbert«," übergab. S^act) ber 23efeitigung ber Sarolinger in ftranfreiä)

frönte SlbalOero int 3- 987 ben £ugo (ütapet jum tönige »on granfreieb. 93aJb

barauf ftart) er nact) einer fräftigen Regierung »on 19 3«^ren. Slrnulf (40) folgte

tt)m buref; SBerwenben be« König« §>ugo (£apet, würbe aber balb barauf wegen an-

geblicher Untreue gegen lefctern feiner ©teile entfe$t, unb (41) ©erbert erlangte

feine ©teile, ber fpdter unter bem Tanten ©gloeßer II. fapft würbe. S^ac^ ber

Entfernung ©erbert« unb bem £obe be« König« §ugo (£apet (996) entlief fein

©ot)n Robert ben frühem 23ifcr)of Slrnutf feiner ipaft unb biefer nat)m fein Srjbi«*

tlmm 9^eim« wieber in 33eft#, in weitem er blieb t>i$ ju feinem Stöbe (1021).
2)ie fpätern Srjbifc&öfe Reifen niebt meljr Kanjler »on granfreict). ©er Srjbifcbof

£42) &cd frönte im 3;. 1027 ben König ^einrieb I. oon ^ranfreict) unb fiarb im
3. 1033. 3um 9?aä)folger t)atte er (43) ©uibo I. ber im 3. 1049 mit großer

geierlicbfeit ^apjt 2eo IX. in 9?t)eim« aufnahm, lieber bte 33erl>anblungen ber 31t

Steint« gehaltenen ©wtobe
f. b. 21. ,,£eo ber IX." 3« ber bort angeführten Literatur

ijt jüngft ^injugefommen : „?eo ber Neunte unb feine 3 etV »on fünfter, Sflainj

1851, »on welker ©djrift ba« act)te Kapitel au«füf>rlict) über ben 2lufentt)alt be«

^apjle« in 9Jt)eim« t)anbelt. ©uibo würbe
,
ju feiner SSert^eibigung wegen Slnflage

auf Simonie für ba« fotgenbe ^aljr t>or eine ©i^nobe nact) $om gelaben. „(£$

f^eint übrigen« , al« t)abe ftet) ©uibo »oltfommen gerechtfertigt , benn er blieb U$
ju feinem feä)« 3al>re fpdter erfolgenben £obe Srjbifdjof oon D^eim«." (ipunfter,

a. a. O. ©. 134). (Sein 9?acl)folger (44) ©eroaftuö erfreut ftet) fafl allgemeinen

2obe«, er war Srjbifdwf »on 1055 bis 1067. 3m 3. 1059 falbte er ftylipp I.

in ©egenwart feine« SSater« ipeinrict), in ©egenwart oon 24 33tfct)öfen unb oon

©efanbten be« ^apfte« Üfticolau« II. *um Könige »on ftranfreiä). £)er (45) örj-

bifdwf Sflanaffe« I. würbe erft im 3- 1069 confecrirt. Segen feine« ungegliedert

treiben« würbe er auf bem QToncit ju Slutun (1077) bureb bie Legaten be« ^apfte«

©regor VII. mit mehreren anbern franjöftfc^en 33tfc^öfen abgefegt. 2)a« 2Beitere

über Ü)canajfa« fet>e man in bem Hrt. „^runo" ber (Sartr)äufer. S^aet) ber 2Ser»

treibung be« ^anajfe« (1081) wupte ftet) CSlinanbu«, 93if^of »on Saon, 2 3at)re

al« Srjbif^of »on 9?^eim« ju t}alten. 3l)m würbe ^ainalbu« I. sunt (46) 9?act)=

folger in 3?t)eim« gegeben, ber t>on 1083 hi^ 1096 regierenb, bie ber Kirä)e ge-

f4>lagenen 2Bunben wieber ju t)eilen fu(t)te. SSon bem (5rjbifct)of (47) 9)?anajfe« II.

fct)reibt &0 »on St)artre« an ^apjt Urban II. „baf jene Kirche unter allen it)rett

©öt}nen feinen t)dtte ftnben fönnen, ber ergebener "bem t)f. ©tu^Ie unb nü$tiä)er für

feine Kirche t)dtte fein fönnen. äÖte not^wenbig e« aber für bie römifc^e Kir^e fei,

bafj fte auf biefem ©tut)le eiuen it)r ergebenen iptrten t)abe, barüber l)abe i^ eure

@infttt)t nict)t erfi ju belehren, ba it)r wijfet, ba| biefer ©tul)t bie Krone be« föeift)«

^abe unb beinahe allen Kirnen gfanfreic^« ba« SSorbilb be« ^alle« ober ber Slufer-

fier)ung ijl" (ep. ad Urbanum II.) S^act) feinem £obe (1106) unb einer jiotefpäl-

iigen Sa^l würbe (48) ^abulpbu« »on fapft f afct)ali« II. al« Srjbtföof btfiäti$t.

3m 3- 1119 bjett ^apfl Salirt II. eine berühmte ©9nobe in Ot^eim« (f. b. 21.).

Stabulpb, felbjl r)ielt im 3. 1121 eine ©9nobe gegen 2lbätarb (f. b. 21.), unb parb

im 3. 1124. Dboricu« %$ita\i$ fagt nacb, einem längern Sob beffelbett: „S^acb, »ielen

prei«würbigen SBerfen ift er in t)ol}em 2llter abgefct)ieben. Stac^ i^im t}at (49) 3tai-

tialb IL, S3tf(^of »on Singer«, in SSielem feinem Sorfa^rer ungleich, ben ©tut)l oott

dii)eim« erlangt." SSon bem Soncil, ba« fapft 3nnocenj II. im 3- 1131 ja

JKt)eim« gehalten, war an betreffenbem Orte bie Diebe. 9lainalb ftarb t)oct)betagt

tm 3. 1138. (£r tt)at jtä) buret) fefle 2lnt)dnglicbfeit an ^apft 3nnocen$ IL, gegen

ien 2lfterpapjl 2lnaclet, t)er»or. SÄact) jwetjä^rißer <Sebi«oacan5, wogegen auet) be?
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$1. 2?ernb>nb eiferte, würbe (50) ©anfon jum £rjbifc$of gcirei^t. 3b> nennt

33ernb>rb, „ntd;t einen s>on ben übrigen, fonbern »or ben übrigen, ber geehrt »er-

ben muffe, weil er ein ©efdf jur (£f>re fei." 3m 3. 1148 b>lt fabjt Gugen III.

eine große ©ipnobe ju Steint« (f. *>• 81- £ugen III.; ©ilbert »on f ot'tter«;

SBernarbu«), bort entbrannte anc^ tjeftiger ©treit nm ben Vorrang ber (Stühle

»Ott £rier unb Steint«, ©em ©anfon folgte im 3. 11 62 (51) ber faserige 33t»

fc^of »on 33eau»ai« , Jpenricu« I., ein trener Slnb^änger be« f apfle« Sllexanber III.

er, 33ruber be« Röntg« Subroig VII. »on ^ranfreid;, füb>t juerjt ben ftitel
;

,£erjog

unb fair »on granfreid?" (1173). 3lmt folgte (52) BilfSelm I. »on Kampagne,

früher 33ifd;of von Sljartre« unb (5rjbifd;of »on ©en«. ©iefer roürbige frdlat

roob^nte im 3- 1179 ber III. Iateranenfifd;en ©önobe an, roo er jum (üarbinal ber

$1. ©abina ernannt rourbe. SSon Slleranber III. entn'rfte er eine SButle, unter 23e=

ßdtigung be« König« Subroig« VII., bie ilmt allein ba« 9?ec^t jufprad;, bie Könige

»on ^ranfreid) ju roeib>n. $m 3- 1180 falbte er, nad; ftranfreid; jurücfgefegt,

ffytipp Slugujt, Subroig« VII. unb feiner ©d;roefler Stbela ©olm, jum Könige »on

granfreid;, unter Slfftftenj fajl aller franjöftfdjen 33tfd;öfe. <Btit biefer £eit Ratten

bie 9ib>imfer (£rjbifd;öfe ben Vorrang unter ben @rjbifdjöfen unb fair« »on $ranf*

retc^. 3m 3. 1183 itmrbe er erjler fDh'nifler oei fl>ift>» Slugujl. 3m 3. H85
roar 2Bilb>lm tnt ?wela»e ber (jarbindle, ireldje f abft Urban III. »aalten. $11«

fbjli»» Slugufi feinen Kreujjug unternahm, rcar er mit feiner ©djroefkr 51fcela

*Reid)«»ertt?efer. Sr jtarb ju Saon, 68 3al;re alt, im 3. 1202. Wafy 2ifyxi$tt

©ebi«»acanj rourbe ©uibo II., 33ifcb>f von f rdnefie unb »d»f.lid?er 2egat (53) £rj=

bifdjof »on dlfytimü, »on fa»{i Siw^nj HL eingefcfct, ber aber fcb>n im 3- 1206

flarb. ©erfelbe fa»ft gab tbm ben Silberig jum (54) 9?ad>folger. 3m 3. 1210

»erbrannte bie Sat^ebrale »on 9?l>eim«, unb fdjon im ndcfyfkn $a$xt rourbe ber

SBau ber neuen angefangen, roeldje nad; 20— 30 S^^en »ollenbet rourbe. 21n ben

dampfen gegen bie Sllbigenfer nalmt Silberig lebhaften Slntb>il. dx roo^nte im

3. 1215 bem IV. ?ateranconcil an. Sbenfo na^m er 5l^eil anbem Rreujjuge»on 1217.

Stuf bem 9?ücfroege ßarb er im 3. 1218. ©er 33ifcb>f »on Sangre«, (55) 2Btt»

^elm II., leitete bie Kirt^e von Ü^eim« »on 1219 W 1220. 3m 3. 1123 falbte

er ju 9?ljeim« ben König ?ubung VIII. unb feine ©emablin 231anca. dx flarb auf

einem Kreujjuge gegen bie Slbigenfer. 2Bdf)renb ber Srlebigung be« ©tu^lc« ttmrbe

Subroig ber ^eilige im 3- 1226 i^on bem SBtf^ofe »ort ©otffonS ju 9J^eim« aU
König geweift. £er C£rjlufc(;of (56) ipeinrid) IL eiferte mit aller Kraft für bie

fird?lid?e grei^eit, roorin er bem Könige ?ubroig IX. gegenüber ju roeit gegangen ju

fein fd;eiut (1227—1240). Cirft im 3. 1244 rourbe i§m in ber $ erJon be« 3«-

tjeüuS ein (57) ^adjfolgcr gegebejt, reellen fotfl 3"no ce»3lV. ernannte (1250).

©er (58) Srjbifctjof X^oma« regierte In« jum 3- 1263. 3^<>nned I. rourbe im

3. 1266 (59) (£qbifd)of. & begleitete im 3. 1270 Subrotfl IX. auf feinem Kveuj»

juge nad; 2:uni«, jlarb aber auf bemfelben. 3"1 3- 1271 rourbe f fjilip» III. »on

bem 33if(b>fe »on (Soiffon« in 9i§eim« junt Könige gefalbt. dx\t im 3- 1274

erhielt 3f?§eim« in ber ferfon be« f etru« I. roieber einen (60) ^irten , ber in bem-

felbcn 3a^e bem II. Goncil »on i'^on antoolmte, roo t'l;m f abfl ©regor X. eine

neue S3epdtigung aller 9?cd;te unb ©üter feiner Kircfye erteilte. $m 3-

falbte er in feiner (£atf>ebrafe f l>ilipr< ben ©d;önen jum Könige »on granfreid;.

Sil« im 3- 1297 Subnng IX. l;eitig gefprod;en rourbe, erliefen il;m bie ßrjbif^öfe

fetru« t>on 9c^eim« unb ^einrid; fcon iloon ben erften ^ult. $>m folgenben 3a^r^

ttarb f etru« unb 1)attt jum (61) 9fad;folger Robert I. (1299—1324). 3m
3. 1317 roeil;te er f^ilibb V. jum Könige in 9ü;cim«; ebenfaü« im 3. 1322

Sari IV., ben <Sd;önen. £>er frühere 33ifd;of tton 33at;eur, (62) äBil^elm 111.
,

folgte il;m (1324). @r roei^te im 3. 1328 ^'U>» VI. »on 23aloi«, 311m Könige,

bejfen cirjte^er er geroefen roar. ©er (63) (frjbifdjof 3P^ nne^ W- tyM er
f^

»m
3. 1339 feinen Ginjug in ^^eim«. 3nt 3. 1350 falbte er 3o^aun ben ©ute»
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3um Könige, unb flarB im fofgenben 3^re. tym folgte ber 33ifdwf »Ott Saott

(64) £ugo (1352); unb biefem (65) £umbertu$ (1355). £er (66) Srjbiföof

3ofjanneS III. würbe »Ott bem 23iStjmme 2)?an$ nadj 9tyeint6 tranSferirt. 3«
3. 13G4 falbte er Sari V. jum Könige. Cr ftorb ju gart'S 1373. 25er König

Sari V. beförberte ben 33ifc$of oon SBa^eur, Subwig I. jum (67) Srjbifdjofe oon

3tyeim$, nad; beffen balbigem £obe (1374) SflidjarbuS (68) Srjbifdwf würbe (1379).

2)er (69) Srjbifdjof fterricuS jtarb fo)on im 3. 1390 an Vergiftung, unb Ijatte

ben (70) ©uibo III. jum Sftadtfofger , ber ein fartnätfiger Anhänger beS fdjiS»

matiföen fapfteS 33enebict öon 2una war. 3m 3- 1409 tarn er auf bem SBege

jur ©Mtobe »on fifa auf fiägtidje Seife um baS Seben. 3™ 15. 3af>rf)uuber£

fafen auf bem <5t\xtyt »on Steint*: (71) «Simon (1413); (72) ^etruS II. 0>i$

1413); (73) ^egiualbuS III. (bi§ 1444); biefem fear e$ belieben, im 3. 1429

Sari VII. , in ©egenwart ber 3ui»gfrau *>on Orleans
,
jum Könige oen gjranfmcfj

Su fallen (f. b. Art. Orleans, Sungfrau ton); (74) 3acobuS (bis 1449);

(75) 3ot>anneS IV. (HS 1473); (76) fetruS III. (fci$ 1493); (77) ftobertuS II.

(fciö 1497); (78) SCBttyelm IV. (&tt 1507). Sari DominicuS (79) leitete bic

Kirc§e »Ott 9t$eimS ttt jum 3- 1508; (80) Robert III. 6i« jum 3. 1532. Diefem

folgte (81) 3o$anneS V. »<m 2otf>ringen, welker im 3. 1538 ju ©unjten feinet

9?ejfen, beS berühmten SarbinatS (82) Sari »on Sottjringen abbanfte. Sr falbte

im 3- 1547 Ä^trfö £wnri$ H. in 9W;eiwS. 3" ^t Kirdjen* unb in ber poü»

tifdjen @efd)id)te feiner 3^tt jie^t er in tjeroorragenber (Stellung, worüber man
bie Artifet 33eja, 23lutb>d)jeit, Hugenotten u. a. m. »ergleidje. 3m
3. 1548 grünbete er eine ttnimfität in ^eimS. Sr wolmte ben ^apft»

roa^ten 3uliuS III.
f

SttarcetfuS IL, unb ^?aul IV. an. 3m 3. 1564 $tett et

in 9l§eimS eine ©ipnobe befmfS ber Anerfennung beS £ribentiner SoncilS. SS war

biefeS bie erfle unter aßen in ftolge ber £rienter 23efdjfuffe gehaltenen ^rooin-

cialfynoben. lieber 22 Sßefh'mmungen für bie Verbefferung ber Kird;enjud;t wür-

ben getroffen. 19 Verfammlungen würben gehalten. 3" bn 11. würbe i>er-

|anbelt über bie Angelegenheit beS oom ©fauben abgefallenen SarbinalS Otto oon

SoligM), 33tfd)ofS »on 33eau»aiS. 2)ie Verfammfung beft§lofj , in biefer Angelegen-

heit an ben König ju fd)retkn, bamit er i^n aW einen ber Jpärefte Ueberroiefenen

ber Verwaltung feineö 33iet^umS »erluflig nti&xe (Nat. A. S. XVI. p. 6). 3m
3- 1566 entging Sari mit SDcüfje ben üftadjfteflungen ber Hugenotten. 3^ 3- 1568
|ielt er gegen ba$ Umftd;greifen ber Härefte eine ^roceffton in feiner ©tabt, in

ber bie Reliquien ber Seifigen, befonbers? beS $1. ^emtgiuS, getragen würben. 25et

Sarbinal ging in biefer ^roceffion, glei^ bem bl. Sari S3orromduö, mit blofien

güfen, unb teilte am folgenbeu Sage bem gröfern Steile ber 33ürgerfdjaft bie

Kommunion am Altare ber |l. 5D?agbaIena, wo er ftc^ feine @rab|tdtte ausgewählt

fyattt. (Siner d^nli^en ^roceffton wohnte er in bemfelben 3^^re in gart'S mit ben

Sarbinälen S5ourbon unb ©uife an, wo er baS |>eiligjle ©acrament trug. 3^
3. 1570 frönte er ju @t. 2)ent)ö bie SÜfabet^, ©ema^Iin beS Königs Sari IX.

unb Softer KaiferS Maximilian II. 3^ 3- 1571 grünbete er ein neues Seminar
in feinem 33ist^um. «Ra$ bem Sobe f apjt fitä V. (1572) eilte er na^ 3?om,

bo^ war ©regor XIII. bei feiner Anfunft fc^on gewagt. Sari jkrfc im 3. 1574,
no^> nic^t 50 3«^re alt. 3« feiner erhabenen ^erfönüc^teit »ereinigten ft$ bie

äufern Vorjüge mit ben innern. 2)te tat^olif(|e Kirche in grantreia) aber ft^ulbet

i§m einen unioergdngtidjen 2)anf. 3m folgte als (83) Srjbif^of fein SWeffe grattj,

Sarbinal »on ©uife, geboren im 3. 1555. 3m 3- 1578 würbe er Sarbinal bur^
©regor XIII., unb im 3. 1579 erhielt er bie ^riefterweitje. 3m 3. 1583 erhielt

er bie SBtfdjofSwet^e, unb in bemfelben 3«^e »eranjlaltete er eine ^rooincialf^nobe

in O^eimS, wel^e 5 ©i^ungen bjeW. 2>ntxft »er^anbelte man über ben fatfjolifäett

©lauben, na^> ber »on ^iuS IV. oorgef^riebenen Jorm; bann würben 27 £ecrete

jur SSerbejferung ber Bitten erlaffen, u. a. gegen bie Simonie (Natalis A. 1. c.
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unb „l'Ami de la religion"
(

»om 20. Januar 1852). 2Bte fem £b>im
,

ging ber

@arbinat Subwig barfufü ki ben ^»rocefftonen, unb fyttt eine befonberö feierliche im
©eptember 1584, jur Slbwenbung ber bem 9?etdje broJ>enben @efab>ett. 3m 3. 1588
fiel au$ er, ein Opfer be$ Serratia Jpeinrid?S III., nn'e fein S3ruber ipeinri^ oon

©uife Cf. Spugenottett). ^ac^bem fein 23ruber ju 33toi$ ermorbet, er felbfl ge«

fangen war, fliegte bie Anficht berer, bie feinen £ob »erlangten. Subwig war ein*

gefperrt mit bem Srjbifdjof »on 2oon , nnb beibe bereiteten ft<$ bura; innige ©e*
bete, burdj gegenfeitigen 3"fp™$ 3«* ©tanbtjaftigfeit , unb burä) gegenfeitig abge*

legte 33eid)t jum nab>tt £obe »or. Der Hauptmann £>ugaft, oon $einri$ III.

gefanbt, erflärte am borgen beS 24. December bem Gtarbinat , er fotfe ft$ fogtei$

jum £obe vorbereiten, er tjabe nic^t meb> lange ju leben, ber darbinal hat nur

noefy um bie ©nabe, fein ©ewiffett erforfc^en ju bürfen, fiel auf feine Kniee nieber,

Utzte feb> inbrünfh'g, aber furj, unb fagte bann mit feßem entfetytoffenem £one:

„Sßotjtan! fo »oflffretfen ©ie benn bie 33efe|>te ibjeö Jperrtt!" — 2ll$batb Riefen

i^n »ier ©olbaten auf ben Sinf t'^reö Anführer« mit i^ren ^artifanen nieber, unb

trugen bann feinen 2eic§nam ju bem be$ £erjog$, feine« 33ruber« (f. ,,©irtu« V.

unb feine &it u
, »on 3o|>anne« 2oren$, $c*ainj 1852, @. 375). Die 2ei$name

ber beiben 33rüber mürben oott ungelöfc&tem Katf »erjebjrt; ib>e ©ebeine würben

verbrannt, unb bie 2lfc$e in bie Süfte geftreut. — Srß im 3. 1592 würbe üfticolau«

»on $>efle»e (84) Srjbifctyof »Ott Ütyeim«, ein ©egner £einridj« IV., ber fcb>n im

3- 1594, ftarb, 77 3ab>e alt. ^iu« V. fyatte tyn jum Sarbinat ernannt, ipeiit*

ric$ IV. ernannte ben 23ifcb>f »on SKante«, ^itipp »on 23ec, jum (85) Qfrjbiföof;

biefer jlarb im 3. 1605, im 85. SebenSjabjre. ©ein Soabjutor (86) Subwig III.,

»Ott 8otb>ingen, folgte ibjtt, empfing aber nie bie ^eiligen Seiten, fonbern blieb

©ubbiacon. ^Saul V. ernannte ifm im 3- 1615 jum Sarbinal. 3nt 3- 1621 flarb

er im Kriege gegen bie Hugenotten, „mit 9ieue über fein »ergangene« Seben". ©er
bisherige ©eneralobere ber englifc^en S3enebictiner in ftranfreiety , (87) 2BiIb>lm V.

ober ©abriet a saneta Maria, folgte ifmt, ein b>$oerbienter unb berühmter SWann,

ber feit 1618 für feinen SSorgänger bie bif<$öflicb>n ©efctyäfte »erwattet fyatte. Sftacfj»

einer weifen unb eifrigen 2lmt$füf>rung jlarb er im 3- 1629. $enricu$ III. »on

Sot^ringen, ©uife, geboren im 3. 1614, (88) folgte ilmt aW Srjbif($of, erhielt

aber nie bie ^1. SSei^en. 3^ 3- 1641 legte er feine 2Bürbe nieber, unb trat in

ben Saienflanb jurücf. 3" bemfelben 3^^e würbe i^m SeonoriuS , Söifc^of oon

S^artreö, jum (89) üftac&folger gegeben. $m S3ejirfe oon ©eban jleltte er ben

fatfwliföen ©tauben wieber ^er (1651). 3jjm folgte (90) ipeiuric^ IV. oon

©aooien^emour«, erft 26 Safyxe alt. Sr erhielt bie f>t. Sßetytn ni^t, banfte im

3. 1657 ab unb tjeiratb>te. Slntoniuö »on SBarberini (91) bejog bie <5infünfte

von VtfeimS M$ jum 3- 1667, unb trat feine äöürbe erft in biefem 3«^^ ö».

(5r jtarb im 3. 1671 in 3talien. ßarl 2florij le Denier war ber 92 Srjbifäof

»ort ^^eitti^. 3m 1686 grünbete er ein grofeS ^riejlerfeminar. 3m 3. 1699

»erbammte er mit feinen ©uffraganen ba$ 23udj beö Srjbifc^ofö oon Sambrai:

„SWarimen ber «peiligen". <£v jtarb im 3. 1710 ju ^5ariö. granj oon Waiüi

(93) würbe im 3. 1719 Garbtnat, jlarb aber fdwtt 1721. 3§m folgte (94)

SIrmanb 3uliu« »on 5Wo§an, ber im 3. 1722 Subwig XV. in 9?f>eim$ (25. Dct. 1722)

jum König falbte. — 2US Srjbifc^of regierte nac^ i§m (95) (Sart 2lnton be ta

dioä)e=%i)mon. ®r war im 3. 1697 geboren in ber Diöcefe Cimoge«, würbe (£rj-

bifc^of oon 3^§eim6 unb ©rofatmofem'er. (5r erhielt »on GlemenS XIV. ben (5ar-

binalö^ut. (fr war in ben legten Augenblicken be« König« Subwig XV. jugegen,

unb fagte, oW man am 7. Wlai 1774 bem Könige bie ©terbfacramente reichte,

ganj laut ju beu Anwefenben: „ber König $aU i^n beauftragt, ju erflären, tok

we^e e« it>m t^ue, 2lergerni^ gegeben ju ^aben." Der (Sarbinat felbft jlarb ju

$ari$ im 3. 1777, 81 3ab>e alt, „nac^bem er lange Seit ben (£pi<3copat burc^

feine SBeistyeit, feine ^e^tfe^affen^eit, bie S^ein^eit feiner ©itten, unb burt^ atte
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feinem ©tanbe attgemeffcttett tenntniffe gejiert fjatte" (Hist. des souv. pontifes »ott

Artaud de Montor, T. VII. p. 312). ©ein (96) Radtfolger War %Ux. 2Ingeticu$

»on ^afleöranb-^erigorb, geboren ju ^3ari$ im 3- 1736; 1766 würbe er Soab»

jutor »on R^eimS, unb im 3- 1777 drjbifcfiof bafelbft. (£r war in ber conjfttui*

renben SJerfammlung einer ber tücb/tigfkn 23orram»fer ber $ircb,e, emigrirte im
3 1791; im 3. 1804 berief it;n Subwig XIV. in feinen diaty nacb, Wktau; er

ging mit bem Könige tiafy Sngtanb, würbe ©rojjalmofenier, unb lehrte mit ifmt

im 3- 1814 nacf) ^ranfreicb, jurücf. 23ei ber Sübfc&Jiefüung beS neuen SoncorbatS

öon 1817 war er befonberö t^ätig, »erjicbjete nad) bem Bunfdje ^5iuö VII. auf

S^eimS; würbe im 3- 1817 darbinat unb Srjbifcfyof »on ^ariS, unb ßarb im
3- 1821. 3nt 3eü bw Resolution war R^eimö ebenfo bebrangt unb »erfolgt, xok

ba$ übrige c^rifHic^e granfreidj (f. b. 2(rt. Reootution). 3™ Soncorbate »on

1801 feiert wir, auffaflenb genug, baö e^rwürbige Rljeimg oöttig »erfdjwinben.

Racb, »ergebenen 93erl?anbfungett jwifctyen ^>iuS VII. unb Subwig XVIII. (f. b. 2(rt.

giranfretdj) fam e$ enblicb, oiö ju ber neuen fir^Ii^en Sint^eifung glranfreidjS

»om 3 1821, nacf) welker baS SrjbiStfmm Rf>eimS »ier ©uffragane $at; ©oiffonS,

(£b,äton$, 23eau»ai$, SlntienS. Srfter Srjbifdjof »on Rfjeimö nacb, ber neuen (5in=

Teilung war (97) be Soucö, welkem im 3. 1824 (98) be Mit folgte. @r war
geboren im 3- 1761; weigerte in ber conjfrtuirenben SSerfammlung ben Qu»ileib,

emigrirte, würbe im 3- 1800 SHmofenier, im 3- 1805 SBeicbJoater be$ ©rafen
»on 2lrtoi$ (nacfymalS Sari X.), unb war beffen freier Begleiter. $m 3. 1814
würbe er ©rofalmofenier, natym »ieten SJIntfjeil an bem (Joncorbate »on 1817 unb
Würbe 23ifc$of »on Sartre«. 3m 3. 1822 würbe er ^air, im 3. 1824 Srjbifäof
»on RfjeimS; im 3. 1825 frönte er Sari X. ju Steint* , würbe 1826 (Sarbinal,

war im 3. 1829 beim Sonclaoe in Rom, auö welkem bie 2Öa§I ^iuö VIII. b,er-

»orging; unb begleitete Sari X. in feine Verbannung. Rad? bem Almanach du
Clerge »on 1834 ^atte ^ranfreicfj neben if)m nocb, 2 Sarbinäle, be Sroi, (£rj=

bifdjof »Ott Rouen, unb b'3foarb »on 2Iu#. 2>a<3 (5rjbi$tb,um R^eim« $attt

410,302 (Seelen, unb jwar in bem Departement ber SD?arne 120,680; in bem ber

Slrbennen 289,622 (Seelen. (£$ gab 11 Sanonifer, 41 Pfarrer (eures), 354
Unterofarrer ober Desservants, 6 SBicare, 9 2Umofenter$ , 12 £)irectoren unb ^Jro-

fefforen, jufammen 433 ©eijtlid>e. £)em Sarbinal be Satil folgte Stomas ©ouffet
aU (99) (£rjbifd;of »on Rb,eim$. (£r würbe geboren am 1. 2M 1792 ju 9)?on»

tigno leö S^erlieu, einem Dörfdjen be$ 2)ep. <paute--@aone. 33iö iitS 17. 3a^r
l^alf er feinen Altern in i^ren lanbti^en @efd;aften. Srfl im 3. 1809 begann er

feine ©tubien in einer frioatfö;uIe ju Stmance. SSom 3. 1812 befugte er bie

Slcabemie unb baö grofe ©eminar ju S3efan9on, wo er ftd; inKurjem anzeichnete.

Slm 22. 3uli 1817 erhielt er bie ^eiligen Seiten »on bem 23if4of »on 2tm»clea
i. p., be Mit, nachmaligem Srjbifc^of »on R^etmö. Räubern er 9 Monate bie

SBicarie $u Sure »erwaltet, würbe er ^rofeffor ber 9?coraIt§eoIogie ju S3efanQon,

welkes? Wmt er 14 3a^re befleibete. 3m 3. 1830 ernannte ifm ber Sarbinal be

Stolian jum ©rofüicar, toa$ er auc^ unter ben beiben folgenben Srjbifc^öfen »on
SBefancon blieb. 2Int 6. £)ct. 1835 würbe er aU SJifdjof ju ^5erigueur erwägt,
confecrirt am 6. SOcarj »on bem Srjbifdjofe O-uelen in ^ariö. 2)urcb, föniglictye

Orbonnanj »om 25. 3)cai 1840 würbe er $um Srjbifcb.of »on RfjeimS ernannt,

unb aU folc^er am 26. Slugufl eingefe^t. 3m 3. 1851 ben 10. 2l»ril, würbe i§m
ber Sarbinafö^ut »on ©. £. fiuö IX. erteilt (D. aSoIfö^atte »om 6. ftebr. 1852
unb „l'Ami de la religion" »om 17. unb 24. 2l»ril 1851). 25er Sarbinal ©oujfet
$at »iete gefc^d^te ©Triften über Dogmatif, Floxal, ^irc^enrec^t unb Siturgif »er-

faßt, ©ein ipanbbuc^ ber 2ttorat, nacb, ber ftebenten Auflage aueb, in'ö ieutfe^e
überfe^t, &,at in granfreic| 7, in S3eligien 4 Auflagen in 6 3ab,ren erlebt unb ift

in me^r aU 40,000 Sremplaren »erbreitet, ©er Sarbinat ©ouffet, „geborener
Segat be$ römifc^en ©tu^, ^rima$ »on 33elgifcb,--©aflien" , ijl unfern @rac|ten3
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fett ber legten 2>eit eine ber ^ertorragenbften fir<$tid)en ^erfönfidjfeiten in ftxant*

reid) gewefen. 9ceben ©ouffet gibt e« jur ©tunbe noa; 4 franjöftfdje Sarbinäle,

Dupont, Sr$bifd;of ton 33ourge«, Qfarbinal feit 1847, be SBonalb, Srjbifa>f ton

Styon, ßarbinat feit 1841, Statinen, Sr$6ifd;of ton 33efancon, Sarbinal feit 1850.
Der U§te tyxäUt, welcher mit bem ^urpur befleibet warb Qxfyft. Gtonftftorium

Sftärj 18523 ifl -Donnet, Srjbifd;of ton 33ourbeaur. Der Sarbinat ©puffet $at

im 3- 1849 mit feinen ©uffraganen ju ©oiffon« eine ^rotincialftnobe gehalten,

wo u. a. ber mbgtidjft enge 2lnfd)tufü an bie römifdje Siturgie einen ©egenftanb ber

33erat(mngen machte. 211« SÄefultat biefer Verätzungen liegt un« u. a. ber £>irten=

brief be« Sftfgr. be ©arftgnie«, ,,33ifd)of« ton ©oiffon« unb Saon, erjten ©uffra»
gan« ber ftirdjenprotinj ton 9ifjeim«" tor, in welchem er bie 2Biebereinfü£rung ber

römifa)en Siturgie in feinem 33i$t$ume terorbnet (YAmi de la religion tont

22. 3anuar 1852). Der Sarbinat ©puffet fyelt in 9tyeim« felbjl im 3. 1850
eine Diöcefanfpnobe. (Sie würbe am 1. QJcat 1850, fe<$« Sföonate nacb" bem ^ro=
tincialconcil ton ©oiffon«, eröffnet, unb bauerte 8 £age. ©ielje Histoire du

Synode de Reims de l'an 1850; par l'abbe Delan* unb „ber ^atjwlif", ©ept. unb

Ott. 1850. Sine weitere Diöcefanfpnobe fuelt ber Qtarbinal ©ouffet, unb jwar

jum erjten SDMe al« Sarbinat, ju 9?ljeim« im 3- 1851. ©ie begann am 24. ©ept.

unb bauerte G £age. X>ie 23er$anblungen biefer ©tynobe Cf. l'Ami de la rel. »cm
27. ©ept., 2. unb 7. Der. 1851 unb „£§eologifd;e SKonatfcbn'ft" , Dec. 1851)
ftnb cbenfo erfreulich alö erbaulid). äÖa^rlid), wenn e« wafw ift, wa« 3oo ton

Sljartre« fagt, ba{ü bie $irä)e ton Steint« allen ßirä)en graufreid)« bas3 23or-

bilb entWeber ber Sluferjteljung ober be« $atle« ift, fo ift bie ßird;e granfreid}$

$ent$utaQe auf bem SBege jur Sluferjteljung begriffen. Sin Decret be« 'praftbenten

Soui« Sftapoleon tont 13. 3^"«^ 1852, autlwriftrt , mit 9tücfjtä;t auf ein päpjl-

lid;e« Decret tont 12. 2tyril 1851, beu S3ifd;of ton 33eautai«, 3of. 21rm. ©ig*

nour, reeller im 21tril 1851 ben Sarbinat ©ouffet auf feiner Steife nadj ÜRom be=

Reitet fyatte, fomie beffen ^ac^fotger, ben £itel ju führen: „23tfc^of ton 23eautais5,

ton S^o^on unb ton ©enliS". 33ergl. über SR§eim$ sie me^rentä^nte ©c^rift ton

globoarb, bie ©c^rift ton S. 5B?arlot über bie ftirc$e ton JH^eim^; ben 9. Tom.

ber „Gallia christiana"; unb „Les acles de la province ecclesiastique de Reims,

publies par Gousset archev. de Reims 1842. — Ueber bie Sat^ebrale ton ^eimS
fte^e ben folgeuben 5lrtifel, unb: „Chapny, la France monumentale et pittoresque"

Paris 182G. „©enfmdfer ber ftunft, ton ©u^t unb Sasfyar" ©tuttgart 1851. [©am«.]

?fi)ctmö, Sat^ebrale in. ©ie gilt fo jiemlid; allgemein aU baö reinjle

Denfmal be« erften Dgitalfti;!« im 13. 3o^^«»bert. 2)er ©runbjiein roarb

1211 gelegt unb ba« Ijerrlicbe ©ebdube fd;ou 30 3«^^ nad;t)er unter Leitung

Robert« ton Souco, eine« ber ^ertorragenbften 9)ieifier be« grojjen 3a^r^unbert«,

toßenbet, roa« ton wenigen ©d;ötfungen biefer ©röfe unb 2ßic|tigfeit gilt. Die

Slnlage ifl eine ber toKfianbigften. $wei Stürme, untollenbet aber niept frörenb,

ergeben f^d; über ber 5pauttfa^abc , beren reicher S3ilberfd;mucf ticlleid;t bie erfte

©teile aller Sat^ebralen terbient. lieber ber Kreujfuppel ift ein britter X^urm,

jwei anbere an ben Snben be« füblia)en unb strei an ben Snben be« nörbliä)en

^rcujbalfen«. I)a« 3«ne^e ijl prad)ttoll unb roo|»l roürbig aud; ftäter mieber jur

Krönung unb ©albung ber SP?onard)en ^ranfreid)« ju bienen. 9^ur barf e« nitt)t

me(;r auf Unfofteu ber ftunft gefa)c^cn roie i>ei Honig Sari« Krönung. SSiele

©tanbbilber roaren roanfenb geworben, unb um einem etwaigen tlnglücf Ui ©e-
legen^eit ber ftrönung«feier jutorjufommen, ftürjte ber anorbnenbe Slrd;itcct eine

gerciife Slnja^l 33t'lber unb beiläufig 200 Äöpfe ton Silbern ton ber £öl>e Ijerab!

S« mar bie^ mol)l eine ber legten tanbalifeben 3:^aten auf granfreid)« Söoben ber

clafftfd;en cbrijtfatljoltf^en Hunjr. — Die cbriftlid^e ©ombolif ift im 33tlberet'0«

ber ^a<;abe auf'« ©c^bnfte tertreten, unb finbet ein niebt und^nlid)e« ©eitenftüct in

ber Sat^ebrale ton 2lmien«. Die ©citeneinfd;nitte ber brei portale tragen 35
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cotoffate Steinbilber ; e6 finb bie ftnnbilblidjen Vorläufer tyxifki beS 21. 93. 2)er

Pfeiler (trumeau) besS mittleren ^ortalsS tragt ba$ 33ilb ber §immefefönigin, ber

bie Rtr^e geweift ift, unb bie Seiten beg Pfeiler« finb mit Scuft-turen, ben galt

beö 2)?enfd)en vorjteüenb
,

gejiert. 3n ben Svi$bogenrunbungen entfaltet ftdj ber

ganje alte unb neue 33tmb, von ber dx [Raffung an bi$ jum 2D?effiantfc^>cti SKeicfye,

ber Verbreitung be$ ©laubenö unter ben Völfern unb bem SBeltgeridjte. £)ie

<pimmelfa|)rt 2ftariä fctyliefit ba$ ©anje fe$r mürbig, unb aU Patronin beS @otteö=

ba\xc$ feiert fte ifjren £riumvl) in ben oberfeen gelbern beö ^ortaltf. 9J§eimö iftr

ungeachtet mandjer Verftümmelungen, glücffid;er getvefen al$ unter anbern Straf}*

bürg, roo ber 9)?ünjkr ben gröften 21)eil feine«? 23ilberreid;tfnim$ in ber Sdjrecfenc?^

5eit einbüßte. 21n Stlter Ijat bie Satljebrale ben Vorrang vor allen berartigen teut»

fdjen Monumenten. — 2Bir $aben nie begreifen fbnnen mie £eutfd;fanb ben SvtV
bogenftyl mit bem tarnen be$ germanifd;en belegen fonnte. SDiefer Ijijtorifdje

3rrt^um fcfreitst fiel; roo^l von ©ötlje Ijer, beffen fiuuflerfal^rungen nid;t über baS
©trajjburger Sttünfkr §inau$reid;ten , unb ber feinen 33egriff ber gotlu'fdjen £)enf=

mäler granfreid;$ t^atte. Sold;ee? ijt völlig unjlattljaft; granfreid) unb Snglanb
finb £eutfdjlanb vorausgegangen, unb erflereö befaf} namentlich eine 9?et^e ber

fünften gotluföen ßird;en, als man in ber näd;fien üfldlje, Idngg beä 9?$etn0,

burdjgängig nod; romanifd) baute. SoldjeS anerlennt ber verbienflvolle ftugter

wenn er fagt: „bafü unö in $ranfreid> unb jtvar in ben nörbfidjen feilen, bie erfie

Sutwicflung be$ germaniföen 23auflt)l(S entgegentrete". — i)ap „in $teutfd,fanb

etwac? C?) fvdter ber germanifc&e Stvl jur Entfaltung unb allgemeinen 2lmvenbung

fam alö in granfreid) unb Gnigtanb", — unb ,,baft ber eigentlich germanifd;e
<5tyl in £eutfd;lanb feine (süntfklwng $unäc§ji einem auswärtigen, vorneljmlid; bem
franjöftfäen (Jinfluffe verbanfe" (ßuglersS ßunf*gefc§ic§te S. 529, 546, 547 :c.).

Sie man nun audj ferner ben Svifcbogen germanifd), unb ben voflenbeten

£)givaljlt)t germanischen <Str>I Reifen bürfc, ifl mir jtetS ein 9?dt^fel geblieben.

£eutfd;lanb Ijat ben 2ibrif} feiner fd;bnfhn gotl>ifd;en £)ome (Strasburg, (Bin) ixt

granfreidj geholt, unb bem Kenner ber ftunjt beiber Sanber liegt folc^cö aufer
3rcetfel. ®$ i|t bief um fo meljr gefd;id;tlic^ flar, alö 2:eutfd;lanb feine eigentliche

Uebergangöperiobe jroifd;en ber le^tromanifc^en 35auweife unb ber erfrgotf>ifc$en ^iat;

eö laft jene fallen unb nimmt biefe auf ber Stufe, worauf fie inbeffen in granf-
reid; ftd; erhoben. So ifl bie Anlage von St. ©ereon ju £61n (1212—1227)
nod; romanifc^i unb plö^lid; roirb baö ©ebdube ogival. So auefy ber I^om ju

S^agbeburg. -Sit @öln roirb romanifc^ an einer £irc$e gebaut, unb jugleid; ba§
gunbament leö Someö gelegt, ber ein rein gotl;ifd;e$ Denfmal roerben foK. %n
Sllter, bief ijt unbeßritten, finb bie ßat^ebralen granfreid;g OJicrmanbie , 3}taine,

OrlcanaiS, 2:ouraine, tyayZ d;arteain, 31c be grance, Kampagne), benen ^teutfd;=

lanbö überlegen, fonn'e an Sd;ön^eit, obfefon auc^ ber teutfe^e Ogivalflipl feine

Sigentpmlid;feiten l;at, bie alc? fd;öne SSorjüge gelten fonnen. 2Öenn man mit
ßugler fagt (ibid. S. 514), bafj nid;t bef§alb biefer Stpl germanifd; ^ei|ef
roeil er auöfcblieflic^ ben reingermanifdjen Nationen angepre, ba er anberSroo

früher alö in ^eutfc^lanb , aber unentnn'cfelt erfc^eine, fonbern barum weil e$ ber

©ermaniSmuc? iß, bem er feine 9?aljrung verbanft, unb fic^ am lauterfien auc?=

bilbet, roo ber germanifd^e VolBgeijt voHfommen rein auftritt; fo ijt bief? roo^l

niebt im Smfte gefagt, ober eS ijt eine nationale 23efangenf>eit. SÖie man einen

Stt)l unentroicfelt Reifen fönne, ber ben @atl;ebraten von Sl;artre«, iftotrebame ju

^JariS, 9ifeim$, SimienS :c. aufgeprägt ift, bie i^rec? ©leiten nic^t ftnben, begreife

ic|> m'djt. 2!er Svi§bogen^l ge^t auc? bem 3tunbbogen l;ervor in granfreid;, too-

reger als anber^mo bie djrijlticbe Slunft betrieben tvarb. 2)ief t\at nid;t ber ger=

mar.ifcbe, fonbern ber franjöftfcfce SSolf^geift. Dem e$rifUtd;en Stfer verbanft biefe

SBautoeife i^re S^a^rung uno Vollenbung, bem ©elfte, ber einen Subrcig IX. be=

feelte. ^eutfd;lanb trat Ibblic^ in biefen ^Jfab ein , aber bem 9?ad;barlanbe gebührt
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ber fxti$ ber erflett unb fc^önf^ett SSoffenbung be$ ©tytö. £>ie ftranjofen waren

fomit jtemlicb, im 3^e(^te, ifm ben f r a n

3

öfif c^en ju Reifen, fie tfmn e<3 tnbeffett

ntc^t, fte nennen tfm Dgivalftöl, ober ben voffenbeten <$rtftlt<$en 6töl, unb feilen

t§n in ben englifäen, franjöftfäen unb teutf^en ein. dß flebj feft, baf bie ältefien,

jabjreicb^en
, fünften Dgivalbome in granfreicb, ftnb. £>iejj genügt, unb £offent=

lief) werben bie £eutfcf;en — ©ötljeä unb 3- *>vn ©örreS' ungeachtet — bem Sanbe

bie (£l;re geben, bem fte gebührt, unb ben @vi£bogenftyl nicf;t me$r abfolut ben

Qermanifdjen Reifen. [23. ©uerber.]

9lf>cinf>un&. @o würbe ber am 12. Sxtii 1806 von mehreren gürften be$

[üblichen unb wefHicfjen ^eutfctylanbä unter -Dtavoleonö ^rotectorat gefcfyloffene

23unb genannt, burcf) welchen bie bisherige taufenbjä^rige SSerfaffung be3 teutfdjen

Steic^eS mit einem (Schlage aufgelöst würbe. 3Durcf> benfelben mürben alle teutfcfyen

$tei4$3efe£e, fo iveit fte bie nunmehrigen Mglieber be$ DljeinbunbeS , beren

Untertanen unb <5taatm ober Steile berfelben angingen, für bie 3ufanft aU
uicfytig unb wirkungslos erfiärt. 2)ie Gumföberirten verjictyteten auf biejenigen

-tyrer £itel, meiere irgenb eine S3ejie^ung auf ba$ teutfdje Sftetcf; auSbrücften , unb

erffarten ftcf; unter ben Titeln von Königen, ©rof^erjögen unb ^fflen, ber li$=

$erige S^urerjfanjter be$ 9?eicf;eö unter bem eines dürften ^rimaS beä Dfjein-

iunbeS,' aU fouverän unb unterwarfen i^rer Souveränität bie von Napoleon

tfmen jugewiefenen ®eUek berjenigen i|>rer bisherigen Sftitftänbe, welche als XfyeiU

neunter an bem 33ürtbniffe nic^t jugelaffen waren, ©er teutfcfye taifer legte in

^olge beffen am 6. Slugufl 1806 bie teutfe^e taiferfrone nieber unb erflärte alle

ßfwrfürften, gürfkn unb ©tänbe unb alle 9?eid;Sangel)örigen von ibjen ^flictjten,

womit fte an ibjt, als baS gefefclicfje Oberhaupt beS DetcfjeS, burd; bie Sonfh'tutton

geounben waren, für entbunben, unb alle nidjt jum 9?^einbunb gehörigen ober beffen

Sftitgltebern unterworfenen bisherigen ©tänbe unb Slnge^örigen beS $etd;eS würben

von il;m, fo me von bem Jhifer ber granjofen unb äffen euroväifdjen Sftäctyten

als vofffommen unabhängig unb fouverain anerfannt. 25ie 33ebeutung btefeS Sr-

eigniffeS in religiöfer unb fird;licl;er 33ejie^ung fann ittc^t bünbiger auSgebrüdft

werben, als mit ben SBorten ber vom väpftlidjen Nuntius unter bem 14. §\mi 1815

oeim SBiener Songre^ überreichten ^Jroteflnote, worin berfelbe ftdj UUaQt, baf

„ba$ ^eilige römifc|e dlcid), biefer 2D?ittelounct ber oolitifc^en (Jtn^eit,

iiefeö ebjftoürbige 2Berf beö Slltertb,umö , confecrirt burc| ben erhabenen S^aratter

ber Religion, unb beffen Umflurj eine ber beflagenöwert^eflen 3erftörungen ber

Devolution war, auö feinen Krümmern nieb^t wieber aufgerichtet worben". tlüber

iemerft barüber in feiner Ueberftc^t ber bivlomatifc^en 5ßer§anblungen beö 3Biener

Songreffeö C@. 477}: „3n bem Mittelalter §attz bie yolitit ber |äojte bie 3bee

von einem aUgemeinen S^riftenf^aat ober djriftlictyen SBeltftaat aufge-

ftefft, unb i£r vractifc^en SSert^ ju verfc^affen gewußt, befonberö auf ben affge-

meinen fttrdjenverfammtungen unb hei ben ftreujjügen. ^n bem ganjen cb.rifllic^en

SBeftßaat, Ufyauyteten fte, fei getfllicf;e unb weltliche Stn^et't burc^ Kirche unb

ftatfertfmm; ber ^apjl fei ba$ getfllic^e, ber ^aifer baö weltliche Dber^auvt ber

ganjen (J^rifien^eit, biefer jeboeb,, um ©otteö Witten, jenem untergeorbnet für ben

^eiligen 3wecf ber Jlirc^e; unb bureb, biefe 23erbinbung mit bem ^eiligen ©tub,! unb

Slirdjc, fei baö römtfe^e Deic^ geheiligt. Segen btefcö confecrirten WlitttU

|)uncteö ^olittfcb.er Sin^eit forberte ber bj. SJater auf bem 2ßiener Songrep SSJtcber^

^erfleffung beö ^eiligen römifc^en Steic^eö". ^n einer sJJote ju ben SBorten: „Ober-

^auvt ber ganjen S^riften^eit" bemerft ßlüber weiter: „X)a^er baö fog. Imperium

christianilatis, melc^eö ältere ^ubliciften bem römtfe^-tcutfe^en Äaifer beilegten. $tt

ber goibenen 23uöe Sarlö IV. von 1356 warb ber ftatfer temporale caput populi

christiani genannt; in bem JKeicb^abfcbJeb von 1530 tjeifit er ber oberfte Stfogt ber

ßanjen ßljrtflen^ett; unb noeb, in ber neuefteu 2Ba^Icavitulation von 1792, in bem

erflen §, mufte ber Haifer verfvrec^en, bap er fein „21m t unb Regierung ber
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Gnjriffen^eit, ben ©tuljl fetri, päpftUtye Speiligteit, unb cfjrifHic^e Sh'rdje, als

berfelben 21 b » o c a t , in <£$u$ unb ©djirm galten wolle". SS greift ftcb,, bof
ber froteftant unb ^ilofovb, ßlüber C^^ fa »tele fetner SSorgänger unb ÜKacb/»

folger) biefe Stellung unb SSebeutung beS bureb, ben SR^einbunb jerflörten teut*

fdjen 9leify$ unb ftat'fertlmmS aU ein 3Serf ber ^olitif ber fjäpfle betrachtete

unb erflärte. Die Auffaffung ift aber eine gänjltcb, falfdje unb grunblofe. Denn
einerfeitS tag ber ganjen StectytSverfaffung ber germanifdjen SSölfer von je^er bie

2lnftcl)t jum ©runbe, bafi bie 2Belt ein ©otteSreid) , ber ©ermane jur Aufrecht*

Haltung biefeS Öceic^^ mittel ber Sßaffen berufen fei unb von ber Erfüllung biefeS

SBerufeS feine $reit?eit unb (Sfcjre in biefem, feine ©lücffeligfeit im fünftigen Seoeit

abhänge (tyfyiUipt, teutfdje ©efdjidite 33b. I. § 4 bi$ § 15); anbererfeitS jeigt:

ber ganje Serlauf ber ©efc^idjte, vom erften (antritt germanifc^er Sßölfer in bie

römifc^en ^rovinjen unb in bie römifcfyen ipeere biö jum ©turje beS 2luguftulu&

bureb, Dboafer, bafü biefe SSölfer nie mit beut ©ebanfen umgingen, baS römifdje

SRtid) als foldjeö ju jerflören, fonbern nur baS b,errfd) enbe 23olf in bemfelben

ju werben unb burd; ein von ibjen ^ürflen anerfannteS Dber^aupt baffelbe fort*

jufefcen begehrten. Sari ber ©rofje realifirte in bi ef er 33ejieb,ung nur
xt>a$ fcb/On von Dboafer unb beutlicb,er unb erfolgreicher noeb, von beut
Dfigotfjen S^eoboridj war angeftrebt worben. Die $bee beS Ijeiligen

römifdjen ^eic^eS teutfd;er Nation ging alfo aus ber ureigenjten SBeltanfdjauung.

unb ber ©efcfyicb/te ber germanifeb/en 33ölfer von felbfl tjervor. Die SSorfMung
eines rein weltlichen ^ecb/teS war biefen SSölfern von /e|»er fremb gewefen; eS war
ba(>er natürlich, baf fte ftcb, von ben ^Jrieflern ber nun von ifmen angenommenen
c^rtftttc^en Religion ib,r Sfecfyt, fo weit e$ ber Umbilbung naa) c^rt'ftltc^en ©runb*

fäfcen beburfte, weifen liefen, ©ie würben aber barin um fo mebj befrdrft, al$

in ben ©türmen ber SSolferwanberung unb ber bamit eingetretenen Verwirrung nur
bie SflacbJ ber religiöfen Motive noeb, ben überfprubelnben Seibenfctyaften einen wirf*

famen Damm entgegenjufe^en vermochte, fo bafj baS 33ufjwefen ber ßt'rdje, in ben
^Pönitentiarbüdjern nadj unb uacb, alle SSer^ältniffe beS privat* unb öffentlichen

?eben$ umfajfenb, eine Seit lang faft auSfcbJießliä) bie Aufgabe ber (Spaltung ber

gefellfcb.aftlic^en Drbnung ju löfen befam. Srjt nac^ bem SSorbilbe ber geiftlic^en.

©erlebte unb beä canonifc^en SJerfa^renö §at ftd) ja, jumal in Sivilfac^en, ba$
Weltliche ©eric^Wwefen im Mittelalter aKmäfjlig auögebilbet. TiaUi war e$ ein

uralter ©ebraueb, ber germanifcb,en SSölfer, baf fowo^l in ben ei^elnen Familien
bie Uebertragung ber ©ewefjre unb beö SDcunbiumÖ, aU im SSolfe bie Uebertragung

ber Dber^auvt^würbe , womit im £eibentl>um bie Darbringung ber Opfer für ba$
#au$ unb ba^ SSolf unb fomit eine »riefterlic^e ©teßung verfnüpft war, burety SBa^l
an ben £üd>tigßen unb SBe^r^afteflen erfolgte Ctytytiipt a. a. Ö. § 5 unb bejfen

Slb^anblung über bie Sßerbinbung beö SGBa^l= unb @rbrecl)t$ Ui ben ©ermanen ixt

ben Slb^anblungen ber SO?ünc§ner 2lcabemie ber Siffenfc^aftetO. Demnach lag e$

offenbar ganj unb gar in ber urfprünglidjen ©inneö= unb Denfweife ber germani=
fc^en SSölfer, baff fte in bem Dber^auvte be3 römifc^en 9teic^eö unb ber in ifjm

^errfc^enben ^eutfcb,en Nation vor 2Wem ben berufenen äßäc^ter unb 33efc$ü$er beö-

ipeiligt^umö , ber Kirche unb ber von biefer auöge^enben göttlichen Drbnung auf
erben unb fomit in ber SCßürbe eines Äatfer« ein ^etligeö 21mt erblichen, baö nur
von bemjenigen begleitet werben lonne , ber von bem £)ber^aupte ber Kirche als baju
tauglicb, erfannt wäre. Diefe 2luffaffung, weld;e ber ganjen weltlichen Drbnung
ba« cb.riftltc^e ©efe^ jur ©runblage ber ^olitü, in ber Ausbreitung biefeö ©efe^eS
über ben ganjen Sroboben i^>r ^öc^fteS ^iä anwies unb, unter ber (h'nwirfung ber
^ävfle, naturgemäß ba^in ftrebte, alle SSölfer beS grbbattS ullmäbjig ju einer
gropen brüberltc^en ©encffenföaft unter Sinem oberjten ^t'c^ter unb ©d;trmer beS
©efe^eS ju vereinigen, fte war unlaugbar ein großer gortfe^ritt, nic^t nur für bie

^ealtftrung bee S^etc^eS ©otteS auf Srbeu, fonbern auc^ für bie (Jntwicffung b?r
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©eftttung unb ber matertetfen Sol>lfa$rt ber SSölfer. 3fc »erbanfen wir ba$ ^eu=

iige europdifdje 33ölferred)t mit allen ffioljltljaten , bie au$ fetner Slnerfemtung unb

ttne immer mangelhaften Befolgung ben Vollem beiber $emifpt)dren erwactyfen ftnb.

Dtefe 2luffaffung würbe aber frü^jeitig getrübt bur$ ben 3rotcfpaTt ber Weltlidjen

tylafy mit ber geifllic§en Sluctoritdt unb burä; bte Sinwirfung blojj weltlicher fox*

ieiintereffen auf bie Kaiferwaljl. 2lu$ ber Trübung entfianb eine tief ge^enbe 3er-

rüttung, aU mit bem weltlichen ^ntereffe, feit bem aufleben ber ctafftfc§en ©tubien

ftd) eine fjeibnifcfye SÖeltanfdjauung »erbanb, bie ettblid) im £erjen »on Sleutfölanb

felbft am froteftantiSmuS unb auf bem weiten ©eWete ber europdifdjen "^olttif an

^ranfreidj ifjre »on £ag ju £ag mächtigem Drgane fanb, bie £anb in <panb an

ber Untergrabung beS y&pftlifyn 2lnfet>en$ unb ber faiferlicjjen 9Jcadjt raftloS arbei-

teten. £>en enblietyen Süriumr-lj biefer Richtung unb ben hinfälligen SScrfuc^
f auf

ben ©runb ber Sperrfdjaft ber weltlichen ©ewalt über bie geifttt^c Sluctoritdt unb

äfle religiöfen 93?otii>e menfdjlicfyen £anbeln$ ein neues SBeltreicfy mit ben Krüm-
mern beS alten djrijHic^en KaifertlmmS ju errieten, erblicfen wir im Rlj eint unb.

2)ie furje 3 eü fcwer £>auer, »om 12. 3ult 1806 li$ jur Seidiger ©c^lac^t

<18. unb 19. Dctober 1813), war eine ^eriobe tiefer ©emüt^igung unb Ver-

wirrung für bie Kirche. £>ie ©dcularifation ber teutfctyen £o$flifter burä; ben

Reid)3beputation<Sl)auptfd)lufj »om 25. gebruar 1803 Cf. b. 210, wobur$ bie 33i-

fc^öfe unb i^re Gfapitel aU ©taatSpenftondre in bie Sittfür ber mit ifjren Terri-

torien entfdjdbigten Regierungen unb i§re «Sprengel in Uncrbnung gerieten, bie

Verwirrungen, welche bie befldnbigen Kriege unb Sterritorialtterdnberungen olmeljitt

mit ftcty brachten, bie ©efangenfc^aft be$ ^apfteS, bie Ractywirlung ber unfird)-

liefen Se^ren, welche in ben legten 3^" te$ Reic&eS »on einigen teutfä)en Kirchen-

fürjten felbjt waren gehegt unb »erbreitet werben, unb bie Veifpiele enblid) be$

gürjten ^rimaS (f. b. 21rt. Dalberg), unb noety me^r, be$ ©eneralm'carS »on

äßejfenberg im S3i$tljum Sonjfonj bennrften eine gdnjlic^e Sd^mung unb Unmacfyt

ber geijHi<$en Sluctorttdt, an bereu ©teile bie weltlichen Regierungen, in allen

geiftlidjen fingen nac|> ifjrem ©utbünfen unb dafürhalten wt'Hfürlid) fdjalteten.

ät(mdf>figeg (£rlöfd)en atXeö religiöfen VewufütfeinS im Volfe unb f^amlofeS £er=

vortreten ber allerf^lec^tef!en 9)cotiye in ber gütyrung ber politifc^en Singelegen-

Reiten, worin nur noc^ ©ewalt unb 2ijt ben Slu^fc^lag gaben, waren bie natürlichen

unb not^wenbigen ftdQtn biefeö 3u^n^e$. Sl;arafteriftifc^ für bie ^eriobe be$

IK^einbunbe^ ijt t&, baf ein @ei|tlic§er, ber frühere S^urer^fanjler, aU ftixxft*

primae be$ r^einifö)en 23unbeö unb SSorft^enber im Rat^e ber Könige, jugleic^ bem

alten ©elüfte nac^ Coßlöfung ber teutfdjen Kirche »on Rom, fcfymeictyeln unb ben

S3efe^len beö franjöftfc&en ^3rotectorö an bie teutfe^en ^ürjten jum Organ unb Ver-

mittler bleuen fotCte. 2)amit erfüllte ftc^ ba$ äÖort ber ©c^rift: In quo pecca-

veritis, in eo puniemini. UebrigenS ^atte ber R^einbunb, abgefe^en »on bem

ipeile, ba$ in ber 3«c^tigung felbjt lag, für bie Kat^olilen unb bie fatlwliföe

Kirche in 5teutfc^lanb ba$ ®ütt , ba^ bie burd; ben weflp^älif^ett ^rieben jwifc^en

ben (Jonfefftonen aufgerichtete politifc^e ©a;eibewanb burd? benfelben jertrümmert

unb bie ©leicfyftettung ber Slat^olifen mit ben ^roteftanten , wenig^enö bem v^rincip

na$ in allen teutfe^en Üdnbern herbeigeführt würbe. 2)er ©turj bes3 R^einbunbeS

enblio) l;atte eine neue, wenn aun; |)öä)|t unfiare unb unpractifd;e Stnerlennung ber

©runbfei^e, auf welken baö ^eilige römifd;e Retc^) beruht ^attc, jur golge in ber

©tiftung ber fogenannten 1;1. Slflianj, weld;e wieber bte ©runbfä^e be$ S(;rtjien=

t^um« für bie auSf$lief(id;e Ric^tfc^nur ber ^olitif ber grofen weltgebietenben

ftflääfU erfldrte. [t>. 9flop.]

%U)aiwbotcn , auc^ <5avabaittti genannt, waren eine ©attung dgtwtifctyer

2J?6nc^e, welche ber ^1. i^ieron^mu^ neben ben %mi übrigen Ü)?önc^ögattungen, ben

(Jönobiten unb ben Stnac^oreten, in feinem 22. S3riefe an bie Q:u|tod)ium

fcefäreibt. ^ac^ feiner ©d;i(berung waren biefe R(;emobot^ CWm^erfc|weifenbe,
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waljrfcfyeinficl; »om grie$if$en ()e/nß6g = vagus homo, erro entflanben) bie

fälimmße unb am wenigften geartete 5lrt »on 9ttöncl;en, welche, tt?tc er fagt, in

feiner ^rooinj bie jaljlreicfyfle ober fafl einjige ©attung war. Obföon nidjt

beutli$ tß, roa^ ^neron^muS mit bett Sorten: in „nostra" provincia fagen

will: fo fc^eint er bamit bodj roeit eljer fein ^annonien, ober au<$ Italien, als

^Saldftina ober (Serien ju weinen, ba ja ben ledern Sänbern bie SBlütb>njeit beS

Üflönc(;tl;umS angehört, tyxtx jwei ober brei, fdjreibt £>ier. »on ben S^emoboien,

nu$t leicfyt mehrere, wohnen beifammen, unabhängig unb nacfy eigener SBillfür ; t>on

ifjren Arbeiten befreiten fte ben gemeinfc&aftlidjen £ifcfj. @e$r »iele r>on ifjnen

Wobjten in ©täbten unb (Sc&löffern; waS fie »erfaufen, %at einen teeren ^JreiS,

gleic^fam als fei nur ifjre firniß ^etttg , titelt if>r Seben. Oft entfielen unter iljnen

3anfereien, weil fte »on ib>er eigenen üftaljrung leben, unb üftt'emanb unterworfen

fein wollen. SWerbingS pflegen fie auc£ baS haften ju einem ©egenßanbe beS

SettftreiteS unter ftcf; ju machen, unb eine geheime Uebung als einen ©ieg ju

feiern. 2)oc§ iß Alles bei itjnen gelungen ; mite Aermel
,
^luberb>fen , ein bitfeS

Kleib, $äuftge ©eufjer; 33efud;e oei Jungfrauen, üble üftac^reben »on @eifUi$en;

unb wenn einmal ein ^ej^tag fbmmt, effen fte ftdj bis jum (Srbredjen fatt. SEflit

biefer 23efdjretbung beS ^ieronjjmuS. ftimmt jene (JafftanS (Coli. XVIII. c. 7} über»

ein. Derfelbe gibt iimen ben üftamen ©arabaiten, welken fte befjroegen befommen

Ratten, weil fte fiel; »on ben Flößern abfonberten, unb einjeln für ib>e 33ebürf=

niffe forgten. $laä) eben bemfefben 23eric§terflatter waren biefe Sflbndje eine trau*

rige Sftadja^mung beS unglücklichen SBeifpielS, welkes AnaniaS unb ©apbjra gegeben,

inbem fte einen Zfytil if)reS 23eft£eS jurücfbehielten, unb bodj ben «Schein ber apo»

ßolifdjen SSollfommen^eit fjaben wollten. 6ie entfcfylügen ftcb,, fagt er, ber ßlofter»

jut^t unb beS ©e^orfamS gegen einen Abt, bamit fte befto freier leben unb untrer»

fcfjweifen fönnten; fte wohnten in ©tdbten, unb felbft in i§rem »äterlic^en §aufe,

unb fyäafttn SSorratb" auf »iele 3<*b>e , entweber auS ©eij , ober um »tel »er$eb>en

3U tonnen, ©ünfh'g hingegen iß baS 33ilb , wel#eS ^ieron^muö oon ben (Jönobiten

(f. b. %. unb b. 21. SSttönc^ttjum) entwirft. S)iefe wohnten gemeinfc^aftlic^ , unb

Ratten jur oberen Siegel, ben Cbern unbebingten ©el;orfam ju leiten. $tyc S^awe

fcl;on QctTzo tov xoivov ßiovj miü il;nen i^re «Stelle unter ben dlteften SD?öncl;en

an, benn tyx gemetnfameö Seben war nur eine 9^a(^al;mung ber in ber 2ft<oßel»

gefc^ic^te gefc^ilberten Sebenäwet'fe ber erften ^rtf^en überhaupt. £)ie etnfam in

ber SQBüfle lebenben 5D?bnt^e, bie 21nad;oreten Qano tov dra%v)Qtiv , recedere),

ftnb [patent Urfprungö; nad^ bem 5tobe ber StyojM lief nämlity ber erfle in ber

Oemetnfamfet't beö 33eft$e$ ft^ funbgebenbe 2iebe6eifer ber @f;rif}en me^r unb me|>r

nac^, j'e me^r i^re 3<*ty $$ »erftärfte, unb bie Kir^e ft^> ausbreitete. Diejenigen

nun, weldje ft^> t-om ©eij^e einer ^öl;eren SSollfommenl;ett nod> angeweht füllten,

mußten bie ®efellfd;aft ber 3D?enf^en, befonberö bie @tdbte, »erlaffen, unb abge=

legene Orte auffud;en, um ^ier in flrenger ©infamfeit bem (ÜeUtz, ber 23etrac§=

tung unb Slbtöbtung ju leben, unb bie ßrbengüter »oüfommen oon ft^ ju weifen,

nac^bem ber gemeinfame ©enuf berfelben nt^t meb> t|>unli^> war. S^^ff^
^atte audj ba« 2lna(^oreten=2eben feine ©efal;ren unb 23ebenfli4letten für bie <5§XG<x$t

beö 5Wenf(^en, ber feiner SD?ttmenfc^en bebarf, um ftautyaft im ©uten ju »erbletben,

ober ftc^ wieber aufjurtc^ten , wenn er gefallen tjl. Da^er gab felbfl ber % fykxoty*

mu«, ber burc^ mehrjähriges 33ewol;nen ber äßüfle feine Vorliebe für baS 2inac(;ore=

tentl;um bewiefen tjaite, jule^t boa; wieber bem gemetnf$aftlic!;en Seben ben 3Jorjug

Cf. b. 21. Sönobiten). SBaS bie S^emoboten anbelangt, fo entjog man ifmen, als

bem SluSwu^fe beS d^ten 9)?bn^St^umS
,
fpdter fogar ben 9ttbn<§$namen. [£>üx.]

%tf)cnfe, Gtfwroerettt bafelbfl. 9ta^ bem großen ©iege ber ^dpfie über bie

§ob>nfiaufen unb bem Umflurje beS alten Äatfert$um$
f

xok eS »on Otto I. b\§

griebric^ II. beftenben, folgte eine ^Jeriobe, in welker bie ^doj^e o^ne einen ftatfer

3ur ©ette ju |aben
r

bie Oberleitung ber Angelegenheiten ber £bjt'f*ent)eit allein
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beforgten. ©te bauerte »on ber Slbfefcung $riebrid;$ II. 1245 U$ jum Stöbe 95apft$

33ontfaciu$ VIII. 3Kit beS Sedieren £obe beginnt langfam ber Verfall ber päpft-

lid;en 2#ad;t, herbeigeführt nid;t bloß burd) bt'e Verlegung beö römifd>en ©tulileS

Bat^ Sitngnon, fonbern aud; burd; bie §infältigfeit beö Kaifert|>um$, beffen SBieber-

tjerftetlung , unb bamit ben Verfugen, bem fapfttlmme jene ^edjte wieber ju

entjie^en, welche baffetbe in ber £eit ber Dl)nmad;t beö Kaiferreid;e$ an ftd; ge-

riffen Jjatte, je$t bte ^äpfle fetbft am eifrigen wiberßrebten , wätjrenb iljr Wal>re$

^ntereffe bie Slufgebung einer bod; nid;t burd;jufül)renben
, julefct in ©cfyiöma au$-

artenben Slflgewaft »erlangte. ©djon unter Kaifer £einrid; VII. bem Luxemburger

warb ein Gtonflict mit bem fiapfte faft unoermeiblid; ; bie Verfügungen aber, reelle

^apft (Hemenö V. nad; bem frühen £obe biefeS KaiferS traf, fonnten bereite jur

©enüge beweifen, bafj ber römifdje ©tu^T nid;t baran benfe, bie erlangten Vorreite

fo leisten Kaufet wieber $erjugeben. 2Bäre nun ein fü(?ner, energifd;er, confequent

twrwärt$fd;reitenber Üttann Kaifer geworben , ber , »a$ bem ^apfttfmm gemäß feiner

firdrtidjen 3«jHttttton redjttnäfjiig jufam, bemfelben bewahrte, anbererfeitö bie faifer-

liefen diente ju fd;ü$en unb ju wahren fud;te, eine SSieberfjerftetlung be$ Kaifer-

tljumS wäre nod; immer möglich gewefen. ©o aber fiel bie teufte Nation, faum

bafj fte nad; bem £obe 2llbred;t$ I. einen teutfdjen König einträchtig gewägt Opein-

ridj VII.), nad; beffen £obe fdwn wieber in ba$ ©djt'Sma jurücf, bem fte tum nun

an aud; li$ ju 2llbred;t II. treu blieb unb nur biefem i^rem eigenen Swiefpalte

\<xite fte e$ ju »erbanfen, wenn unter ber nac&folgenben Regierung Subwig be$

33aöern baä Kaifertlmm Demütigungen erlitt, wie feine Krone ber äßelt. 3o£annXXII.

Tratte ba$ Kaiferreid; gerabeju auf £eutfd)lanb ju befd;ränfen gefugt, woburd; bie

Kaiferfrone aU auf ber Iombarbtfd;en wie auf ber teutfdjen Krone beruljenb, ein

(Schatten be$ früheren ©lanjeS geworben wäre. $apjt 93enebict, welker ni^tben 2)?utf)

etneS ÜttartörerS befaß, fyatte bie Sluäföljmtng mit Subwig (wiber SGßiffen unb nur

burd; bie £>rofmngen ^lu'lippS »on ValoiS genötigt) triebt bewerffielligt; aber erjl

nad; langem (Streite entfcfyloffen fid? bie gürflen für ben itaifer einjutreten unb ba$

dleity wiber bie Uebergriffe be$ römifd;en ©tu^Ieö ref». beffen Dberleiterö, be$

Jiönig« oott granfreid;, ju fcpfcen. @rfl nahmen ber (5rjbifd;of »on 5D?ainj mit

9 33ifd;öfen baö ®efd;äft ber 2luöfo§nung CS« ©fceoer) in i^re ipanb; bann als

aud; biefeö ju feinem GEnbe geführt, »erfammelte Subwig ben großen 9ieid;ötag ju

granffurt unb legte biefem ben ©tanb ber <&aä)e, baö SSerberben beö Weity^, bie

grudjtloftgfeit ber gemalten ^InfJrengungen »or, 2;eutfd;tanb ben fird;Iid;en ^rieben

wieber ju fd;enfen. 2(uf biefem 9?eid;$tage erhärte ftd; benn aud; bie Nation mit

einer feltenen Sinftimmigfeit für ben teutfd;en König unb würbe ben (Sfmrfürflen

ber Auftrag erteilt, in 23ejug auf bie SDrbnung beö dieifyet ba^ ÜKäfjere ju beraten

unb ju befdtfiefjen. S« »erfamtneiten ftd; ba^er (15. $nU 1338) bie brei (£rj-

bifd;öfe ju iRainj, 2;rier unb Gtöln, ber f faljgraf 9?ubotplj, mit ©ruber, Neffen

unb bem £erjog ©te^an ton 33apern, $>erjog 9luboi^ »on ©ad; fen, SÖJarfgraf

8ubwig »on 23ranbenburg
, fomit »on ben fteben S^urfürflen aKe bi$ auf ben SBötjmen*

fönig, ju 9i^enfe, fd;Ioffen bafelbfl am 10. 3uli ba$ (5^urfürflenbünbm| „baö fflify

unb »nfer fürjllid; er Cß^e) an ber Kur beä ^ic^e^ ^anb^aben, befdjurn unb be»

formen ju wotten" unb erflärten eibltd; bie ületyte, teuren, ©üter, gret^eiten unb

©ewotmfjeiten be$ S^ei^eö männiglid; gegen ^ebermann nad; Kräften »ert^eibigen

ju woöen. Unb ba nun burd; bie wiber tljren iperrn ben Kaifer Subwig eingelei-

teten ^roceffe ^apft ^o^annö XXII. biefen dtetyten grofjer %vbvu$ gefd;e^enf

famen fte in bem 33efd>Iuffe überetn, bap berjenige, welcher Ui Srlebigung be«

KatfertlmmS einflimmig ober burd; bie ü)?e£rjal)I ber S^urfürftcn erwählt worben,

»on aflen alö König ber Körner ju galten fei, jur Verwaltung ber ©üter unb

diente beö Kat'fert(;umö C'mper'0 ober jur 2lnnalwie be>3 Königött'telö ber »ä»ft-

tidjen 23epätigung nid;t bebürfe; fte baten ferner ben ^apft bie ^Jroeeffe ^apft^

^o^annö jurüdne^wen ju wollen unb mit t£ren SIbgeorbneten ftd; in Unter^anb-



«KljobuS — ^tbeira, 305

Jungen einjulaffen, bamit fte ni<$t unlieb gejwungen würben, anberc Mittel ju er-

greifen. — ©ieljt man anf biefe 2tuSbrücfe, bie bann erjt auf bem SKeidjStage ju

granffurt, 2ftär$ 1339 eine Erweiterung in ber Sonftitution SubwigS de imperii

juribus et excellentia et de potestate electi Romanorum regis erhielten, fo \<xttt

bie tw<$berüf)mte 23erfammlung eigentlich unb sunäc^ft feinen anbern 3wecf, als,

nac^bem bie 23erfu#e beS franjöftfctyen £ofeS bie fäpjle ju einer neuen Translatio

imperii a Germanis ad Gallos ju bewegen, Weltfunbig geworben, bem römifdjen

©tn^le in einer nickte weniger als unbefcfjeibenen SÖeife ju erftären , nic^t er
,
fon»

bem bie Etjurfürjten £eutf$lanbS Ratten ben römifetjen Konig ju erwägen, unb ba

btefer Kaiferrecbte auSjuüben berechtigt fei, $aU ber iebeSmafige fapft ben ©e-

wählten audj ju frönen. Sd§renb aber König Subwig nun gleich einen Schritt

weiter ging, bie 9?atur beS »on bem römifdjen Könige ju leijtenben KönigSeibeS be-

flimmte unb bie ©a$ung über baS päpfttietye 9?eic$Ss>icariat erlief C5r^nffurter

^Rei^tag, Stuguft 1338), im näc^ftfofgenben 3al>re no$ fjinjufügte, jeber fotyol.

33ifc§of fönne ben rechtmäßig ©ewäljften, wenn ber 95apft nietyt wolle, frönen, wä£-

renb ber SSorjug beS römifd;en KaiferS bisher wefentlicb barin beruhte, baß i^n ben

jftadjfolger ber Eäfaren nur baS allgemeine £>bertjaupt ber S^rijten^eit frönen

konnte, wä^renb fic§ bie Cmebriger geßeflten) Könige »on ftranfreiety, (Spanien,

felbjt ber teutfebe König als folcfjer oon ben ßanbeSbifcböfen frönen liefen, fo tjält

ftdj bie Erftärung beS EljuröereineS an ben fapjt 33enebict XII. C£fenfc$läger er-

läuterte Staatsgebiete beS SR. KasfertljumS 1755. Urf. n. LXIX) in fejjr gemeffe-

nen SluSbrücfen, »inbicirt ben Etjurfürften nur ein nicItjubeanfhnbenbeS 9?e$t unb

tt>ünfd)t, ben ©runb ber teutfeben 3"Würfniffe, bie ^roceffe fapftS 3<>£annS, ent-

fernt ju fe$en. 23?ir will eS fc^einen, als f?abe man aus biefem Eongreffe unb

(£§uroereine ju 9^^cnfe Ui weitem metjr gemacht , als wirftidj an i§m ift. ix £in=

berte 95apfi dlemenS VI. nic^t im -üftinbeften, nodj tnef ärgere ^3roceffe gegen 2ub=

Wig ben Bayern ju oerljängen , als 3^ann XXII. get^an ; er $inbevte au$ bie 2lb-

fefcung SubwigS unb bie SÖafjl (£artS IV. als ©egenfönigS nieijt; mir erfcfjeint er

meljr als ein 3e«gniß ber D^nmacbt als ber ©tärfe, gan$ im Qifjarafter ber teut-

fcljen Nation gehalten, welche in ben wicbtigflen fragen fo oft meint, wenn fte nur

eine Meinungsäußerung abgegeben $abe, fo brause eS auc|> nidjt me^r. Damit
fei auc|> fetyon aßeS in Drbnung. [^öfler.]

St&pfcuS CPoöog 1 3??acc. 15, 23. 2tyg. 21, 1 ^eut ju 2:age ^obiS) eine

fleine, befannte, gebirgige $nfel ccg dgdifc^en SD?eereS nic^t ferne oon ber aftati=

fcfien Küjte, bem alten Speien unb Marien gegenüber (30° 23r. 46° 2.), wo^in

Paulus auf feiner britten SWifftonSreife fam. ©ie $at 21 D 9)c. im Umfange,
liefert ©c&ifffjolj ««* ^ rett SBalbungen unb ijt »on SllterS ^er berühmt burc§ i§ren

SBein unb $om'3, i^r Dbft unb milbeS Klima, ©etreibe wirb »er^dltnifmäßig
Wenig gebaut. £>ie alten 9?lwbier, eine borifd;e Kolonie (©trabo XIV. ©. 965),
Ratten eine fo auSgebelmte ©c^ifffa^rt, baß fte felbfi im fernjlen 2Bejten C9?§obe in

Sberien unb ben balearifcfen unfein) ^ieberlapngen grünbeten C»ergl. § ermann,
Se^rb. b. griec|. ©taatSaltertpmer, ipeibelb. 1836. § 78), unb if>re Unabhängig-
feit, wenn gleich mit mannen SBefc^rdnfungen, bis auf SSeSpaftan behaupteten. 2>te

fe^r fejte ^auptjlabt gleiten Samens liegt auf einem £ügefab£ange an ber norb-

billigen ©pi$e ber ^nfel mit einem jiemlicty guten ipafen. 2)er etnjt fo berühmte
ßoloß oon 9l^obuS, welker aber fc|on jur ^tit ©trabo'S in krümmer lag, jtanb

auf bem 2Mo, ber ben äußern ^afen öom tnnern trennt. Ueber bie Eroberung
biefer Snfel burd> bie ^o^anniter im 3. 1310 ftelje ben 2lrt. ^o^anntter. Ueber
bie SeSart ö^nh j^att ti^rn fte^e 2lrt. Dobanim.

^f^nöburöcc,
f.
dollegtanten.

Slibabentiva , ^etruS, ^efuit, f. Drlanbtnt.
Wibeiva, ^ranj be, geboren $u SSiaecaftin- in 2llt=Eafli(ien

,
flubirte ju

©alamanca, t>orjüglic| bie ©prägen, würbe bann friefter unb trat in einem %\ttx

Ätt^cntwifon. 9. S)t>. 20
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»oii 30 Satjrett in ben Sefuttenorbett. .<£r lehrte barauf jtt ©afamattca, wo er

1591 in einem Alter üon «ur 54 Sauren pari; er galt bort als einer ber gelebt

teflett Geologen feiner Sät SDBtr $aben oon i$m Kommentare über mehrere 33üc$er

ber $1. ©c&rift, fo über bie 12 Keinen ^roo^eten, über ben §ebraerbrief (©ala-
ntanca 1598, (Söltt 1600; »Ott WiUixa ift ber Kommentar nur bis &. 5. SS. 5, baS

Hebrige $at ein ftreunb nacb, feinem Sobe ergabt), über bie 2lpocal»pfe (©ala=
manca 1591, Doua» 1623), über baS (£»angelium beS bj. ^o^anneS (erft nadj

JKibeiraS £obe erfdjienett)
;

ferner ein Sfißerf de templo et de iis quae ad templam
pertinent, de sacrifieiis, fesfis etc. itt 5 SSüdjern (©alamanca 1591, mehrere 9>?a(

abgebrueft); üttebitationett über baS Seben Sjjrifli, ein fpanifcb, getriebenem Ziben

ber $t. St^erefta u.
f. w.

Mibta (rfo^ CftxntyftaxUit') eine ©tabt im ®tWtt »on ^amatf an ber

«orböjUic^en ©renje »on faldftitta (üftum. 34, 11), burc§ welche bie Karawanen»

ftrafe aus S^fate™ <*uf bern regten Ufer beS ©eeS »Ott Liberias über 2)amaScuS

naü) £apfacuS am (Supljrat, bem alten Knotenpuncte ber föriföett, babölonifc^en,

mebifc^en unb perftfäen JpattbelSjüge führte. Sftebucabnejar fyatte bafelbft wobj

wegen ber wichtigen Sage beS DrteS fein jpauptlager aufgefct}lagen (3er. 39, 5).

©ct)ott ©efettiuS (Thes. s. v.) b,dlt nacb, einer Angabe »on SSucfingtjam baS heutige

23orf 9?ebla für baS alte 9tibla, unb SRobinfon befidtiget eS. SRebla liegt 10—12
©tunbett fübwejtlidj »Ott §umS (Smefa) am glüffe el Afp (DronteS) im nörblic&en

Steile beS großen S^aleS el 53ufaa (ftobinfott, ^alaft. III. 744).

Sfticct, Sorenj, Sßfw'tengeneral, geboren 9. ©eptember 1703, flammte auS

einer angesehenen Familie »on ^lorenj. (£r würbe als 3jßeltmann erjogen unb

fiubirte in bem florentinifdjen Kollegium bie frönen SBiffenf^aften ; bjer fajjte er

3uneigung für bie ©efellfcOaft 3ef« «ob trat felbjt in biefen Drben. SBäfjrenb

einiger ^eit lehrte ^icci bie Geologie in fRom, jeicijnete ftcb, bureb, aScetiföe dliä)"

tung au$, befleibete »ergebene DrbenSdmter unb mürbe ben 21. Wlai 1758 bur<$

bie ©eneralcongregation jum ©etteral ber ©efeflföaft 3efu erwählt. — Sfticci'S

©eneralat fiel in bie fc^wierigfeett Seiten. 3n ^ranlrei^, in Portugal, in ©panien,

in Neapel unb ©icilien erhoben ftcb, allbereitS ©ewitterwolfen, welche jebett Augen-

blick einen SBlifcfcrab,! gegen baS ©ebdube loSjufdjleubern bro^ten, an beffett ©pi§e

ber 55j[äbjrige 3)?ann gebellt mar. — 2113 Seitflern platte bie ©etteraloerfammlung

bem neugemd^lten Dber^au»te in biefett toirrenooHett Umfldnben bie 9iegel einge-

fc^ärft : „3Bie me^r ber Drbett oerfolgt wirb, bejlo jlrettger ip bie Drbenöregel ju

beobad^ten. 2Benn ©Ott itt feinen unerforfölic^en 9?at§f^lüffett bie Verfolgung

unferer ©efeflföaft juläft, fo wirb er gewijü bie tym treu Sln^angettben ni$t oer=

Iaffen; befwegen foitt oor allem bie treue §>anb§abung ber £)rben$regeln unb ©e-

fe^e angeflrebt unb allen 93?itgliebern bie eifrige Erfüllung ber ©ebote ber Religion

unb ber ^enfc^enliebe nahegelegt werben ; bie befie ©tü^e im Unglücf ifl eine reine

©eele unb ein aufrichtiges §erj" (19. ©eneral=£ongr. XI. 2)ec.). — 3)?it biefem

auftrage gewappnet begann föicct feine Amtsführung; in biefer äßeifung liegt ju-

ßleic^ auet) ber ©eifi fetner ipanblungSweife in ben folgenben ©türmen auöge-

fproc^en. — ©leieb, im S3eginn feines ©eneralatS brache« bie ©c^leufen beS Unge-

witterS; im 3- 1759 würbe ber Drben in Portugal, im 3- 1764 in ftrattf-

reieb,, im 3- 1767 in ©panien, im gleiten Saty in ©icilien unb Neapel,
im 3. 1768 in ^5arma gewaltfam bureb, S3efe^l ber ©taatSregierungen unterbrücft

CbaS 5«dt)ere hierüber |tel}e im Art. Sefuiten 33b. V. ©. 565). S3alb auS biefem

balb aus jenem Sanb fal) ber ©eneral vertriebene 3)?itbrüber in Stalten anlanben

unb Ui il)m Jpilfe fud^en, einzig auS ©panien famen auf einmal 6000 Sefuiten an,

welche rote ©claoen im ©djiffe jufammengepfropft waren Griffel ©. 177 u.
f.

w.)

unb bie oon allem entblöfjt, Ui kicci Rettung verlangten unb burdj 9)?it^i(fe beS

tt)eilnet}menben "JJapfhS Siemens XIII. au^ fanben. AUein im 3. 1769 jlarb

SlemenS XIII. unb mit tym bie le&te ©tüjje beS ^efuitengeneralS ; ber Sfacb,



dlicci, Sorenj* 307

folget, (HernenS XIV., gebräunt burc$ bte (StaatSregierungen
,

gab* bie ©efetfföaff

3efu »on oornenb>rein ""Preis, buret) biefeS Dpfer bte Reootution ju begütiget*

tjoffenb, allem baburdj — tt)te biefü bet Gtoncefftonen an baS 23öfe gemöb>lic§ ber

^ad t'ji — fcen 5peifü|mnger ber Umfrorjpartei nur fieigernb. £)ie 2lufnaf>me, meiere

Ricci bei bent neuen Dbert>aupt ber Stircfje fanb, war falt; jmeimal fofl er gar

nicfjt empfangen werben fein. Ricci machte ftcl> über bte 33ebeutung fetner ?age

feine £ättfdMng; er füllte, baf? baS £obeSurtb>it über feinen Orben fcb>n gefaßt,

nur -noc$ nic^t auSgefprocb>n Jet. 3" ben Briefen eine« fetner öertrautefkn "Jreunbe

(beS f. ©armier) tefen mir hierüber fotgenbe benfmürbige Sluffc^Iüffe : „2>t'e

gefüttert miffen, baff man itjre Slufljebung betreibt; allein ber ""papfl bema^rt über

btefe Angelegenheiten ein unverbrüchliches ©tttffc^metgen. " (23f. »• 6. SHärj 1770).

—

„Die ^efutten Reifen ftc§ ntcf?t
, fte tonnen ft<$ nic$t einmal Reifen, benn bte Wlaf*

regeln gegen fte ftnb feb> gut eingeleitet: %n Rom, mie in ^artS fyi$t e$, baff

ber (Schlag fcb>n gefcb>b>n fei" (23rief oom 20. Sunt 1770). — „2ttan fragt, mejj*

$alb bie 3efuiten fl^ nic$t »ertfjeibigen ? (Sie tonnen ftc§ ntdjt »ertb>ibigen , atfe

mittelbaren unb ' unmittelbaren Kanäle ftnb i^nen abgefc"jniften , »erfc$loffen unb

öermauert. Riefet bie geringfre "Denff^rift fönnen fte an ben regten Drt ge-

langen laffen, benn Riemanb tft bjer, ber beren Vorlegung übernehmen fönnte"

(SBrief oom 19. Satimx 1773). Unter folgen Umftänben blieb bem £)rben$»

general Ricci nichts übrig, als mit Sljren ju fterben; biefe Umfiänbe erklären unb

rechtfertigen auä) hinlänglich beffen »iel befprocb>nen (Sprue!) : „Sint ut sunt aut

non sint". — Den 23. Juli 1773 unterjeidmete $apfi Giemen« XIV. baS Sreoe,

meldjeS bie Aufhebung ber ©efettfdjaft S^fu „bem ^rieben ju ZW oerorbnete, bett

19. Sluguft 1773 mürbe baffelbe öffentlich befannt gemalt unb in Rom fogteic^

^ottjogen. Sine eigene Gtommiffton begab ftcf> mit @ct)ergen unb 33emaffneten in

baS £auS ber ^efttiten, fünbete baS AuftebungSbecret an, legte fogleicf) SBefölag

auf alles Vermögen unb »ertrieb bie DrbenSglieber aus bem ipaufe. ©eneral Ricci

unb feine DrbenSbrüber fügten ftet) otjne Sßiberrebe mit einer tjetbenmütbjgen ®e-
bulb unb gaben buret) biefen glänjenben ©eljorfam baS fünfte 3cu3n»P ^"f^r Un=»

fä)ulb. SEBirlli^ erklärte auc^ fapfl SlemenS XIV. am gleichen 5lbenbe, ba{? bie

tlntertoerfung ber 3^f«tten t'^n fe^r erbaut fyafo (ßbxüty @. 641). Slffein no^
gleiten £agg änberte ftc^ bie Stimmung; gegen ben ©eneral 9?icci, feine Slfft-

flenten, feinen ©ecretär unb noct) brei anbere 3cfu»ten mürben 23er$aftbefe$le er»

laffen unb alle btefe ^atreS in bie (5ngel6burg abgeführt. "Diefe SSer^aftungen

mürben unb merben »erfc^ieben erflärt. Einige behaupten, man \abz baburet) bie

3efuiten al$ ftaatögefäljrliä;e Seute barfleüen, unb baburet) ba$ Silufl^ebungöbecret

in ben otogen ber 2Belt rechtfertigen »ollen ; 5lnbere fc^reiben bte (Jinferferung ber

©recutionö^ommiffton ju, meiere in bem SoUegium grofe 9?eict)tl?ümer ju ex^tuttn

gehofft uno nur ©Bulben gefunben Ijabe, mieber 51nbere »ermüden, baf* man ba»

burä) jebe weitere Rechtfertigung bem Drben ^aU abfdjneiben motten. 2Bir laffett

alle btefe Vermutungen in t'^rern SGßert^ ober Unmertl? ba^ingeflettt unb galten un$
einfacl) an bie ©efct)idt)te. 3weifel$olme o^ne SÖtffen, jebenfatt« gegen ben 2Bittett

beS ^apfleS, fc^alteten unb matteten biefe Sommiffarien in ben ^efuiten^äufern auf
eine nic^t ju benennenbe SSeife. @iner berfelben eignete fid) fofort bie fc^ä^bare

SBibliotljef beö ©eneral^ Ricci als ^rioateigenttmnt ju, ein Slnberer na^m oon ber

Statue ber Ataxia eine foftbare 'perlenfcb^nur unb oerfc^enfte fte an ein ftttenlofeS

SBtib, ber ReliquienJaften unb anbere Ornamente in ber ©afrijlei mürben ju-

fammengef^lagen unb fo Unfug u«b ©reuel ofme Ramen getrieben, meines um
fo bebauernSmertljer ifl, ba beffen Später als Slbgeorbnete beS 'papfteS auftraten.—
Solcher greoel muffte Ui allen (5§rif!en grope Aufregung '(jeroorrufen

;
jur Slbwen-

bung biefer SOctfjftimmung fa)einen bie Sommiffarien bie (Jinferferung beS ©eneralS
unb feiner 2lfftf*tenten auSgefonnen ju b]aben: fo füljrt eine Untlpat jur anbern; auet)

im S3öfen gibt eS einen gortf^ritt! CChretineau — Joli Clemens XIV. unb Hist. da

20*
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la Compagnie de Jesu T. V. p; 145—413). — 3n ber dngelgburg erhielt ©eneral

S^tcct ein verfc^Joffeneö von jwet ©bergen bewachtes ^immex, feine fec$S SD^tt^

brüber würben in abgefonberte Kerfer gefperrt, weldje i§r %ifyt nur burej) ein fedjS

3ott breitet 2)a$fenfter erhielten unb beren 33oben burc$ Unrats unb SGSaffer feucht

xoax ; alle würben feljr ftreng betyanbelt, f^tec^t ernährt, erhielten nie warnte (Speife,

fa^en nie ein ^euer, fonnten nie einen 9Jcenf$en fpredjen, ben Sadjen war unter

©ateerenftrafe jebeS ©efprä# mit ben ©efangenen »erboten. Stuf bie un»erjeifjli$fte

SBeife würbe bie Unterfudjung in bie Sänge gejogen unb batet »on ben Sommiffären

lein bittet un»erfud)t gelaffen, um ben ©eneral unb feine ©efäl^rten in ber öffent=

liefen Meinung ju »erbäc&tigen unb ju prjen. Siner ber GTommiffäre auferte bem

Sllbobranbini : „Die Verbrechen ber ©efangenen finb ber 2lrt, baß unfere «Strenge

nur ju milbe ijt." — „3n bem fleinfien Steile biefeS ^roceffeS — fagte ein

Stnberer — ftnbet ftd) me^r als genug, um bie ©efangenen lebenbig verkennen jtt

laffen" — „bie <Sa$e fann nur mit ber Trennung beö §>aupte$ »om Rumpfe
cnben." 2>urd) folc^e 2lu£fagen ber Gtommipre (»ergl. 33rü|l ©. G43) würbe bie

'öffentliche Meinung gegen ben ©eneral aufgereiht; baS planmäßige Verbäc^tigungö*

föjtem gelang in folcfyer SÖeife, baß burd) eine befonbere Verorbnung allen ^efuiten

fcie SluSübung jeber gotteäbienfHidjen Verrichtung in Stom unterfagt unb benfelben

geboten würbe, wäfjrenb beS SanbaufentljalteS beS ^apfleä ftdj wenigftenS fedjS

Steilen »on ber päpfHtdjen Villa fern ju galten, gleic^fam aU wären fte Räuber

»ber — 9)?örber. Unter ben nic^töwttrbigften ©rünben würbe ber ^roceß U$ jum

5. 1775 fortgefdtfeppt unb bann plöfclia) — nadj (SlemenS XIV. £ob — o£ne
Urttyetl niebergefdjlagen. 2)ie ©efangenen würben in §reif>eit gefegt, mußten

jeboc§ *>a$ eiblidje SSerfprec^en ablegen: „itjre Verhöre nie befannt ju

machen", auf biefe Sßeife äfften bie ttnterfudjunggcommiffäre i^re (Sc$anbe auf

ewig im ©unfel ber Vergeffenl>eit jujubeefen. Jtttein biefer le#te, aber größte
freuet gelang t^nen ni$t. Wifyt nur würben einjelne ^rotocolle biefeä fdjauer-

liefert ^roceffeö befannt, fonbern au$ beriBeric^t 9h'cci$, welchen ber eble £)ulber

im ©efängniß eigen^änbig niebergefcfyrieben, erfefcien im 3. 1775 ju 9tom im
2)rucfe. — ©eneral 9ticci, bur<§ bie Werfer» unb «Seelenleiben gebeugt, ftarb näm=

\i§ in ber Sngelburg ben 24. 9?o». 1775, er Ijatte ben (Sib be$. (StißfdjweigenS

jtidjt geleitet unb fo jtanb ber Veröffentlichung feineö 33eri(|teö feine eiblic^e Sßer=

^flic^tung entgegen. 3n biefem 33ericf)te beteuerte 9?icci feine unb feineö IDrben«

Ünfc^ulb auf baö feierliche; bie gleiche 33et^eurung wieber^olte ber ©eneral auf

bem (Sterbebette im Slugenblicf, wo bie Pforten ber (Swigfeit ftc^ »or t'^m öffneten

unb er »or bem 9?i$terftu|>le beö aßwiffenben ®otte$ erfc^einen mußte. %U dlicci

anfangt D^üöember 1775 ben £ob ^eranna^en füllte, empfing er bie % (Sterbe

facramente unb gab bann mit fefler beutlic^er (Stimme ben Umfie^enben folgenbe

Grftärung: „Sluf bem ^unete, »or ben 9lic^terfiu^l ber untrüglichen föa^r^eit ge=

^leltt ju werben, unb nadjbem ic^ bemüt^ig meinen barmtjerjigen unb unerbittlichen

fRifyex gebeten, er möge nic§t jugeben, baß i# rnic^ »on irgenb einer Seibenfcfyaft

Einreißen laffe; c^ne 33itterfcit be$ iperjenS, fonbern einjig unb allein nur, weil

t'dj mic^ verpflichtet ^alte, ber SOBa^r^eit unb Unfcfjulb ©erec^tigfeit wiberfa^ren ju

laffen, lege ify folgenbe jwei Srflärungen unb 3e"9niffe ab: Srftenö, ic^ erfläre

unb bejeuge, baß bie unterbrücfte ©efetifdjaft &\\x feinen ©runb ju i^rer SSernic^^

tung gegeben; it^ erfläre unb bejeuge eö mit ber moralifetjen ©ewiß^eit, bie ein

SSorfte^er, ber wo^l über bie Vorfälle in feinem Orben unterrichtet tft, |>aben fann.

3weitenÖ, ic^ erfläre unb bejeuge, baß id) nie au$ nur ben geringflen ©runb jtt

meiner ©efangenfe^aft bargeboten; ic^> erfläre unb bejeuge eö mit ber £ö$ften @e*
xoifyeit unb Soibenj, bie jeber SKenf^ »on feinen eigenen Spanblungen ^aben fann.

2>a« ledere bejeuge ic^ einjig wegen beö Srtufe^ ber ©efeltföaft 3 ff"/ berf"

©eneral i$ bin. Uebrigenö will ify nid;t, baß man, auf biefe (Srflärung geftüfct,

^em Urteile ©otteö vorgreife, unb irgenb ^emanben von benen, bie ber ©efed-
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fdjaft 34u ^ et* Wr geföabet, f«r fc^utbtg erfläre; fonn'e ictj tm$ fefbfi bergtetdjett

Urteile enthalte, inbem ©Ott allein bie ©eifter unb bie Regungen beö $erjen0

fennt. Unb um bie ^flicf>t eines (Efjrißen ju erfüllen, erfläre icjj, bafi i# mit iptlfc

ber ©nabe immer »er$iel>en Ijabe unb aufrichtig aßen jenen »erjeilje , bte micfy belei»

biget, erjtenö burct) ba$ ber ©efeflfdjaft 3?fu jugefügte Unrecht, bann burdj bte

Vernichtung berfelben unb bie fte begleitenben Umflänbe, enblic^ burdj meine ©e*
fangenfä)aft unb bie bamit unzertrennlich »crbunbene ©ctjänbung meines RufeS.

3$ bitte ben £>errn burct) bie SBerbienjte 3*fu S^rijri, mir bie Strenge meiner

©ünben ju öerjei^en unb ebenfo allen Urhebern unb 2>?tt^eTfertt ber genannten Un*
»üben unb Ungerecjjtigfeiten. 3$ **>»# Herten mit biefen ©efüftfen unb biefer 33itte

im ^erjen." (@ief>e baS STctettflücf tei Riffel, Sluffjeb. b. $.>&.') SaS STitcci

bejüglicf) feiner Unfc^ulb auf bem £obe$bette bejeugt unb erflärt, baS fanb in

ber golge öffentlich bie feierliche 2lnerfennung. fatft fiu$ VI. erlief fogleicf) ben

33efe|)l, ben Seic^nam beS Ijingefcfyiebenen ©eneralS mit aufierorbentlicfyer ^racjjt ju

beerbigen unb fo ber Unfctyulb unb Sugenb beS SBerftorbenen ein öffentliches 3eugnifj

ju geben; ber ^apft mollte burc§ eine feierliche Söegräbnif} bie SSerunglimpfungen

gut machen, meiere ber ^Jerfon beS ©eneratS wätyrenb ber legten $a1)xt feinet

Seiend fo reidjlic§ ju £f>eil mürben. — 2)aS (XarbinalScotlegtum , mit ber Unter-

fuc|ung ber gegen bie ©efeflfcfyaft 3^fu »orgebraetyten 21nfcfyulbigungen beauftragt, gafr

noc$ im gleichen $a1}xe (1775) bie (Srfldrung ab: „baf bei ber 2luf§ebuug ber

©efeKfc^aft 3efu meber baS göttliche, nod) baS fircfylidje, noef) baS meltlic^e Rec$t

beobachtet, baft bie fjeifigften befdjmornen ©efefce oerlefct toorben feien, bafü bie

Stnfcfmlbigungen nur auf jjaltlofen ^nflagen, fc^amlofen SSerldumbungen unb fallen
^Behauptungen berufen" (33rü^>l, ©. 639). — $apfl $iuS VI. erlaubte fobanit

ben ehemaligen Seiten mieber baS 3ufammenteben in Rufjlanb :c. ^5ao|t ^3iuS VII.

enblicjj jteltte ben Orben bur$ eine feierliche 33ulle mieber Ijer (f. b. 21. ^efuiten
V. 33b. ©. 569.), erklärte bie im 3- 1 773 gegen ben Orben oorgebradjten 2fn=>

fc$ulbigungen öffentlich unb förmlich als nichtig unb fatfc^ (23utle: Sollicitudo

omnium ecclesiarum) unb »ottenbete fo bie 3a^ ber glänjenben Rechtfertigungen,

Welche bem ©eneral Ricci naety feinem $.obe unb ber ©efettföaft &\u na$ i^rer

Stuffjebung ebenfo reic^Iid;, a\9 oor berfelben bie Serunglimofungen, ju 2;^eil würben.
— <3o lebte, fo fiarb ber 18te3efuitengeneral Ricci. SD?an Ijat bemfelben ^ie uni>

ba ben SSorrourf gemacht, bap er burc| ju ftarreö ^ejt^alten ben Untergang be£

Drbenö herbeigeführt: ^eutjutage, mo bie pben ber großen 23erfc§ioörung be$

18ten ^^unbert^ offen ju £ctge liegen, $at biefer 2Sormurf feine SBebeutuna;

me^r; bie ©efeflfäaft ^efu, „biefe Vormauer ber Sluctoritdt" Cwie 3- »• SD^üKer

fagt), mufte juerfl fallen, bann erfl fonnte bie Reoolution ftegen. £)urct; unmdnn=
iic^e Rac^giebigfeit ^dtte ber ©eneral feinen £>rben, über melden bie ftegreic^e

Steoolution ba^ £obeSurtfjeil gefällt, boc^ nic^t gerettet, bamit aber feinet Drbenö
unb feine eigene Sfjre oerloren. j)af übrigens Ricci feineSrcegS in flarrer Unt^ätigfeit

^em Untergange jugefe^en, baö betoeifen feine 35riefe »om 3- 1772 unb 1773,
aus welchen mir jum @c|luffe folgenbe , ben ©eneral djarafteriftrenbe ©teße an-

führen: ... „3$ meifj, baf einige unferer-ÖrbenSbrüber fagen: „bie Db er tt

itjun uic^tö" it., bafl fte aus eigener SBemegung (Schritte unternehmen. 3$
anerfenne t>en Sifer, unb fo lange jfe nur ^armlofe ©dritte t^un unb ben Ramen
fcer Obern nic^t mißbrauchen, fo mag e$ gefc^e^en. UebrigenS ftnb fte im 3rr=»

-t^ume, benn bie Obern l>ören auf ben Ratl> fe^r fluger ferfonen ^ier unb aus-

mdrtS unb barum unternehmen fte feine unmeifen ©dritte; fte jjaben getrau,

maS immer fte fluger Seife t^un fonnten." (Ricci'S Briefe an ^3. ^intuS »om
30. Januar 1773.) ify. ©euerer.]

^licci, SD^attpuS, f. (S^ina.

9licci, ©cipio,
f. ^iftoja.

Wityath I., Söwen^erä, König i?ou Snglanb. Senn 2ftatffatpf$ bie
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jebXdfjrige Regierung biefeä gürflen mefjr bie ©efct)ict)te eineS KreujjugeS afö einer

SRegierung , ibn fetbfi ben jweiten König SnglanbS auS ber »üben £)»naftie ber

951antagenet, me§r einen fabrenben bitter als einen König nennt, fo möchte bie

3Öa$rb>it nichts weniger atö »erlebt werben fein, ipanbtungen unb (Scenen ber

©ewatt bejeicb>en feine Regierung (1 189— 1199.) »om anfange vi$ jum QEnbe,

»on ber Subenfcbläciterei U$ ju feinem £obe cor (£f>atu$. 3ebeS Sanb, wobjn er

tam, (Statten, wie SoöruS ober ^aläftina, war ber (Scbau»ta$ feiner ®ewaft-

itjätigfeiten
; fein (Streit mit ^tjilio» Sluguft, König »on §ranfreic|, batf mit, ben

britten grofjen Kreujjug »ereiteln , inbem erft ber franjöftfcbe tönig baS $1. Sanb

»erlief , bann Sftdjarb nact) jenen £etbent|>aten , bie it)m bie 23ewunberung ber

(Saracenen »errafften, jwar ben breijätjrigen Vertrag mit (Sultan Salabin abfcblofj

(1192), aber auet;, oljne ben (Snbjwecf ber ungeheuren Slnjtrengungen beS c$rift-

Kct)en Surooa'S erreicht ju tjaben — bie üBiebereroberung S^ufafemS — fec^ö

SD^onatc »or (SatabinS £ob, ber biefeS <$kl fyättt erreichen laffen, ^atäftina »erlieft,

o$ne anfy nur baS §1. ©rab befugt ju b>ben. SS war bie bitterjte (Strafe, welche,

wie ben Verfolger ber ^Jäojte, fo auet) ben aufrü^rerifdjen, gewalttätigen <Sob>

#einric$S II. treffen tonnte, bafji fte bie $1. (Stabt in ben unreinen £änben ber

(Saracenen laffen mußten, welche ein göttliches Vertjängnift noefj immer für reiner

«njufetjen fcr)ien, als bie jwar $rifttic$en 5urßeit / welche buret) if>re Staaten ftet) fo

wenig ct)riftlic() erwiefen. 2US ^i^arb buret) (Sturm nact) 9)?arfeitte oerfct)lagen werben,

entfebtofit er ft$, fo fetjr war SlCleö ifjm gram, über £>atmatien nacb $aufe ju

ge^en, fiel aber auf ber Steife in bie Jpänbe beS SperjogS Seooolb »on Dejtreid?,

ben er, wie fo »iele Slnbere, buret) feinen Uebermut|> auf baS Stieffte beleibigt fyatte,

unb würbe nun erft oon iljm im (Sct)toffe »on Dürrenftein an ber ®onau aufbe-

wahrt, bann bem Kaifer Jpeinricb VI. überliefert unb in £rifelS gefangen gefegt,

bis bie unabläfftgen 33emü|mngen ^Saoft GtonftantinS II. unb ein Söfegelb, baS Sng=

lanb »erarmen machte, i§m bie ftreibeit wieber »errafften. 2lm 13. SJftai 1194

lanbete er, auS ber ©efangenfebaft befreit, in Sngtanb; anjiatt aber nun ben

Kreujjug wieber ju beginnen, toie er lei feiner Slbreife gelobt i)atte, ober Snglanb

tn ^u^e ju regieren, führte er ben Kampf, welcher im Oriente mit ^5bj'li»» Sluguft

entbrannt war, im Dccibente fort, U$ »äpjtlidje Vermittlung auc^ ^ier eintrat unb

t^n enbigte. 3 cfet «^er entflanb um eine^ gefunbenen (Sc^a^eö willen ein neuer

(Streit mit SSibemar, SSicegrafen oon Simoge^ , unb als in biefem Oiidjarb oon

SBertram oon ©ourbon einen ^feilf^up erhalten, führte bie Unfenntni^ beö 223unb*

arjteS am 6. Slpril 1199 ben £ob beö 42id^rigengürflen gerbet', nac^bem er juerft

tio(^ bem gefangenen S3ertram, beffen SSater unb 23ruber er erf^lagen, obgleii^

fru^tloS, bie greifjeit juerfannte. L^öfler.]

9Itd)arb oon (St. SSictor. ©S ifl (Schabe, bap man oon ben SebenSoerljdtt*

«ijfen eines Cannes, toie 9Ri$arb war, fo Senigeö toeify. Sin (Score oon sJcationP

»erlief er fein ÜBaterlanb unb reifte na<$ ^5ariS, wo er in baö Klofter ber 9?egular->

Sononifer ju (St. SSictor trat unb ju feinem Se^rer ben berühmten 5?ugo »on <&t.

33ictor fyattz , bem er im 21mte eines Se^rerS unb ^riorS nachfolgte unb beffen

fpeculatioe 3)coflif er weiter führte. Cf- b. 21. #ugo »on (St. 2Sictor). SKerf-

würbig ift, bap er feine ja^lreic^en o^ilofop^ifcV)--t^eologif^en unb moflifc^en (Schriften

unter ganj unerquicklichen unb unbt'Sciolinirten SSer^altniffen feines ÄloflerS »er=

fafte. (£r ftarb 1173. (Seine (Schriften fann man in »ier klaffen einteilen. $n
bie erfte Slaffe fann man bie Slb^anblungen fieffen, welche fiel) auf bie Xrinität unb

baS SrlöfungSwerf bejie^en; ba^tn gehören: libri VI de Trinitate; de tribus appro-

priatis personis in Trinitate ad Bernardum abbatem Claraevallensem; über de

incarnatione Verbi ad eundem Bernardum; libri II de Emmanuele; quomodo Spi-

ritus sanclus sit amor Patris et Filii; traetalus de superexellenti baptismo Christi;

Sermo de missione Spiritus saneti; de comparatione Christi ad florem et Mariae

ad virgamj quomodo Christus ponatur in Signum populorum. $n bie jweite Slaffe
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fonn matt bie m^ftifcben ©cbriften im engeren ©inne einreiben : traetatus de exter-

minatione mali et promotione boni; traetatus III de statu interiori hominis; de

eruditione hominis interioris; de praeparatione animi ad contemplalionem ; libri V
de gratia contemplationis; de gradibus charitatis; de quatuor gradibus violenlae

charitatis. 3" bte britte Stoffe fann man feine eregetifeben ©Triften fefcen, bte junt

£beif aueb" ber jweiten Stoffe angehören, infoferne nämtid; unfere £beife bet

$1. ©c$rift im mpftifeben ©inne erffärt werben; tn btefe brttte Stoffe gebörige

(Sänften ftnb: declarationes nonnullarum difficultatum s. Scripturae adBernardum;

de differentia sacrificii David et Abrahae; de differentia sacrificii Abrahae a

sacrificio B. M. Virginis; expositio difficultatum suborientium in descriptione taber-

naculi foederis; de templo Salomonis ad litteram; de concordia temporum regum

conregnantium super Judam et Israel ad s. Bernardum; explanatio psalmorum

aliquot; in cantica canticorum; de Yisione Ezechielis; de templo Ezechielis; decisio

aliquot dubiorum Apostoli ; libri VII in apocalypsin; explanatio mystica in Da-
nielem. 3n eine vierte Stoffe tonn man jene ©griffen einreiben, bie ftä) in bett

obigen brei niebt unterbringen taffett , wie: traetatus exceptionum, distinetus in

libros IV (eine Sfteprobuction be$ didascalion feinet Se^rerS Spugo); de potestate

ligandi atq. solvendi; de differentia peccati mortalis et venialis etc. etc. ©cfjröcft;

urtbeitte noo) jiemti^ geringfügig »on ben ©Triften ^tc^arbö, attein ein Z e n n e»

mann, Sngetbarb u. 21. m. reben ganj anberä »on 9?icbarb$ Stiftungen auf bem
®ilittt ber $riftti<$en ^bifofopbie unb -D^ftir". Sr war, fagt £ennemann (©efeb.

b. ^bilofopbie VIII., erfte §ätfte, ©. 247 jc. Seiojtg 1810), ein febarfer Denfer,

ejn feiner 25eobacbter be$ menfc&ticben @eifte$, ein treffficjjer 9ttoratifl, unb Bei

altem Stfer für bie Srbattung beS rechtgläubigen ©pßemä, Ui öfter Srbebung

feinet ©emütbeS ju ©ott in refigiöfer ©eibwärmerei (?) boefc ein febr bumaner

unb befcbet'bener ^etigiongpbitofopb, beffen manigfaltige ©Triften bur<$ einen

befferen ©ebatt unb burdj eine beffere ©»raupe oor »teten biefer 3eit ftä) autfjeicbnen;

feine in ein ©pflem gekaute 9)?öftif erfebeint in einer febr empfebtenben ©eftatt,

tfl mit bem natürlichen SSermögen beö menfebtieben ©eifteS fo innig »erbunben, mit

fo tiefen treffenben unb gefunben Urzeiten unb mit ben Siebten ber geoffenbarten

Religion oerwebt, bafü Weber bie pofttioe Geologie, noeb bie Vernunft ?tvoa& bagegen

mit ©ruub erinnern $u tonnen febeinett, t>eibe »ietmebr ftcb ber Erweiterung unb

Srböbung ber ÜKaturfräfte freuen muffen. SSergt. SngetbarbS SRicbarb »on ©t.

SStctor unb S^ann ^u^troef, Srfangen 1838. Sin W>x\% be$ ©^fiemö ber cbrifN

liefert SDc'oftif, wie e$ auf ipugo'3 ©runb »on 9?icbarb, einem noety f^ärfer faffenben,

tiefer einbringenben ©eifte aufgeteilt würbe, beftnbet ftcb in ber cfyriftfic&en SD^ftit!

»on ©örreS, I., 301—303. ©cbtiefjfid) »erbient noeb eigene £er»orgeioben 5«

werben, bafj Sfticbarbö SCßerf »on ber £rinität ein Sfteifterwerf be$ ©cbarffutnS, be$

©ebanfenreicbtbumä unb einer ftaren unb bünbigen ©prad)e fei. [©d)röbt.]

^itclxufcutf Slttgluä (2Ingticu$) ifl einer ber ättefien unb berübmteften

£)octoren ber Unioerfttät ju 23ofogna. S^anneS 2tnbreä, Sobanneö Sftico«

tatuS Cvulgo Imola), SBitbetm £>uranti$ Cf- b. 2trt.) jdbten t'6n unter bie

otteften Srttdrer be^ ^opfilidpen 9?ed)teS; ber Strcbibiacon ^ancreb öon SWogna
Witt , baf er juerft über bie pdpftft(t;en 2)ecretatt;riefe in biefer Seife gebanbett

$ok; no^b ibm bdtte ^itfiuö benfetben ©toff bearbeitet, worauf ft^ ouf bie ^eit

[(^liefen tiepe, in Wetter 3?idbarb lebte unb f^rieb. 2)e$ ^itfiu« 2:6dtigfeit fdftt

in bie 3Weite Raffte beö jwötften 3o|rbun^er^/ er mm um l 207 n0(^ aOT Seben, fo

mufte otfo ^iä^arb gegen Snbe beffetben 3 flbrf;ttnbertö getebrt unb getrieben
Ibaben. SofyanneS 2lnbred' oermutbet, ba^ S3ernborb be^otouo (Tanmensis

f. b. SlrtO bie 2frbeit be^ S'iicbarb benutzt ^aU, boefc ftnbet ftcb in ben gebrückten

©toffen feine ©pur »on einer Interpretation S^iöporb^. T)k ©igfa R (bie älteren

©octoren gaben gewöbnftd) ibre tarnen mit einem ober jwei S3uc^ftaben an), fann

ebenfogut 9tufinu$, 3toboicu$ xok 5licborb Reifen. Unrichtig bäft man ibn
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für eine ferfon mit 9?ic§arb $oore (Richardus pauper), SBiföof »on (£$i-

c$efter, ein frotopfeubo« , ba« in äffe Kircb>nrec$tS = £et)rbüdt)er übergegangen.

$ic$arb foore [off, an Slffem Mangel teibenb , an bte ©<$ule ju «Bologna

gefommen fein, wooon if>m lebenslang ber 9?ame f oore geblieben. *)5ancirolu$
erjät)lt, mit welchem ©runbe Mettt bar}ingef!efft, baß tm't S^tcbarb no$ jwei anbete

<£nglänber jn ^Bologna bte ©tnbe geteilt fätten, bte äffe bret mitfammen nnr diu
daptttum befafüen, otjne weldje« auSjugeljen ben ©polaren »erboten war, wefljalb

fte bte (Soffegien abwect)felnb befne^ten; er erwähnt weiter, baf 9?ic§arb nadj fetner

£eimfe$r »on ber ©c^ute jum 23tfc$of oon (£f>i($efUr gewählt worben fei. 3n
ber ^at würbe et'n Sftidjarb ^oore, »orbem 2)ecan ju ©aliäbur», 1214

anf ben bifcfyöflidjen ©tu$t »on £|>icf>eßer erhoben, ber, nac^bem er breten £>iö=

cefen Q&fyfyfttx , 25ur^am unb ©alt'Sbur«) mit dtn^m »orgeftanben, 1237 flarb

(Godwin de praesulib. Angl. p. 739). ©arti, ber ausführlich fron ^t^arb
beratet, jweifelt fc$on , ob biefer 9h'cbarb ^3 oore eine unb biefelbe ^erfon mit

bem ©loffator fei. Sr t}abe in ben rcic^^alttgficn 33tbliot§elen , namentlich (£ng*

tanb«,- feine ©pur einer gloffatortfdjen Slrbeit biefeö SJic^arb gefunben, wef^alb

ifjm ber ©cflufj fe$r na^e liegt, baf ber berühmte Sanonijl fern »on G?n glaub $

Küflen, öielleic^t irgenbwo in galten gelebt unb getrieben $aU. 9h'c$arb

fetyrieb ©ifHnctionen naä; berSÖeife ber bamalS üblichen ©ummen (f. b. 2lrt.

©1 offen) jum gratianifct)en T>ecret, bie auefj ber berühmte £ancreb benü$t

tjaben foff, ©loffen p ben ©ecretalbriefen ber fäpfU, wie eS bamal«

unter ben öffentlichen £et>rern gebräuctylict) war unb einen Ordo judiciarius

(frocef?orbnung) , ein 23ewet'S, bafj er im weltlichen unb getflltcben Sftec^te gleich

bewanbert war, m$ bamal« gerabe nidjt oft twrfam. Sarti, De claris archi-

gymn. Bononiens. professoribus Bon. 1769. Tom. I. P. I. p. 310 & 311. SSergl.

|ermaneber, £anbb. b. Ä.-SR. § 158. 3. ©. 222 unb § 167. 6. @. 234.

WMipS, K.-ft. IV. 23b. § 180. ©. 175. [Sberl.]

%lid>elieu, Sarbinal. Slrmanb bu ftefft$=9?tcic)elieu, geboren ben 5. ©epf.

1585 ju ^art«, flammte au« einer alten, in i^ren SSermögenSumflänben jurücf-

gefommenen Familie, dx foffte ftc§ bem KriegSbienfte wibmen, wätjrenb ber ältere

SBruber Stlpbon« für ba« ber Familie fafl juge^örige 23tsSt^ttm Su^on benimmt

würbe. i)a aber Sll^onö ftcb entfc^lie^t, Sart^äufer=^öncb ju werben, fo wibmet

ftet) Slrmanb 3ean ber ©otteSgetefjrfamfeit, um ba« 33t«tbum Smjon erlangen ju

fönnen. S'Zacbbem er feine ©tubien an ber ©orbonne beenbigt, ging er na$ D^om,

unb würbe bort im 3. 1607, erft 22 3a^re alt, jutn 23tfd;ofe gewetzt, nac^bem er

in einer feierlichen 2)ifputation ben Doctorgrab erlangt \)<xttt. 9?icbelieu oerliefj

nac^ einigen $ofyxw fein SBiötlmm Su^on, unb blieb Ui bem #ofe. Sr erlangte

bie ©unft ber ^egentin ^Sflaxk »on SD?ebict$, welche it)n jum ©ropalmofenter, unb

balb baranf jum ©taatöfecretär be$ Krieg« unb ber auswärtigen Slngelegentjetten

C^Roobr. 1616) ernannte. 3m 3. 1617 würbe bie Königinmutter nac$ ber ^r-

morbung be« 2ftarfc$aff$ b'21ncre nac^> SBlot« verbannt, unb in i^ren ©tnrj würbe

auä) 9^tc^elien »erwicfelt. Sr folgte freiwillig ber Königin na$ S31oiß. £>a man
feinen Sinflu^ auf fte fürchtete, fo würbe er in fein 23t$tfmm Su<jon »erwiefen. #ter

lebte er einfach unb mufcert)aft, »erbefferte bte ftrc^licben 3«ft«nbe, »erfafjte ju

SBefet)rung ber Hugenotten mehrere ©c^rtften, unb füt)rte »tele berfelben jur Ktrc|e

jurücf. 3n ber dijarwac&e be« 3- 1618 würbe er nact) Slotgnon oerbannt. 2lu$

biefer SSerbannung würbe er ieboo) balb wieber bnreb SSermtttelung be$ Sapuciner-

frooinctal« P. 3<>fe^ befreit, ber bann audj füäter feine rechte §>anb würbe. $m
folgenben 3at>re bebiente man ftcb feiner, um bte Königin*Butter, bie bamal« in

Slngouleme wol)nte, mit itjrem @ol}ne ?ubwig XIII. $u »erfö^nen. 2)iefe6 gelang

it)m, unb jum Vo^ne erhielt er burä) i^re SSermtttelung ben Sarbinal«l>ut — 1622.

$ro$ be« äÖtberftreben« be<5 König«, ber ben ^ic^elt'eu fürchtete, würbe er im

3- 1624 an SSteuotffe'« ©teile ©taat«mintfler, unb lenfte oon biefer 3eit an W
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ju fernem Sobe 18 Safjre fang mit unbebingter Sttadjtoofffommenfjeit bie ©efdjicfe

granfreid;« unb tljeifweife Europa«. 3m 3- 1629 erhielt er bett Stiel eine« fre»

mierminifter«. 2Ba« ^ic^elteu gegen bte Hugenotten feiftete, wie er i^ren &taat

im (Staate brad; , unb burd; ba« ©biet »on Sftime« ifjnen t'^re refigiöfen ^reiljeiten

betätigte, ba« fefje man in bem 2Irt. Hugenotten. (£« fd;eint un«, baf? wir ixt

biefen Saaten 9?id;efieu'« feine größten ÜBerbienjte anjuerfennen |>aben, unb bafü nadj

bem (Siege über biefe ©egner ber Sarbinat mef>r unb meljr feiner angebornen

<perrfd;fud;t »erftet. Sa« er gegen Seutfd;faub unb bie fatfwfifdje Kirche in Seutfdj»

tanb get|>an, wie er ben @d;weben;fömg nadj £eutfd;fanb berufen, i£n unterpfct

mit ©efb unb Sruppen, bamit er bie Religion unterbrütfe, für welche ^ic&efiett

af« Sarbinaf fein 33fut unb Seben ju faffen fd;ulbig war, barüber fetje man ben

2trt. „Dreißigjährige* Krieg." Die Königin = Butter $atte im 3. 1630 Ui
Subwig XIII. bie ©ntfaffung 3fiid;efieu'« burd;gefe$t. Der festere wollte ftd; fd;on

prücfjiefjen , ba machte er auf ben 3ftattj be« darbinat« Sa Palette einen legten

SBerfud;, ben König ju gewinnen, unb Subwig fiep ftd; wieber feffefn, weif er ben

(Jarbinaf fürchtete, ja er überlief feiner Vtafyc feine ©egner. Diefer Sag, „la

Journee des dupes" biö fymtt genannt, war ber Sag »on 9iid;efieu'« abfofuter

£D?ad;t. Der ©iegefbewa^rer 2D?artffac unb fein S3ruber, ber 2ftarfd;alf , oerforen

beibe ba« Seben, ber eine in bem ©efängniffe, ber anbere auf bem ©djaffot. Der
SBruber be« Könige, ©afton, Sperjog oon Drfean«, »erfiefj granfreid;, unb begab

ftd; ju bem Herzog öon Springen , inbem er erffärte , bajü er nt'djt jurücffe^ren

werbe, fo fange ber Sarbinaf Dfrcfyefieu fjerrfdje. Damaf« war bie S^e Subwig« XIII.

ttodp ftnberfo« , unb ©afton war präfumtiser S^ronerbe. T>k Sln^anger ©afion«

würben af« ^ajeftätöt-erbre^er erffärt. Der 2flarfd;att »on 33affpmpierre würbe

gefangen ge^aften, fo fange 3?id;elieu febte. Der 5P?arfd;att oon 9ftontmorenct

er$ob ftd; für ©ajfan gegen $id;efieu; er würbe »erfäffen unb flarb auf bem

@d;affot 1632. Die Königin-Butter, «Warie oon 2flebici«, jog ftd; nac$ SBrüffef

in bie freiwilfige Verbannung jurücf, wo fte einen Keinen Safjrgefjaft bejog; im
3- 1640 ging fie nad; §ötn, wo fte in Dürftigfeit in einer Dad;f*ube flarb, 1642.

Der (£ommanbant »on $ar« unb 2lnbere, angeffagt, mit ©aflon unb ber Königin»

Uftutter (Jinöerftänbniffe ju unterhatten, würben jum Sobe »erurt^etlt; jener würbe

auf bem ©djaffote begnabigt, bie 2lnberen mußten gerben. Der £erjog »on So=»

bringen, Sarf IV., »erfor wegen ©aflon feine Staaten. (Sine @f?e jwifd;en ©afion

unb 3D?argaret|a »on Sot^ringen, bie man in 9?om ai$ gültig erffart, fief 9?id;efiett

burd) einen ^arfamentSbefdjfuf} cafjtren. 3«t 3- 1636 wottte ber ©raf S^afai^

ben Sarbinaf 9?id;efieu ermorben ; er würbe hingerietet unb 9?td;efieu erlieft eine

eigene ©arbe. ©efbft bie Königin würbe aU ©egnerin 9?id;efieu'3 tok eine @d)uf=

bige befjanbeft unb »erhört. $m 3- 1641 bifbete ftd; eine neue SSerbinbung be^

©rafen »on «Soiffon^, be$ iperjog^ »on 33ouiffon, beö JperjogS »on Orfeanö unb be§

(SbefmannS Sinq=5Warö gegen 5Kid;efieu. Der ©raf »on ©oiffonö ftef Ui (Seban,

6. ^ufi 1641; einq = ^arö, be$ König« ©ünflfing, würbe geflürjt; 9Jid;efieu

fd;fep^te i^n af« @d;fad;to»fer eine &it fang mit ftd; f>erum, unb fiep i^n, fowie

feinen greunb be S^ou, ben feiern gegen äffen <&fyin be« SKedjtS, enthaupten.

SRi^efieu ftarb 4. Decbr. 1642 in f ari«. ©ein Sob war erbaufid;. ©efragt, oh

er äffen feinen ^etnben »ergebe, antwortete er: „3$ fyaU niemaf« anbere geinbe

QtfyaU, att bie be$ ©taate« unb meine« fytxvn." Unb wieber fagte er: „Sd; Uttt

©Ott, mid; ju »erbammen, wenn i^ wa^renb meine« ^iniflertum« mir einen anbern

3wecl »orgefe^t, aW ben 3ta§eu ber 3^efigion unb be« Staate«." Sir ftnb £iet

nid;t in ber Sage, ein ©efammturtfjeit über bie f ofitif unb ferfönfid;feit 9lid;etieu'$

abzugeben. §lm meiften fiofen ftd; bie Katfwfifen an „bem Sarbinaf," ber ftd; mit
ben ^einben ber Kird;e »erbanb. ^id^efieu fagte fefbfl: „Wafy gefaxtem Sntfd;fuffe

"^anbfe i^ füjm, bringe ju meinem 3iefe, werfe Sfffe« ju 23oben, rnet^e 2ltte« nieber r

«nb bebec!e bann 3*9*^$ wü meinem Sarbinaf«mantef
.

" Wlit biefen Sorten
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$at ftcb Richelieu fettfl öm bej!en bejeicfjnet. 9#an muff alfo, um bte öermifte

gtn^ctt in bem 2Befen unb ber folitit Ric^elieu'ä ju ftnben, ben GtarbinatSmantet

aW etioaS Dberfläcjjlt'cbeg Jjintoegbeben , unb man wirb nur ben grofen erctufto

franjöftfcben ©taatSmann ftnben, ber granfreicb beruhigt, befefligt unb im 3«ttent

entwictelt, unb ber ftcb, mit aßen Revolutionären unb aßen gruben ber Kirche in

Europa »erbinbet gegen bte fatf>otifc$en SDWcbte, bamit fttantxtity, bamit er aKem
^errfcbe. 9)can fcbreibt ifjm ben ^lan ju, bafj er ftc& nacb bem £obe SubwigS XIII.

jum Regenten unb ^Jatriarcfen »on ^ranfreicfj |abe machen wollen, ©amit wäre

baä ©externa »erounben gewefen. UebrigenS Ijat er, fo lange er regierte, ber Kirche

in granfretcb gute 23ifcböfe gegeben, ©eine ^olitif war im ©rofen unb @anjeu

für ba$ bamalige granfreicb fegenSreicb ; ob auc$ für baS fpätere granfrei#, Wagen

wir nictyt ju behaupten, dagegen war feine ^5oIttif gegen baS Slutflanb ebenfo un*

ctyriftlicb, , wie »erberblicty. ©ie b>t Subwig XIV. bie Sege gebabnt; benn ber

lefctere ifi nur in bie §u|ftapfen Rtcbelieu'S getreten. 23gl. über Richelieu: Anbery,
hist. de C. Richelieu, 1660; ©ein „?eben" oon 3ean U (Slerc, 1696; Sine

SBergleicbung be$ Rt'cl>elieu mit Ximene«, oon Riebarb, 1705; Daniel, @efc§.

granfreicb« u. f.
w.; ipefele, „ber Sarbinal Ximeneö", 2te 2luft. 1851, ba$

30fle (Sapitel. — Richelieu %<xi ftcb aucb aU ©(^riftfletter einen tarnen gemacht,

befonberS wirb fein politifd;e$ £eflament gerühmt. 2Bäf>renb er alle Spänbe ooU ju

tbun $atte, um feine kleine burcbjufübjen unb ftcb feiner geinbe ju erwehren, fanb

er bodj nocb, Seit ju ben grofjartigflen Slnjtalten, bie feinen Stauten oer^errli^ten

unb tyn felbfl überlebten, dt bjuterliefj bem Könige einen gefüllten ©taat$fcba§.

(Sir grünbete bie fonigu'c^e ©rutferei, legte ben Jardin des Plantes, genannt „ber

©arten be<3 Königs", an, baute ba$ faUfcdloydi , unb oermacbte e$ bem Könige;

er erneuerte bie ©orbonne, unb ftellte bie Kirche berfelben mit wab^r^aft föniglidjer

^Sracbt ber; bort befh'mmte er ftc§ fein ©rab, unb bort errichtete i$m ©irarbon tin

Denfmal. SSor Slttem aber ijl er ber ©tifter ber franjöftfcben 2lcabemie, bereu

©rünber unb 33efcbü$er ju fein er ftcb jum jwcbften Rubjne reebnete. Räubern fte

ftcb im 3. 1629 att ^5rioatoerein begrünbet, er$ob fte Ricbeüeu im 3. 1635' jur

Slcabemie
;

fte Ufttft auö 40 2)?itgliebern unb befödftigt ftc^ oorjugöweife mit ber

£anbe«fpracbe, ber 23erebtfamfeit unb ©icbtfunfl; fte gab juerj* im 3. 1684 baS

SBörterbuc^ ber franjöftfcben ©prac^e beraub, ©ie ifl ju unterfebeiben oou ber im

5. 1666 bureb Soibert geflifteten 2lcabemie „des sciences"; bie ledere bient

befonberS ben ^aturwijfenfcbaften, bie erflere ber Siteratur. ^ebflbem gibt e3 noeb.

eine Slnjabl anberer 2(cabemien. £>ie ©efebiebte ber franjöftfcben 2lcabemie tjat

^Jeliffon getrieben unb beffeu äßerf ber WbU b'Dlioet fortgebt. SSergt barüber

:

„Dictionnaire general et grammatical" oon Napoleon Sanbai«. 11. Sluft. fariö

1851. s. h. v. — 2lm 5. ftebruar biefe^ Sabreö würbe ber £err o. 3)?ontaIembert

in bie fran&öftföe Stcabemie eingeführt. 2)er ©i& 9?r. 36, ben er erhalten, $at

t>or ibm feit bem 3. 1635 aebt 33eft^er Qe^aU. Richelieu fetbft xoirt benfelben bem

^>errn ©omberoifle ju; im 3. 1674 erhielt tyn ^)uet, 33ifcbof oon Storancbeö

Cf. b. 21.); im 3. 1721 Sotjanu «Boioin; im 3. 1727 $aut be Seauoittter, ^ait

»on granfretcb,; im 3. 1740 £tj. f. (Jorarbeau; im 3- 1776 3- % *>* *« ^arpe;

im 3. 1806 Sacreteffe, ber altere; im 3. 1824 §. ©roj; im 3. 1851 £err

o. SWontalembert O'Ami de la Rel. 20. Jan. 1852). S3efonberS $at un« gefreut

bie Wi ber ötnfü^rung 3Wontalembert« oon ©uijot bem franjöftfcben Sleruö gejoflte

5lnerfennung. ©ie betätigt ba« unb brücft eö beffer auö, wa$ wir im anfange

unfereö Strtifetö „Reoolutton" über benfelben ©toff gefagt £aben. „gür3enc, welche

ber franjöftfcben Kirche mit sparte oorwerfen , bafj fte Ci«r 3*ü cer Resolution)

einem weltlicben unb erfebtafften ©eifte oerfatten war," fagt ©uijot, „f>at biefelbe

jwet 2Intioorten: fte Jjat mit einem ^erotfeben 5Wut§e unb einer $eroifa;en Stuf-

opferung ein unerbörteö ^ctpgefc^tcf getragen; unb fobalb ftc^ ber 23oben etu>a«

tefejhgt, ^at fte ftd; au$ tbjen Krümmern wieber erhoben, unb in wenigen ^xtn
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$at fte bem cb>iftlicb>n granfreictj einen Gtleru« gegeben , ber feiner gänjen Sichtung

mürbig ift. Sine Rircfye, wet^?e in einem 23iertetjab>£unbert fo »tele fromme SMut*

jeugen bem ©d)affot unb fo »tele ^eilige ^rtejter bem 2Ütare geliefert f>at ,
mar

ft$er ntc^t einem Uebet otjne Teilung anheimgefallen ober in einen mirflicben Sßerfatt

geraden" G'Ami de la Religion. 7. Febr. 1852). [©am«.]

Mietet, Sbmunb, ©efenfor ber fog. gatticanifcb>tt &rei§eiten Cf- b. %xt
@alttcani«mu«), befannt bur<§ feine (Schriften gegen bie päpjHicb> ©emalt,

mürbe ju £b>urce in ber Champagne geboren 1560, jlubirte ju ^ari« unb mürbe

^rofejfor an ber (Sorbonne. SSon heftigem Temperament magre er e« , in einet

feiner im Dctbr. 1591 »ert^eibigten £$efen ben ßönig«mörber $ac. Clement itt

©cf/u$ ju nehmen. Stadler fcblof} er jtd) an ben jum $at|)olici«muö übergegangenett

ßbnig Speinxify IV. an. Um biefe 3eit fing ftefe in itmt bie fixe 3bee ju bitben anr

baff bie römifcjje Surie alte ^rei^eiten ber gatticaniföen Rircb> fammt ben fönig-

litten ipo^ettörec^ten umjuprjen traute unb bie Sefuiten jur Srreicfcung biefe«

3mecfe« bie £elfer«l)etfer be« fapjle« feien. (£« mar itjm ba^er fef>r mittfommen,

baf 1595 bie 3^fttüen avi$ ftxantxeify »ertrieben mürben, unb er fyattt baran feinen

geringen 2tntt)eit. Sin ftreunb ^Jaul ©arpi'« Cf- b. 21- ^altaöicini) leiftete er

biefem Aboocaten ber 3tepublif 23enebig gegen ^apjt ^5aul V. burdj 2lbfa{fung einer

(Sc^u^fct)rtft für ©erfon gegen 23ettarmin getreuen ©ueeur«. $m 3- 1608 mürbe

er ©»nbicu« ber (Sorbonne; feitbem fteigerte ftc§ feine Antipathie gegen bie rbmifeb^e

durie unb gegen bie S^futten immer mefjr unb oerfaumte er feine in feiner (Stellung

ftcb ifmt barbietenbe ©elegen^eit, für bie fog. ^ret^eiten ber gatticanifeben Kirche ju

fämpfen unb ben 1609 in ^ranfreid) mieber aufgenommenen ^efwiten atte Uebet ju

£anb unb ju SOßaffer, auf Srben unb unter ber Srbe, am £ofe unb in ben gamitieti

jujuföreiben. Sennocb" fehlte e« fetbjt niebt an franjöftfdjen ^rälaten, meiere au

23ettarmm« 2ßerf „de potestate summi Pontificis in temporalibus" (Romae 1610>
©efe^maef fanben , an beren ©pifce ber Gtarbinat £)uperron Cf- b. 21.). Demnach
fanb e« nun ^i^er um fo nötiger, jumat oon bem erjten fräfibenten be« Parla-

ment« aufgeforbert, bie äcbje alte £e£re ber Sorbonne über bie ©emalt be« ^»apjte«

unb bie ftxttyeittn ber gatticanifeben Äircfye in einer ©c^rift ju entmicfeln. Unb fo

entjwnb feine C16H w 93ari« herausgegebene) 2lbf>anblung „de ecclesiastica et

politica potestate." $n biefer ©etyrift mirb ber ©a$ aufgeftettt, baß bie ganje

fircblidje ©emalt juerft eigentlich unb mefentli$ ber Stirere jufomme, bem ^apfle

aber unb ben 33if^öfen nur mittelbar unb nur att Söerfjeugen unb Wienern unb

rücfft$tli$ ber SBottjirerfung
;
fobann merben au« biefem ©a$e atte fog. gaflicani«

feiert ^rei^eiten abgeleitet, namentti^ bie päpfHi<$e ©emalt Ciebo^ o^ne üdugnung

be« Primat«) fe^r gef(|mdfert, bie üfiotb>enbigfeit häufiger allgemeiner Soncitieu

unb beren ©uperioritat über ben ^5apft abflruirt unb ber mettli^en ®exoalt bejügtidj

ber ßir^e ungemeffene 9iec§te eingeräumt, mie baf ber gürft ber re^tmd^ige S^ic^ter

ber Appellationen »on 2D?ifbrdu^en ber fir^ti^en ©emalt fei. £>urcb biefe ©c^rift

jog ft^> ^ic^er oiel Ungema^ ju; fte mürbe bur^> bie ©pnoben »on @en« unb 2lix

»erbammt unb »on bem römift^en ©tuljte proferibirt, unb i^r SSerfaffer oerlor baö

©^nbteat unb mürbe fogar auf einige £eit gefangen gefegt. Uebrtgen« gab er bie

Srftärung ab, er $aU nie im ©mite gehabt, bur^ feine ©ebrift bie Se^re oottt

päpflti^en frimat ju tdugnen. ^urj cor feinem £obe, ber am 28. SHoobr. 1631
erfolgte, erfc^ien ein förmlicher Siberruf feine« 33uc^e«, ber i$m jeboct) abgejmungett

morben fein fotl, xoU Einige fagen, aber na$ 2lnoern ganj freimütig geleitet mürbe.

Unter ben anbern »on 9?icb>r »erfaßten ©ebriften ijl bie „historia Conciliorum

generalium , in 4 1. distributa
11

»or alten ju nennen , bie in ber 2lbftc$t oerfajjt

mürbe, ju jeigen, baf e« in älteren Reiten bie altgemeinen ©onoben, nic^t aber bie

^äpfle gemefen feien, meiere bie eigentliche Regierung unb ©efefcgebung ber ^irc|)e

»ermattet Ratten. [Sc^rbbl.]

^ic^tcr tu geiftlic^en ©ac^en: ber fapjl, bie (£rjbifc$öfe unb 33ifcbbfe
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Cf. Sompetenj, 33b. II. ©. 733). I. Die bifdtfflidje Cunb erjbt^öflidje) 3uri«--

bictionägewalt a) nacb t'fjrer fubjectioen Sompetenj begreift : 1) bte orbentliclje

3uri«biction Cf- ©ertdjtöbarfeit, 33b. IV. ©. 460 f.); 2) bie übertragene

Cf. Delegirte ©ericbtsbarfeit, 33b. III. @. 89 f. unb Sflanbirte @enc$t«-
tarfeit, 33b. VI. ©. 793 f.); unb b) befestiget ft<$ nacb, ifjrer objectioen £om»
^etenj 1) mit geijtfidjen ©treitfadjen , tton benen jebocb, Ijeutjutage fafi nur bte

(Sfjeffreitfadjen , unb felbft biefe metfl: t'n befcfyrctnftem 9)?af*e, ben grjbifdjöfen unb
SBtf^öfen jur Gfognition unb (£ntfc§eibung belaffen ftnb Cf. SljegeriäjtSbarfeit,
33b. III. @. 429) in erjter unb jweiter 3«|l«»S Cf- Sonfijiorium, II. 821,
tmb 9>?etro^oItticum

;
VII. 136); 2) mit firmen ©fraffac^en Cf. (£rimi=

nalgeridjt, getffcl. II. 913 f.). II. Die pä>|Ht<$e 3«ri«bicfion«gewalt befaßt jtdj

nacb, benfelben ^icfytungen a) mit oberfki$terliä)en ©treitfac^en unb b) mit &Uv*
berufungen in ©traffäflen; bereu Unterfudjung unb (5ntfc$eibung 1) ttjeil« eigenen,

t'n dtt>m niebergefefcten 3#ijbeprben Cf- Curia romana, II. 849) unb jte^enben

Kongregationen Cf. ßarbinalcongregationen, Sftr. 2. 3. 8, 33b. II. ©. 344 f.),

2) tfjeit« an fog. Judices in partibus Cf- Rechtsmittel) übertragen ijt. SSergl.

<utdj ben 5lrt. ^»rocef.

Stiftet bei ben Hebräern,
f. ©erictyt unb ©eridjtöoerwaltung bei

ben Hebräern.
Wiegtet, 33 uc$ ber CJudicum über), Ridjter (p^cpx, xQttat) Ijeiffen

bie 33olf«l)ciut>ter Ui ben Hebräern, welche in ber 3eit jwifc&en 3ofua unb ber

(Einführung be« Königtum« an ber ©pi|e entweber be« ganjen SSolfe« ober

einjelner ober mehrerer ©tämme ftcb, befanben. ©ie gelangten in ber Siegel burdj

perfonlidje SSerbienfle ju biefer 28ürbe, inbem fte in ^titm großer üftotf», roo 3\xatt

von feinblic^en Sftacbbaroölfern bebrangt würbe, ober wof)l gar unter bem &ä)z
t'fjrer $neä)tf$aft fc§mac$tete, mutfnge $riegerfct}aaren um ftcb fammelten, fte gegen

bie fteinbe führten unb bie Unab^angigfeit roieber erkämpften, ober audj für jld)

bureb, tapfere Saaten an ben $einben Rac^e übten. Sfyxt Staaten unb bamit tf)eil»

weife aueb, bie ©dn'cffale i§re« SSolfe« ju ibjer 3^tt ftnb in einem eigenen 33ud)e

be« altteftamentlic$en Gtanon« aufgezeichnet, welche« nacb, ib,nen ben tarnen „33uc^

ber Richter" erhalten $at. Sine überftcbtlidje 3"!>alt«angabe beffelben ftnbet ftdj

tm 2lrt. Hebräer, IV. 906. (Sofern bieß 33ucb einfacb »om bjjloriograpln'fcfien

<$eftcf)t«puncte au« betrachtet wirb, $at e« gewiffe (Eigentb, umlief feiten, bie

ben Sregeten oon jetjer metjr ober weniger aufgefallen ftnb. Obwohl e« nämlidj

ber 2luffc^rift sufolge eine ©efebic^te ber ganjen ^tc^terpertobe erwarten läft, fo

fagt eö boc^ feine ©übe über Sbeli unb ©amuel, welche boc§ auc^ noc^ ju biefer

^Jertobe jä^en, unb jwar (?oa$ namentiieb öon legerem gilt) unter bie wic^tigfien

^erfonen berfelben gehören, ©obann ftnbet ftc^ in bem SÖudje feine fiett'öfort-

fcljreitenbe ©efcb.icb/t^erja^lung
,
fonbern eö wirb nur über eine Steige einjelner Un=

icrbrücfungen 3f^«etö burc^ frembe Sßölfer unb Sßieberbefreiungeu auö bem fremben

2)rucfe 33ericb
/ t erftattet; »on bemjenigen aber, roaö wd^renb ber 33ebrücfungö= uub

S3efreiungöperioben , bie boc^> an wichtigen (jreigniffen reic§ gewefen fein müjfen,

vorgefallen mar, wirb nicbJS gefagt. @nblic^ werben 33eric^te über einjelne wichtige

SSorfäffe ber föictyterperiobe nic^t ba, wo fte c^ronologifd) am ^Jla^e getoefen waren,

mitgeteilt, fonbern erft am Snbe beö 33ucb,e^ aU ^aeb/tretge beigefügt. £>iefe (5r=

fMeinungen erflctren ftcb^ leicht auö bem 3wecfe, ben ber SSerfaffer burc^ fein 33u($

ju erretten fuc^te, unb ftnb jugleicb, geeignet, biefen 3wecf erfennen ju laffen. ©o
oft nämltcb, ber SSerfaffer über eine 33ebrängung ober Unterbrücfung ber ^frflelitctt

burc^ ein frembe« 33olf berichtet, leitet er ben 33erid;t mit ber 23emerfung ein, ba^

ba« betreffenbe Unglücf eine golge unb ©träfe be$ wieber eingeriffeneu StbfaUeö

unb ©öfcenbienfteö unter ben ^fraeltten gewefen fei, unb fo oft er über eine Sieben
befreiung au« foldjer Drangfal berieten toitL, beginnt er mit ber 33emerfung, bafl

fciefelbe wegen wiebererfolgter 33effcrung unb SBcfebjmng bc« 33olfe« ju $tyw«.
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eingetreten fei. ©emnactj fann fem 3«>ed nur barm befteljen, feinen SSotfSgenoffen

buret) eine Steige t>on S^atfacfyen auS it)rer eigenen ©efdjictyte ben (Segen wahrer

©otteSoere^rung unb ba$ Unheil unb SBerberben be3 2lbfat(e$ »on ifjnt nacfcjuweifen

unb &u »eranfcfjautwjen, unb ib,m fo gteicfyfam eine möglich wirffame £ißorifct)e

2Barnung$= unb Stbfc^recfungötafet »or Stbfatt unb ©öfcenbienfl oorjuljalten. 2Bar

aber biefeS fein 2>wzd, fo mufte er »on ^>eti unb ©antuet nottjwenbig fdjweigen,

weit ftc|> au$ ib,rer £>eit feine feinem 3toecfe bienenbe S^atfacfen anführen tiefen.

(Sbenfo unb au$ bemfelben ©runbe mufte er t>on attem bem fdjweigen, m$ wäb,renb

ber einjetnen UnterbrücfungS* unb 23efreiung3perioben vorgefallen war. ©nblictj

mufte er jte£t notjjwenbig , wenn er nietjt feine fHJ?orifct)e üftacb,weifung twct)ft un»

paffenb unb ftövenb unterbrechen wottte, bie bem 33ucb,e nadjträgtid) angehängten

23eric&,te mvtlify nur at$ Sftactjträge geben. 2Sa3 bie (5ntftet}ungöjeit betrifft,

fo ftnb jene (Steffen, wo einigen ätteren Ortsnamen jüngere an bie <&äte geftettt

»erben (&. 33- £ebron l?abe früher ^irjatl) 2trba, 2)ebir tjabe früfjer ßirjatt) ©eptjer

getjeifen 1, 10. 11.), jur 2luSmitttung berfetben nidf)t brauchbar, weit e$ unbefannt

ift, um welche £>ät bie jüngeren tarnen übtiety geworben feien. Sftur eine einjige

bief falls wichtige ©teile fommt in bem 33udje »or, nämlic^ bie 23emerfung, baf
Serufalem nod) ntc§t ganj erobert fei, unb baf S^wftten, »ermifc^t mit 23enja*

miniten bort wohnen „oiö auf tiefen £ag" (1/ 21.). 2)iefer 33emerfung jufotge

muf ba6 23udj jebenfaltö »or ber Eroberung Semfatemö burdj 2)at»ib gefdjrieoen

werben fein; unb wenn man, wie auefc, gefd;ie^t, ba$ erfte Gtapitet für eine fpätere

3utb,at erftärt, fo muf man jene frühere Slbfaffung beö SucfeS nur um fo mefjr jugeben,

weit bann bie fpätere 3,\xfy<xt fdjon früher ift, atä bie erwähnte Eroberung 3erufalem$.

9ttan tjat jwar au$ bem Umftanbe, baf baö 33udj feiner Jpaupttenbenj nacb, eine

SSarnung »or 2lbfatt unb ©ö^enbienfi ift, ben ©etytuf g^ogen, baf eö in ber

fpäteren £eit ©atomo'S entftanben fein muffe, weil man bamatö am meinen ©runb
ju einer folgen SBarnung gehabt §aU. Stöein bagegen fpricfyt für'S (Srfte bie ange»

führte ©tetle, welche ftcb, in bem SBuctje nict)t ftnben fonnte, wenn baffelbe erjl gegen

ba§ Snbe ber fatomonifc^en Regierung gefcf;rieben werben wäre, unb für'3 3mitz
ber ttmfianb, baf gerabe in ber t>orbatnbifct}en Seit eine fote^e SSarnung ebenfo

gut am ^5ta^e war unb bejferen Erfolg erwarten tief , als in ben testen Sauren
©atomo'«. Stuf ©atomo fetbjt, auf ben e$ boc^ ^auptfäc^tic^ 1)ätte abgefe^en fein

müjfen, unb auf bie übrigen, jum ©ö^enbienft geneigten Sfraetiten würbe eine

fotd^e ©d)rift wenig Sinbrucf gemalt t;aben; fte wäre einfact) ignorirt worbenr

Wenn fie nic^t etwa i^rem Urheber SSerfotgungen sugejogen $ättt. Äein vernünf-

tiger 3ff«ri»t fonnte ftc^ wotjt bamatö hierüber ^ffuftonen machen. Sagegen früher

jur 2>Ht ©amuetö unb ©autS tief ftet) »on einer folgen äßarnung , toit fte ba$

S3u^> ber Sii^ter entljätt, ein befferer (Srfotg erwarten, ©ö^enbienft war in 3fraet

bamat^ immerhin noci; »or^anben , ba ja fogar ©aut noct) in feinen testen Slagen

ju einer £obtenbefc§wörerm feine 3"ftu(^t na^m. 2)amal^ waren aber bie »om
©ö^enbienjie abfd;recfenben ^§atfact)en, an bie baö 33u# erinnert, noc| in einer

nafjen Vergangenheit unb t^eitweife wob^t noct) in frifct)em ©ebäc^tnif . 2luc^ fonnten

bie Sfraetiten bamat^ nict)t etwa, wie jur Seit ©alomo'ö, unter ^inweifung auf
t'^re grofe SDfadjt, be^au|3ten, fte feien ben feinbtic^en ^ac^baroötfern fa überlegen

unb brauchten ftc^ nic^t ju fürchten.— SSon ben 9?ac|trägen jeboc^ C^ap. 17—21)
Rauptet man, baf fte jebenfattö mit fpäter, unb jwar erfl nac^ ber Sluftöfung be§
^eic^eS $\tad burc^ ©atmanajfar entjianben fein muffen, mit e$ in benfetben

|et'fe, bie 9?ac!t}fommen ^onatb^anö $aben ben Daniten Ui bem 23ttbe beö Wlifya.

|5rieflerbtenfte geteilt ot'S jum 5lage ber äöegfü^rung be$ Sanbeö (jn'-)bi ü'^-^i-j

Y"}X- 18, 30), worunter nur bie 2Begfüt)rung ber jeljen ©tämme tn'ö aff^rtfe^e

Cmt gemeint fein fönne. 2tflein wenn bem fo wäre, fo würbe ber angeführte 2Serö

in offenem Siberfprucb,e fielen mit bem unmittelbar fotgenben, wetdjem sufotge bie

£>anittn baö 5ßitb be$ Wfya nur fo tauge Ratten, aU bie ©tift^ütte ju ©ito warr
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<tffo nur W$ in bie festen £age ^>cti'ö. 3efct ifl ftar, bafit unter ber SGßegfüb>ung

be$ Sanbeö nicbtS anbereS gemeint fein fann, af$ bte grofje Rieberlage ber Sfraeliten

gegen bte f Ijitifler unb ber S3ertufl ber S3unbe$tabe, worauf §eti'$ £ob erfolgte.

35on biefem traurigen Ereigniffe wirb audj 1 <Sam. 4, 21 ba$ S3erbum rib* ge-

trauet, unb ff. 78, 60 ff. wirb baffetbe aU ein 2Beggeb>n 3e$<wa'$ öon
T

feiner

^eiligen SOßotjnung unb alä eine Auflieferung in bie ©efangenfetjaft, wobei bte

Sölüt^e ber Nation ju ©runbe ging , bejetcb,net. Um ber fraglichen ©tette willen

fönnten atfo bie Ractyträge Uityliü) nod) »or bem Regierungsantritte ©autä getrieben
worben fein, wenn nietyt AnbereS bagegen f^räc^e. ES fpricljt aber bagegen, bafü in

ben Racjjträgen wieber^ott bie S3emerfung »orfommt: „3n jenen Sagen war fein

König in 3fra et
a

w. (17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25.), wonach" jur Seit i&rer

Slbfaffung bereit« ein König oortjanben war unb fte fomit nietet »or ber Regierung

©autS entlauben fein fönnen. T>a aber in benfelben aueb] nichts »orfommt, wa&
über bie Regierung ©aulS b>rabfüb>te, fo mag bie tt^atmubifetje SSerftctyerung , baj?

©antuet SSerf affer beS 33ud)e« ber Ritter fei, baS SSab>e wenigflenS feb>

nat>e treffen, unb wenn nietyt ©amuet fetbft, fo wirb jebenfatlS bo<$ einer feiner

©djüter als SSerfaffer gebaut werben muffen. 2)a baS 33u<$ ber Ritter über einen

nab>ju öiertb>tbtmnbertjäb>igen 3"'twum ftc§> erfhreeft, fo muf? ber 33erfaffer feinen

$iftorifcb>n ©toff a\x$ Duetten gefööpft b>ben, unb e$ entfielt fofort bie grage nadj

tiefen. SRan fat in neuerer Seit »erfetyiebene Anflehten barüber aufgehellt, mit-

unter beim eigentlichen 33udje ber Ritter (Eap. 2—16) bie 33enü$ung fctyrtfitictyer

Duetten au$ gerabeju in Abrebe geftettt. Allein gegen ?e$tere$ fat 23ertb>au mit

Rect)t bemerft, baf? ber SSerfaffer in biefem $afle , wenn er ben U$ babjn münbtict)

überlieferten ©toff felbftjtdnbig in ©c$rift gebraut fyätte , über AuSbrucf, ftorm ber

Darjlettung unb Anorbnung bie freiere 33erfügung gehabt fjätte, unb ebenbeffjatb

aueb, wir in feinem 33ucb> überaß bie (£igent§ümtid)feit feiner ©pradje erfennen

unb eine wie au« einem ©uffe Ijeroorgegangene 9Jcittb>itung ber Gegebenheiten

ftnben Würben, woöon jteboc^ Weber baS eine no<$ baS anbere ber ftatt fei (£)a$

33uc^ ber Richter unb Rutb" ©. XXVIII.). AnbererfeitS fönnen wir aber aueb, in ben

fpecietten Raä)weifungen ber Duetten unfereS SuctyeS, wie fte »on ©tuber Oergf.

£erbft, Einleitung II. 1. 129 ff.) unb SBertJieau 0*. «• £>•) »erfuä;t werben ftnb,

nur unftc^ere SSermut^ungen unb $9potb>fen erblicfen ; unb fo feb> auc^ Gert^eau'S

Erörterung ber ©tuber'fo)en gegenüber ben SSorjug ber ©rünblicbjeit unb llmftcb,-

tigfeit ^>at, fo Witt boc^ baö SSortjanbenfein fo öieter ^iftorif^er ©pecialwerfe, fetbfl

monogra^ifc^er ©tabtgef^i^ten fc^on jur Seit ber Ritter, wie fte 33ertb>au »om
SSerfaffer unfereö S3uc^eö benufct fein täft, fe^r f(§wer einleuchten. ©tc|er ifl nur

fo »iet, baf* e« bem SSerfaffer, ber Dbigem jufotge nicb]t gar lange na# Stbtauf ber

Ric^terperiobe lebte, an juttertdfh'gen münbtic^en unb fc^riftttc^en Duetten nirt;t

festen fonnte. SSon welcher 33efc^a'ffen§eit aber unb toie x>ie\e leitete gewefen feien,

toa$ er au$ i^nen geköpft unb wa$ er ber münblicb^en Uebertteferung entnommen
Tjabe, ba« auc^ nur mit einiger ©icb^er^eit au^jumittetn, wirb fdjwertidj \e gelingen.

2)ie Integrität be6 S3ucb,eö ift in neuerer ^eit me^rfacb; beanf^anbet worben,

inbem 2flan{6,e fowo^t bie Einleitung (Eap. 1 ober 1, 1— 2, 5.), atö bie Racb,*

träge (Eap. 17—21) für fpätere 3ut^aten erüärten. Eap. 1, fagt be 2ßette,

fönne wegen beö SSiberfprucieö jwifc^en SSerö 18 unb 3, 3. unb weit 1, 27. ff.

gegen 3, 3. wenigfienS überftüfftg erfreute, »om SSerfaffer be« S3uct;e« ber Richter

nur anberötoo^er entlehnt fein, wogegen Stnbere, wie 33ert^eau, ©tuber, eö für eine

fpätere 2>utyat falten C»gt. be SÖette, Einleitung. 6te 2tu«g. ©. 241); ei fei eine

mit ftcb, fetbfl (SS. 8. mit SS. 21., SS. 10. mit 33. 20.) im Biberfprud) jtef>enbe

Eompttation. Mein ber angebliche SSiberfprucb, jwifcb,en 1, 18. unb 3, 3. beruht

nur auf ber fallen SSorauöfe^ung, baf} eine einmal gemalte Eroberung ber

3fraeltten i^nen nietet wieber fjabe »ertoren gef>en fönnen. 3)er wabje ©ac^oer^att

aber ifl einfach btefer, bap bte p^ittflätfc^en ©täbte @aja, §l<Jfalon unb Efrou
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oom ©tamme 3uk« S*oa* ö«f Jurjc 3ett erobert würben, bann aber batb wieber an

bie ^üifter oerforen gingen, unb ba^er 3,3. aU nicbt erobert bejeidmet werben

mußten, ©obann überftüfftg tfl 1, 27
ff.

gegen 3, 3. nicbt im ©eringflen, »eil

(entere ©teile btofi fummarifefj unb anbeutungöroeife rebet, erflere aber mit fpectalt-

ftrenber 2lu$fü$r(i$feit berichtet, wa$ not^wenbig war,- wenn eine überftc$tticbe Stuf*

jä^tung ber no<§ uneroberten (SeHete gegeben werben fottte. Snbtidj bie angeblichen

2Biberf»rücbe im erften dapikl ftnb nic$t einmal fdjeinbar. SGßenn 93. 8. gefagt

wirb, bie ©ötjne Sxfoa't $aben 3«ufalem (nämlid) nur bie untere ©tabt) erobert,

SS. 21. bagegen, bie ©ö£ne 23enjaminS £aben bie ^^uftten ju 3«ufalem nic$t

auöjurotten oermodjt, fo befielt jwif^en beiben 2lu$fagen boct) augenfällig fein

Sßiberfprudj. GEbenfowenig xft e$ ein fotdjer, wenn bie Eroberung $ebron'$ 93. 10

bem ©tamme 3uba, 23. 20 bem Sateb jugefcb>ieben wirb, oietmejjr fagen beibe

©teffen baffelbe, weil Sateb ben ©tamm 3«ba anführte, (lab. 2, 1—5 $ä(t fetbfi

be 28ette wieber für ä$t, unb ber früher bagegen oorgebrat^te ©runb, bafü ftdj

2, 6. an'S Snbe beS 33uc§eg $tf\xa anfctyliefje, ^at in ber Zfyat feine SBeweiöfraft.

©egen bie 2lecbt§eit ber SRa^träge wirb aU £auptgrunb bie Erwähnung be$ affy*

rifetyen EritS 18, 30. gettenb gemalt. 2)a biefeä aber nur auf einer unnötigen

Sluölegung be$ J^an nftj] &*" beruht, fo fällt biefer ©runb einfacb weg. %\i

weitere ©rünbe |>ebt be Sßtttz nodj 3)?angel an 9D?9t§otogie , unt^eoeratiföen ©e»
ftcbtSpunct (17, 6. 18, i. 19, 1. 21, 25.) unb abweidjenbe ©ebreibart $eroor.

Stflein jener fanget ftnbet ftc§ nac§ be SBette'ä eigenem Urteile auc§ Eao. 8, 9

unb 11, obne baf} barauS Folgerungen gegen bie 2lecbtf>eit biefer 2lbfdmitte gejogen

werben, ©obann bie Erwähnung beö StönigtljumS 17, 6. :c. oerrät^ feinen untbeo*

cratifdjen ©eftcbtSounct, weil ba$ £bnigt$um oom t£eocratifd)en ©efejjgeber felbft

in ben ^lan ber £beocratie aufgenommen war (X>eut. 17, 14 ff.). Enbfic§ bie

Slbwei^ung in ber ©cfreibart $at man nur mit fo wenigen unb unbebeutenben

^Belegen na^juweifen gewufjt, bafi ftc& unmöglich ©ewte^t barauf legen täfj t, jumaf
wenn man bebenft, bajü ber SSerfaffer aueö im fpracblicben 2lu$brucfe oon feinen

Duetten werbe abhängig gewefen fein. Sfta^ ben obigen 33emerfungen über bie

Duetten unfereS 23u<$e$ U$t ftc^ bie ©taubwürbigfeit feiner 33eri#te auf
feine Seife beanflanben. 2)er SSerfaffer erf^eint nirgenb^ aU ein 3)?ann, ber

wijfentlic^er £äuf$ung fä^ig wäre, lebte ju einer 3eit
f
wo oon bem, m$ er

benotete, noc^ gar 9flanc|e$ in attgemeiner lebhafter Erinnerung fein mufüte, unb

fixere Kunbe barüber ju ermatten, nify fc^wer fein fonnte, würbe aber auc^ eben»

barum mit einer ftngirten @ef#i$te, flatt einer wirfti^en, wenig Slnftang gefunben

^aben, unb ftatt feinen ebeln 3«>ecf ju errei^en, oielme^r atö 33etrüger erfannt unb

abgewiefen werben fein. SGßenn bie rationatijKfd)e Äritif an einigen SCBunberberi^teu

Slnßofj nimmt, fo beweist fte bamit nur bie Sßef^ränft^eit unb ^Befangenheit i^re^

bogmatifc^en ©tanbouneteö, ni$t aber bie $alf$$ett ber fragti(§en 33eri^te. Ueber

bie e^ronotogie be« 33u#e$ ber 9Ji^ter
f.
Hebräer. IV. 906

f. 2tf$ ©pecial»

commentare ftnb ju erwähnen au$ früherer £eit: Nie. Serrarius, Commentarii

in libros Judicum et Ruth. Mogunt. 1609. — Jacob. Bonfrerius, Commen-
tarius in Josue, Judices et Ruth. Paris. 1631, 1659; au§ neuefier Seit: ©tuber

f

baö 33ud) ber Sfii^ter grammatif^ unb $ijtorif<$ erftärt jc. 33ern, S^ur u. Seipjig

1835. — Rosen müller, Scholia in vet. Test. P. XI. vol. II. (Judices et Ruth.).

— S3ert$eau, baS SSuc^ ber 9ti$ter unb 9?utb :c. Seipj. 1845. [2Bette.]

^ftcutpl), Srjbif^of oon SWainj, f. ^feuboifibor.
SlicQQev, 3<>f. 2lnton ©teo^an, bitter oon, ©o§n be$ ^ac^fofgenben.

(£x würbe geboren ju ^nn^bruef 1742 am 13. gebr. ©ein 58ater ift ber befannte

Sanonijl faul &M 9iiegger. D^tegger war 8 3<*&re tit, aU feine gamifie nac^

Sien überftebelte. ©eine glücffidben Anlagen eultioirte ber SSater felbp, au^lerbem

geno^ er ben Unterricbt ber ^iariften in ber faoogtfdben 2lcabemie unb ber 3e-
fuiten am ©amnaflum ju 2Öien. ^aum fünfjebn $a$tt aU, oieffeic^t ju früj>e,
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tote er felbjl faßt (Rieggeriana I. 9.)/ würbe er ©cfcriftfteller. Er $atte mit befon-

berer Vorliebe ^»tautuS unb £erenj ftubirt , unb bief? öeranlapte i§n , eine 2iterar=

$ijtorie ber Reiben ßomifer ju fctyreiben. ©ein 2Serfu$, 9)?aria Sl|>erefta gewibmet,

fanb gute 2lufna|mte; ©pergeS, ö. ß^auj, Kobomann, ©djrötter priefen ifm in latei*

nifdjen, teutföen, grie<$if$en ^oeften, bie bem Serben beigebrucft ftnb. 3m
fec^SjeJmten Scifyxe flanb er mit 3?ofdjmann in 3»»^^«d unb mit @ottfc$eb in

8et>jiß in teutfctyem unb lateinifcfyem Sört'efwerfet. Er lieferte SBctträge ju ben

gelehrten arbeiten Slnberer, bifbete in biefer 2>tit t>ortljeilf)aft feinen lateiniföen

©tpl aus, unb Betrieb inSbefonbere baS ©tubium ber 9tyftofop$te unb 9Jcat$ematif\

3u Jpaufe »erwenbete i§n fein SSater ju »ergebenen Ausarbeitungen, woburcfj ber

ßreiö feiner ßenntniffe namentlich im canonifdjen D^e^te nic§t wenig erweitert

würbe. %m 3- 1^61 mürbe 9iiegger SDfagifler ber ^ilofopljie. •ftac^bem er bie

^ecfytSjtubien ergriffen, betrieb er inSbefonbere baS ©tubium beS geifllic§en ^ectyteS,

worin ifjm eine treffliche 33ibliotf)ef unb fein SSater als gü^rer jur feeite ftanb.

SBäljrenb beS SeljrcurfeS jeigte er fta) fctyon als ©djriftfteller t^atig, gab eine

bibliotheca juris canonici (1761), beS Augustini archiepisc. Taracon. de emenda-

tione Gratiani dialogi heraus unb ebirte ben Eanoniften EironiuS »on feuern. ÜKe=

benbei Utxith SRiegger bie frönen Sßiffenfdjaften, unb fdjrieb SSerfe in teutfcfyer unb

lateinifd;er ©pracfie. 33alb nactybem er bie juriftifdjen ©tubien abfolm'rt, würbe er

1764 ^rioatbocent unb furj barauf wirfli# Seljrer beS Kird;enrecfteS am ££ere=

flammt, bem bamalS KerenS oorfknb. (Sin 3a§x barauf erhielt er ben 9?uf ju

einer jnriflifc^en ^rofeffnr auf ber ^eiburger ttniöerfttät, unb trug Ijier jum erfien

Sftale bie 9?ec§tSwijfenfc^aft in teutfc^er ©prac$e &or. ©ein Sirfen jum 23ejten

ber Uniöerfität warb ^öc^jten OrteS anerfannt, 1767 erhielt er bie einträglichere

Seljirjtelle beS Sftatur* unb SBötferrectyteS, baS 3af>r barauf würbe er ratierlicher dlaty unb

SBüctyercenfor. ©c$on 1767 ^attt man baran gebaut, i§n in Sßien als ^rofeffor

anjuftellett. 211S Martini, oorbem fein SiebtingSleJjrer auf ber Unioerfttät
,

ju

$öj5erer Sßirlfamfeit überging, fdjtug er fefbft Sftiegger als ben tüc&tigjkn SKac^folger

jpor, ber allein fäfn'g Wäre, ben no$ roljen ©runbriß feiner 33ortefungen in'S Steine

ju bringen. 23eina^e jebeS $a1)X brachte i§m eine neue 23efi?rberung. 3w 3- i768

würbe er 2)irector beS acabemifc&en ©^mnaftumS ju greiburg , im näcfyften Säfyxt

öorberöjlreic|if^er DfcgierungS* unb ^ammerrat^, von baS £>ecret fagt: „weil er

eine neue Einrichtung auf ber $xeibvixa,ex Uniöerfität traf, unb
^ai>ii piele ipinberniffe fanb" (Rieggerian. I. 112), er behielt feine Ce^r»

ftettc Ui. £)er ^)of betraute i^n mit ben wic^tigflen unb »erwicfeltflen Sommifftonen.

Sm3- 1772 würbe er Director ber ^ilofo^ifc^en ^acultät, bejüglic^ber Errichtung

eines attgemeinen friefler^aufeS für bie öflreic^ifc^en SSorlanbe QotxQl ben 2lrt.

^ofe^ II.) gab auc^ er fein SSotum c^> unb axUitett eine ©tubien«3n^«c^n fut

baS Clonftanjer ?i;ceum aus, wofür er »on ber 3?conarc^itt ein SBelobungSbecret

erhielt. Einen 9iuf, ben 9tiegger 1771 als ^rofeffor nac^ äßien erhielt, lehnte er

ab, ober »ertaufdjte »ielme^r, nac^bem er einige Monate in Sien gewefen, biefc

©teile mit feiuen früheren Remtern. Ein befonbereS Sluffepen erregte feine acabe-

mifc^e 21b^anblung : 3Son ben 9tec^ten beS CanbeSfürften, bie geifllicfen f erfonen ju

befieuern, 1769. ©ein wic^tigfleS Serf würbe geworben fein eine neue ©ammlung
ber Decretaten mit S3enü$ung nod) ungebrucfter ^anbfc^riften. Er gab eine ^robe

baoon ^erauS: Bernardi Breviarium exlravagantium , 1778; bie ©ö)rift würbe

Wegen Mangels an 2;§eilna^me ni<$t Weiter fortgefe^t. Ein groper %$eil feiner

©o)riften betraf bie £iterärgefctyi<$te ber greiburger Unioerfttät. ©eit bem 3- 1773

war er mit einer ftreiburgerin, Slnna »on ^reijtng, »er^eirat^et. ©eine Eltern.

Ratten, o§nc einen beftimmten @runb anjugeben, biefe $)eirat^ nid)t gerne gefe|iettA

3fliegger glaubte fogar, feine S3eförberung nac^ SBien fei jur ipintertreibung einer

^eirat^ gefa)e^en; s»vei 3a^re nac^ biefer £eirat£ flarb fein SSater, unb er beflagt

\\6), eS fei mit i£m all fein ©iücf $u ©rabe gegangen. JWieggerS SSater ^attt eine
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jattfreiclje ^amiite unb »tele ©Bulben fn'ttterlaffen
;

ferne beiben älteren ©ö$ne

bejahten btefetben aflmä§lig, allein bief, fowie bie Ijäuftgen Reifen na<$ 2Bien, bic

befIjalb für iljn nötljig würben
,

jerrütteten ba$ nic$t unbebeufenbe Vermögen be$

fDlanntt
, fo baf er ftc^> nun t>on ftreiburg wegfegte. 2)ie SKonarctyin ernannte

it?n 1778 jum ^rofeffor be$ «Staatsrechtes in ^rag unb jum böl?mif{it}en wirflic&ett

©ubernialrat|> ; um feine ©dmlben ju bejahen unb ein mäfh'geS 9?eifegelb jurüct*

julegen , mußte er ben Kern feiner bebeutenben SBMiofyef C23i^totttattte war , tt)ie

er felbft gefleht, »on 3"8 enfe flU f ^m ei'öen (Rieggeriana I. 8) in greiburg taffett.

SBalb nac^bem 3ofepf> IL bie Regierung angetreten (1781}, tv-urbe ber bamat$

fcefletjenben ©tubiencommiffton bie 35ü$ercenfur abgenommen unb SKiegger beram

iei ber neuen Drbnung baS Referat, toit er benn fc§on früher ben oft fränfelnbett

Ko& unterßüßt fyattt. £>ie umfajfenben Kenntniffe beS 9??anne$ unb fein practifdjer:

23fic? empfahlen i§n betn bamaligen gürten ©ctywarjenberg, er ging unter »er-

fcejferten 2$erf>ättniffen 1782 naefj SSien, unb ber $ürß f^enfte ifmt ni$t nur fein

Vertrauen, fonbern aucfy feine $reunbfc§aft. 33alb würbe ftd) mä) feine äujjiere

Sage »erbeffert $aben , allein einer feiner 23rüber , ber §ofagent in 2Bien war,

mufte ftd; infoloent erflären, unb Ui ber Sujlijftrenge 3<>feüJ>$ IL ftanb i$m ei»

fürchterliches <2c$icffal beoor; 9tieggcr nafmt neue Sapitalien auf unb »erbürgte

fldj für itjn , tonnte aber nadj biefer biffamirenben ®efcjjic§te nic$t länger in SBiett

me|>r bleiben , er tat um bie erlebigte ©teile eines ©ubernialratljeS in ^rag.

©dwfben unb baS geringere Sinfommen trauten i§n »öflig in 2lrmut$, er leite »Ott

nun an fo eingefctyränft, wie ein Sancellijt feines 33ureauS. Sin befonbereS SSerbienfi

erwarb ftdj 9?tegger, baff er metjr als fünfjig iljrem 3wecfe entriffenene ©tubenten»

piftungen wieber ber ursprünglichen S3eftimmung anljeim gab. 33ei ©elegentjeit bet:

Krönung SeopotbS IL fyattt er burct> eine 9?ebe an biefcm einen ©önner gefunben;

allein Seopolb flarb ju frülj unb mit i§m ber le$te 8ic§tfh-al)l ber Hoffnung üt

JKieggerS ©eele. 25aS 3<*$r barauf jur 2>eü b« Krönung Jranj IL bro^te tint

geuersJorunjt fowoljt feine, aU beö <Btaate$ Rapiere ju »ernic^ten; bie <Btaat$*

papiere, worin er bie gröpte 33eru^tgung fanb, würben gerettet, ©eine legten S:agc

\. Gitterten i§m bie büftern SSorjleHungen »on ben Machinationen feiner ^einbe;

bief , bie brücfenbe 21rmut^ unb angesengte Sfrfceit Bei flarfem Körperbau orac^teti

einen längjl gefürd;teten @c|)Iaganfan l;eroei. Sr ftaro am 5. 3lug. 1795 53 3«^e
alt. 9?tegger war ber »olle 2lu$brucf beö ©eijleS jener Seit, bie man bie jofep^i-

nifc|e nennt. SCßar feinem SSater als? Sanoniften, fo war i$m aU ©taat^rec^tS-

le^rer unb 33üdjercenfor nic^t r>tel minber ©elegen^eit gegeben, bie $lnftc|ten bet

^cit ju förbern unb fte in'ö practifelje Seien einsufü^ren. Sr war Stifter ber fo»

genannten teutfe^en ©efeflfdjaft , bie unter ben 2lugen unb im §»aufe beS 23ater$

eröffnet würbe, ©onnenfelö war Siner ber erjlen, ber biefer SSerbrüberung foitvat,

auc^ SWitglieb beö ftreimaurerorbenS war er Cf- b. %xt 3of^ü| Ö.3 2Bie eng

»erwooen feine ^dtigfeit mit ben ^eformfcewegungen jener ßtit jtanb, jeigen;

einige 3e^ß« fattfam an, bie wir einem 23riefe entnehmen, ben ber ^ec^tSle^rer.

Martini 1777 an i^n fc^rieo: „3c^ iitte Wo^l ju oe^erjigen, baf wenn ber ©otnt

X^erefenö baS Aogiae stabulum ju reinigen nic^t »ermögenb ijt, au<$ unfere beiber*

feitigen 23emü§ungen »ergebend fein muffen. @ie ftnb noc$ jung, unb eS fc^eint,

Wenn icf) mic| nic§t fe^r irre , bafj bie Slu^fü^rung biefeS gemeinnü^igen SBerfeS

Syrern tünftigen Referate aufteilten fein bürfte. 3^ fenne S'ciemanb in bec

5D?onarc^ie, ber bie gehörige Einlage baju fyätte, baf nur nic|t unjeitlic§er Sifer bie

fc^öne SluSftc^t jerftöre. Qättt mir baS ^etnanb »or brei 3«^en in bie D^ren
geblafen, fo würben unfere ©ad;en »iefleic$t eine beffere SBenbung genommen |>aben.

Sie Unbefc^eiben^eit beö S^bel Cf. b. 2lrt.), beS ©täger unb ber gute SBitfe eine§

93anlanerg brachte bie Stenge in £arnifdj" :c. ;c. C^iegg. IL 2in|>. III. p. 51).

2)iefe 23eftrebungen, fowie feine 9?ücffic^t6loftgfeit mußten ifym öiele ^einbe ju Wege
hingen, bie na$ bem Sobe feinet SSaterS, »orne^mlic^ aber nac^ beut £obe

ÄU^eniejilcn. 9. Sb. 21



322 SKiegger, faul 3ofept>

3ofe»t;3 II. offener i)er»ortrateit ; »iele feiner 3ug*ubfreunbe Ratten Tättßft ftdj »Ott

ii)m jurücfgejogen , ba fte mtfgünflig auf baS ©lücf beg jungen 9J?anne3 flauten,

fo t»ar eö alfo met)r atä £»»oct)onbrie, roenn er öfter« bitter über offene uub geheime

geinbe ffagt, eine 33orjletiung , bie menigflenS feine ©efunbt)eit untergrub, ©eine

©roßmutf), mit ber er ft$ »öflt'g für feinen etroaö leictVftnnigen trüber »erbürgte,

ttn'rb in 2tnbetratf)t, bafi er felbft Familie t)atte, »on SStelen getabeft, unb e3 Hingt

ttie 2ob unb 2abet, roaS er felbft unter fein Portrait fcfyrt'eb: „Nunquam vixit suis,

liunquam vixil sibi. " ©eine »ielen ©Triften, beffetrifh'fct)en jurifHfct)en unb canoni-

jlifdjen 3nt)aft$, nebjl ben »ort tt)m herausgegebenen jtoei 23änb^en Rieggeriana,

SBien, ^reiburg, frag 1792 bei 9ftenfct)enfreunben ftnb angeführt bei teufet:

Serifott ber »om 3ab>e 1750—1800 »erworbenen teutfäett ©tt)rfftftefler, XI. 33b.

Setyjig bei $teifdjer 1811; ebenfo in SÖetblictyS biogra»i)ifct;en 9?act>rict;ten »on ityt

lebenben 3tec$tSgrfel)rtett in £eutfcb>nb, II. £&!"., £afle 1751. S3iogra»t;ifcfye$:

S3iogra»t)ie ber beiben bitter »Ott Sftiegger, »Ott 3of- SÜßanber »ott ©rüntralb. frag

1798; ©«pc^tegroff, Sfccrofog auf ba$ 3. 1795. I. §älfte. LSberi.]

SltCööer, faul 3ofe»t), bitter »on, frofefjor beS canonif^ett 9?ea)te$

ött ber Unioerfttät ju 2Öien, 33ater beö SSorigen. Sr würbe 1705 am 29. 3uni ju

^reiburg im 33rei$gau geboren unb flammte »on einer gamilie, bte mehrere 3<>b>

t)unberte lanbeSfürjtticbe unb ftdbtiföe Remter befleibet: ber ©rofjoater 3. 33.

SRiegger t»ar ©tabtt)au»tmann ju SSittingen unb führte 1704 bie belagerten 33ürger

gegen bie ftranjofen; fein Sater 3. 33. üttegger roar SKegiftrator tu gretburg unb

rettete 1713 bafetbft ba$ ©taat^arct>tö mit eigener 2eben$gefat;r. ^iegger begatttt

feine ©tubien ju ftreiburg unb erlangte fd)on im fec^^je^nten 2eben$jat)re ben Wla*

giftergrab ber f t)iIofo»tn'e, 1726 unterwarf er ftct) ber früfung au$ beibett 3?e$ten,

1733 am 15. 3uli erlangte er ben ©octorgrab in benfelbett unb balb barauf ju

3nn$brutf bett neuerrict)teten Sebjftutjt beS <5taat$*, 9<ktur= unb 33öfferred)te$ unb

ber ©efäicfyte beö teutfct)en 9?eiä)eS. 9?iegger beffeibete jummat att biefer Uni*

»erfttät bie SBürbe eines ^ectorS , act)tmat führte er ba$ Decanat. Die Uni»erfttat

fct)icfte ibjt öfter itt rostigen Slngetegent)eiten jum faiferii^en £ofe, fowie bte nieber-

ößreict)ifcb>n Stemter nicb,t fetten in »erroidetten ^edjtSangelegenfjeitett i^tt ju 9?at^

jogett. ©eine ^dtigfeit, 2;ü^tigfeit, ^au»tfdct}lic^ feine ©etfteSridjtutig mafytt feine

2lnt»efen^eit itt äßiett einer ttict>t fleittett f artei liberaler Stbetigen, ©eamtett, ©eift-

It^ett, bie bem @»i^co»a(iömuS uub 9tatiottatfird)etttt)uttte na^t)ittgett , t»üttfct;ett^

roertt); bie 2flottar<$itt fe^te it)tt im 3. 1749 ber f. f. £t)ere{tattifd;ett unb ber §er-

jogtitt; fa»09tfti)en SKitteracabemie aU Se^rer beS öffetttlid;ett unb canonif^ett ^e^tesJ

»or, »ier 3at)re f»äter t»urbe SÄiegger öffentliä)er ordentlicher Set)rer besS gcifilic^en

«Re^te« an ber Bietter Unioerfttät , an welker neben it)m Martini, 23ocfriö,

©a$»ari$ lehrten; feine beiben anbertt Sebjrfanjettt
,

fowie ba$ Directorium an ber

fa»o»ifc^ett 9?itteracabemie behielt er Ui. ©eine Institutiones jurisprudentiae

ecclesiasticae (4 23be.), bie ein grünbu'ct)e$ ©tubium be 3)?arca'ö unb »an (S$»en$

att}mett
f

rourbett aU 2et>bu$ in aßen öjtreicbift|ctt ©tauten eingeführt Cf- b. 2Irt.

3;ofe»t) II.). Sr roarb t»irnict)er §)ofrati) uub S3üci)ercettfor , US jute^t fein ein=

unbbreifigj'äfjrigeö Sirfen Sparta 2:|erefta C8. Saruxax 1764) mit ber 9?ittert»ürbe

ielo^nte CRiegg- t Or vorauf er Qam 20. 3"»') 6ß i ^ böi)mtfc^-öflreid;if^en

^offteffe ©i$ unb ©timme erbjett. „SD?anct}e(S @efet>, fagt fein a3iogra»i) SBanber

»on ©rünwatb, im geiftüc^en gac|e, roo tt auf 33ei)au»tung unb Stuöübung getft=

littper 3tect)te anfam, »erbanft bie Regierung feiner ©tanbt}aftigfeit; bie legten JÄefle

ber 3a\xUx= unb 5peren»roceffe fdjroanben bur^ it)n." 9iiegger ift ber SSater be5

^)of= ober ©taatöfircfyenredjteS .Deflret^ö , baö »on ba an in ben ©dmlen unb

S3ureauS l}eimifa; rourbe. Scanner feiner 9Rid>tung nahmen »on nun an bie 2el)r-

flü^Ie Dejtreicbö ein, ba« alte ultramontane ßtrct)enre$t fanb feinen (£att)eber met)r,

bie unt)eit»ofle SSertr-irrung bejügltc^ ber Difpenfen in @t)et)inbernt'ffen (f. b. 2lrt.),

eine ber »orjügttcfyften Kalamitäten in ber jofe»i)itiifö)en feriobe
, f^öoft »on it)m
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ben Anfang. ©leidjwoljl tytit ftc| bie liberale ©eftnnung 9?iegger$ fern bon jener

^rioolität, bte feine ©d?üler unb 9?ad)folger ctyarafterijtren. JÄiegger, an bem man
ju 9Jom feinen geringen ^örberer fircb,lic|>er Reformen fa$, blieb bon ba nid;t

ungeajjnbet; nad) ber 33eljauptung feineö altern ©ofmeg, beS ©ubernialrat^eS, wäre

er mit ber Srcommunication bebroljt, feine ©Triften in ben 3»ber gefegt werben.

3n einem 2ltter »on 71 3«^n flrecfte ifm eine 33rufifranfljeit auf ein furjeS aber

fc&merj^afteö Kranfenlager. ÜEßenige ©tunben oor feinem £obe trat tin frälat bor

fein Kranfenbett CSfliQmiüt ber i|>n im tarnen ber Kaiferin aufforberte, er motzte

jur 33erutyigung feinet ©eroiffenö Sinigeä bon feinen Sebjren surücfne^men , bem er

jur Antwort gab: ©ein ©ewiffen ma4>e tljm feinen Vorwurf, er wiberrufe feinen

33u$jkben. Sernen fte meine Sperren, febjof? er, ©ott ju geben m$ ©otteg, bem
Kaifer ju geben toa$ be$ KaiferS tjt. Sr ermahnte bte Umjtel^enben jur SSert^ei-

bigung feiner ©ä$e unb fkrb balb barauf am 8. £)ecember 1775. 2)a$ 23er$eidmijj

feiner ©Triften ftel> Ui Teufel, SSeiblid^ 1. c. 3öd?er. 33iograpl)ifd)e$ : 23iograb$ie

ber beiben bitter bon 9iiegger , »on %q\. äßanber bon ©rüuwalb. frag 1798.

Rieggeriana 2 S3bc^. 2Öien, greiburg, frag Ui 2ttenfd;enfreunben 1792. [Sberl.]

%Hcn%o, (£vla, fci C^t^otauö t>t ßorenjo), päbjHid^er üftotar unb fpäter

Tribun in 3ftom, wofelbft er auö einer geringen unb armen gamilie im 3- 1313
geboren würbe, fpielte feine 3?otte in ber SDfttte be6 14. ^MJanbertS, jtebeSmaf

glanjenb aber furj unter ben beiben unmittelbar auf einanber folgenben fäpjtett

SlemenS VI. unb ^nnocenj VI. 33ci mannen SSorjügen, bie biefe beiben fäpjte

Ratten
,
fdjabete ber erftere b>urc^> ben übertriebenen ©lanj feineö JjoflebenS unb ber

lefctere burdj SHebotiSmuS unb fo erinnern fte an ba$ ©briie^wort : Semper sub Sexus

perdita Roma fuit. 2Beit meljr aber trug ju ber ^Bewegung in 9?om, ber ft<§ D^ien^o

jweimal ju bemächtigen wufjte , ber Slufent^alt ber f äbfte in 21oignon Ui, woburefc

auf ber einen <Bät^ bie ü)?ac^t bei? 2lbel3, namentlich ber beiben ftet; befämpfenbeu

Familien Solonna unb Urftni, wie bie 23ebrücfung unb ©ittenloftgfeit be$ SSolfeS

pieg, voa$ im 23olfe bie ©elmfuc§t na$ alter rebublicanifcfyer grei^ett unb ©rbfje

$erborrief. 2)aju fam bie erneuerte 33efanntfd)aft mit ber alten Literatur, welche

ben ©ebanfen an bie ^ebublif wieber weefte. £)iefe Umftänbe wujüte Üftenjo, ge*

fcilbeten unb gldnjenben ©eijleS, früher 9)citglieb ber Deputation, welche Siemens VI.

begrüben unb jur 9?ücffe§r nac^ 9tom $atte bewegen foßen, flug ju benüfcen unb

ba^ leibenbe 33olf burety SBort unb bilblic^e ©arflellungen für bie 3bee ^er öiepublif

ju begeifern, fo ba^ eS t'lm im Wlai 1347 jum Tribun bon 3^om er^ob unb ifm

mit bietatorifc^er ©ewalt befleibete, nadjbem er feine neue ©taat^oertoaltung »om
SSolfe fyattz befc^roören laffen. 2)er f apfl rooffte burc^ i^n baS SSolf geroinnen unb

ben übermütigen Slbel bemüt§igen unb anfänglich freute ftrt; Sola (xoit er geroö^n-

lic^ genannt rourbe}, aU $anble er nur im tarnen be$ f abfiel. Solonna Cf- b. 21.3,

ber ©ouberneur oon 3iom, mufüte bie ©tabt berlaffen unb 3tienxo'g ©lücf, Kraft

unb ©erecf>tigfeit bewogen audj ben f apfl Siemens VI., ilm in feiner 2Öürbe ju

iejtätigen. ©anj Stcditn war boß feinet 9tu^meö unb Sobe^
,

felbjl dürften , tok

ber faifer Subwig unb ber Ebnig oon Ungarn, bewarben ftd) um feine $reunbfd>aft

unb fein ^reunb fetrarca Cf. b. 21.) munterte ib> auf feiner glänjenben 23alm auf.

S5alb ^errfc^te Sola unumfcjjränft
;
fein ©lücf machte i§n fc^winbeln; er fd;lug ftdt>

jum bitter, nac^bem er in ber borb^renen Spanne, in welker nac| bem allgemeinen

Glauben Kaifer (^njtantin ber ©rofj e getauft werben war , ein S3ab genommen
l^atte. 9iomö ©ewalt über ben SrbfreiS fc^webte i^m bor; ba^er erflärte er bie

ewige ©tabt für baS Spannt ber Seit
,

fämmtlic^e italienifc^e ©täbte für frei unb

bereu SSürger für römifdje S3ürger. ©ein f^antaftegebilbe ^tclt er bereits für

SBirflicbJeit
, fo bafj er bem fapjte fammt ben ©arbinälen bie 9?üdfe^r nac^> 9?om

befahl unb ben Äaifer Subwig unb ben König Sari bon 23b^men bor ftc^ lub, um
t£ren ©treit auöjutragen ; bon ben S^urfürjien berlangte er ben SftacfyweiS , toit unb

»ofcer fte baS 3te^t jur Kaiferwa^l Ratten. £)tx tyabfl £atte i^n burd; ben Sar-

21*
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binatfegaten 33ertranb »on Deur jut SDWfigung ermahnen Taffett unb bereits ^attett

bie 33arone offene Smpörung begonnen. 3^ar unterlagen bie 23arone, namentlich

bie Solonna, aber (Jota benüfcte feinen (Sieg ni<$t, fonbern bemüßigte unb erbitterte

nur ben 2lbel unb ging mefjr unb me$r ju einer ©cfyrecfenöljerrfdjaft über. Nun
fa|> StemenS VI. ft$ genötigt, unter bem 3. December 1347 eine S3uße gegen ben

übermütigen Tribun ju erlaffen, worin er beffen £tjorf>eiten unb Sßerbrecfyen fctnl-

berte unb ben Römern befahl, jum ©etjorfame ber Kirche jurücfjufetjren , worauf

baS 23olf bie oon iljm felbft gefc^affene ©röfüe oerlief, fo bafü Rienjo fdjon gegen

Snbe .3<*nwar 1348 »er!leibet aus Rom ju fliegen ftc^> oeranlaft fanb. Nacfy einiget

3cit feljrte er jwar $eimltctj nad> Rom jurücf, fanb aber baS Terrain nod) ungünflicj

unb begab ftä; nadj ^rag. ßaifer Sari IV. lieferte t$n bem ^apfle nactj Sloignon

auS, wo er in 5?aft gehalten würbe. Dort wufjte ber geiftreic§e unb berebte 3D?ann

bie wiber tyn erhobene iUage auf Kefcerei unb S^rannei nieberjufctjlagen unb fogar

bie Sichtung unb baS Vertrauen beS ^5afcfteS 3""P cf"S VL ju geroinnen. — $n Rom
war inbeffen na<$ Sola'S 33erfdjwinben ber ^arteifamfcf ber ©rofen wieber mit aßet

2Butl> ausgebrochen unb wieber roar eS ein pä»jtlicf)er Notar unb ein SJcann aus beut

SBolfe, Samens granjeSco 23aroncefli (naä) Slnbern 33araceKO, bem eS gelang, Sola'S

Rolle als 5tribun ju [fielen. 3" Slöignon fat> man ftaatSflug ein, bafj 23aronceflt

nur burety ben eblern unb geizigeren Rienjo ju überwinben fei unb fo gab mau
lefcterem ben Sarbinal SlegibiuS 2llbornoj, welker jur Unterwerfung 3tofie*»S unb

RomS oom f a^fte abgefc|>icft würbe , bei unb er§ob Rienjo 3um Senator »on Rom.
Sllbornoj lief? ilm balnn »orauSgetjen. %Jlit $uM empfing i§n baS wanfelmütyige

SSolf am 1. 2luguft 1354 unb Saroncetti war oerloren. abermals mipbrauä)te Sola

fein ©lücf unb feine Wlafyt, legte unlluge Steuern auf, tonnte feine ?eibwaä)e nicfjt

bejahen unb backte ni<$t an ben ©roß beS £aufeS Solonna. 3"bem war fein unb feines

Regiments SJjaralter ein ganj anberer geworben unb ein ©äjwanfen feines 33c-

«e|>menS unb feiner SSftafjregeln trat ju £age. SS entftanb ein 23olfSaufru$r , bem
baS ipauS Solonna wolrt nict)t fremb war ; man legte ^euer an feine SBo^nung ; bet

(Senator wollte entfliegen, warb erfannt unb ber eben noety angebetete 3Kann beS

SSolfS würbe oon ben Römern am 4. Dctober 1354 erfc^lagen. — ©dtfoffer fc^il-

bert D^ienjo (in feiner SQSeltgefc^ic^te) als lac^erlicben ^offenreifer, wä^renb Slnberc

ßrofe 3U3C tw ©eelenabel, namentlich republicanifc^er 23egeifierung unb ©ereetytig*

feit in i§m ftnben. SBieber Sintere ernennen an i^m nichts wa^r^aft ©rofeS, aber

Sluferorbentlic^eS in feinem Seben unb in feiner 3eü\ Der Nationalismus fpielte

bie Hauptrolle in biefem rafet; oerlaufenben Drama, geftü^t auf antife Srinnerungen,

war aber oon ^>auS , xok audj in unfern £agen
, politifc^ unhaltbar unb im 33er*

laufe antifirc^lid; bis jur ^drefte. Sie^e Baluzii Vitae Pap. Avenion. Bzov.
Annal. eccl. ad annum 1353. Nr. 2. Vit. Col. d. Rienzo beS Wlatteo SSillani.

ec^Ioffer,2ßeltgefd;ic^te,a3b.IV. fyl I. §ifrorifd>--polit. 23ldtterS3b. XX.;

befonberS aber Sola bi 0tienjo unb feine Seit. S3efonberS naö) ungebrueften Duellen

bargejteflt oon Dr. ^elir ^a^encor^t, Hamburg unb '©otfja 1841. — 9?i$i

ot;ne ©efd;i^tS= unb Duettenftubium , aber romantifirt, ift 33ulwerS „Wenji, bec

le^te Tribun." LH«^J
^ftga, Sr^biSt^um. 3n ben Slrtifeln Gilbert, 2t|)0j!el ber Sieflänber unb

S3ert§olb , Slpoflel ber Siefen i(r bie 23efe^rung SieflanbS jur d;rifllic^en Religion

unb in bem 2lrtilet Cieflanb bie Sinfüf>rung ber Deformation iu^tcf(anb befprocl;en

worben; f>ier fei (na4> DambergerS gürftenbud;, 3tegenöb. 1830 bte Reihenfolge

ber S5ifcl;öfe »on 9iiga. Srfter 23ifc^of oon fteflanb war ber Slugujtinermöno; SD? ein-

^arb auS bem ftlojler ©iegeberg im Hotfteinifctyen , f lll)G nac^ langer apoftoli*

fcf;er SBirffamfeit. ©ein Nachfolger im Slpofiolatc unb S^i^copate war ber Sifter-

cienferabt 33 er tp o lt> ju ?occum, f 1198. 23ert^olbS Nachfolger, ber bremifc^e

SanonicuS Sllbrec^t öon Slpelbern, »erlegte ben bifd;öfli4;en <8>i0 oon ^rfütt

in bie bon tym gegrüubete ©tabt Riga unb fuftete jur gortfe^ung unb 23eJ>awptun<j
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ber tieften 9)?ifftött im 3- 1201 mit 3n8™nbelegung ber ^empter^eget bett

IDrben ber 33rüber be$ Stttterbienflcö Gtljrijii ober ber ©$wertbrüber (f. 9Sreufüen);

er flarb 1229. Unter feinem STCadrfolger 9h'cotau$ oon Sttagbeburg (f 1253)
bereinigte ftcfy 1237 ber ©djwertorben mit bem teutfcfjen 9litterorben. S^ac^ SfticofauS

£ob folgte nad> päpjUidjer 23eflimmung unb jwar (d$ (£rjbif$of ber 35ifc^of

SUbert oon Sübetf, f 1272; fobann Sodann I. oon Sünen f 1286, 3o=
$ann II. f 1294, ^ofiann III. @raf oon ©djwerin, gefi. um 1299 ju 9Rom,

Halbem er ftä) mit ben Sitt^auern gegen bie bitter oereiniget fyattz unb in ber

Hutigen Reffte gefangen werben war. £)ie CErjbifdjöfe oon 9tiga im 14. Satjrfj.

toaren: ber oom 93apß ernannte 31"*™, 1303 nacb,. Sunben oerfe^t; ber böf>mifdje

Stttnorit giriebrieb,, oom ^apfle aufgeteilt, mit ben ^ofen gegen ben Drben,

ßejt. 1340 juSioignon; Engelbert oon Dabjen, gteidjfaflg oom ^3apß ernannt,

f 1348 ju Sloignon; Uromotb oon SS^f^ufen, befam 9tiga 1363 wieber, ba$

feit 1330 oon ben Gittern befefct war, f 1369 ju 9?om; (Sieg fr ib oon 2Mom=
ierg, ein Steftänber, + ju Sioignon 1373; 3o$ann IV. oon ©inten, mit bem
IDrben in bittern ©treit oerwitfelt unb 1391 jur ffiufyt genötbjget; 3^^«« V.

t>on SÖaUenrob, £eutfa)tjerr , 33ruber be8 Jpoc^meijlerS oom ^a^fte ernannt,

fommt erfl 1397 ju 23eft& unb würbe 1418 23ifd>of oon Sütticb,, wo er b^gef^äfct

fcfyon 1419 flirbt. 2)ie Qn-jbifööfe oon 9?iga im 15. 3öf>r§unberte , bie wie fo

siele i£rer Vorgänger ebenfalls ijäuftg mit bem SDrben im «Streit lagen, ftnb: 3<> s

Jfjann VI. 33ejiätiger ber ^ret^eiten ber ©tabt 9iiga , f 1424; Speinricb, oon
©djarfenberg, mijüoergnügt über ben Drben, obgleidj felbfl £eutfa)ritter, fl448;
©oloefier ©tob waffer oon Zfyoxn, wirb oon bem tatfcfymeifter inä ©efangniß

geworfen unb ftirbt barin 1479; ©tep^anoonOrubenauS Seipjig, oon bem

Zapfte gefegt, gleichfalls mit bemOrben in Spannung, f 1483: 2J?icj)ae{ £itbe»
Üranb a\x$ 9ieoal, auf Smpfeljfung be$ DrbenS oom ^apft betätiget, bur^auS

oon bem SDrben abhängig, f 1509. Stuf Sftic^aet ipilbebranb folgte ber tugenb*

j^afte unb fviebtic6,e @rjbif<$of Safpar Sinbe, befen frommer difer ba$ Sin=

bringen beS Sutljert^umS ju 9iiga, 9?eoat unb 2)orpat *c. nic^t wehren tonnte;

Jbetrübt barüber jlarb er ben 29. $üni 1524. ^o^ann VII. oon S31anfenfelb
Würbe oon ben ©laubenäneuerern in ^tga gar nidjt eingelajfen unb fogar auf einige

3eit gefangen gefegt unb flarfe auf ber 9iet(e na^ 9?om. 2>aö ©omcapttel pojlulirte

uun ben Jperjog ©eorg oon Söraunfc^weig jum SBifcfyof, allein ber Xeutfc^meijlet

jtötbjgte jur SGBaM beö 2)e(^anten £^oma$ ©(^oning, boc^ Uiti auc^ er oott

IRtga autJgef^Ioifen ; | 1539. 2)er le^te Srjbifa;of oon $tga war SBil^elm,

SWarfgraf oon 23ranbenburg. 2)a er ben 9iiganern Religionsfreiheit ju»

fieberte
, fo würbe er in bie ©tabt getaffen unb i$m ge|)ulbtget. Wirft »roteßantifö

dU fat^olifcb, gefinnt, fe^te er ber Verbreitung ber Deformation über ganj Sieflanb

lein ipinberni^ entgegen unb ftarb 1563. 2)rei Srfxt uac^^er würbe ba« Srjj^ift

fcöflig fäculariftrt. [©ö)röbl.]

^Itourtömuö,
f.

SariSmuS unb f robabiliömu«.
^Itmntutt C]^1 b. i. ©ranatapfeOf O eine ©tabt im ©üben oon ^aläßina,

erfl bem ©tamme 3uba C3of. 15, 32), bann bem ©t. ©imeon C3°f- 19
f
7-

1 (£f>ron. 4, 32) jugewiefen. 3<xfyax. 14, 10 nennt fte auSbrücf(i^> bie fübttdje

©renj^abt beS dttityS 3"ba gegenüber ber nörblicfyen ®tba. ©onfl ift i^re Sage

nifyt nä§er belannt. ^em. 11, 29 unb £$ron. (I. c.) %ei$t fte Sn^immort
Qv2"\ )^i>.), 3^f- at>er Q. c.) jle^t 2l;in unb ^immon, otetteic|t eine falfc^e

Sefeart, oergl. baö folgenbe (5n ©annim C8. 34). 2) ©ela ^immon, b. i.

Stimmonfetfen C^i^t. 20, 45. 47) naefy bem Onomast. 15 römif^e leiten nörb-

Uä) oon ^erufalem gelegen, noö; je^t ein Dorf, SRummon, baS terraffenförmig

on bie fübticfyeu Slb^änge einer naeften Kegelfpi^e Eingebaut ijl, welche bie ganje

©egenb U$ an ben Vorbau fyn befcerrfc^t. km §«pe be« SSergeö ijl ber S^abt
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$Jutiöatj, ber gegen £){t nad) 3Wc^o tjerabjieljt, wo er unter bem Tanten Üfta*

Waimelj befannter wirb. 3) Timmen Jpamtoar (? 3of- 19, 13) ober 9timmono

Cl (£l>ron. 6, 77) eine Seoitenjkbt im (Stamme (Sebulon, bie ftd; wabrfd;einlid)

im heutigen Dorfe 9?ummanc^ 2% (Stunben norblid; »on Sftajaret^ erhalten $at.

25en 3ufa$ "iNnwr; nehmen bte neueren Srflärer gegen b(e alten Ueberfefcungen nid;t

als nom. propr. fonbern als ^articittium „abgemarft, abgegrenzt;" bod; »ergt. ba=

gegen bte 33ibelüberf. tton 3 ""5; weld;e t$n als Eigenname beljanbelt. 4) Stim-

men ^tjerej Cyna ""! Sftum. 33, 19) etne (Station ber Sjraeliten auf t^rem 3^
burd; bie ftnaitifdje $albinfel oon unbefannter Sage. 5) 9?immon, eine f^rtf^e

©ottfjeit (2 Eon. 5, 18); «JttotterS ($$&». I. 197) $äft SRimmon für baS abge=

fürjte $abab-9?immon, unb ba ipabab bie £>autttgott|)eit ber (S^rer ijt, wäre barin

eine befonbere Sftobiftcation beS £ababbien)leS Oie in 33aal-3ebub, 35aat^eor>

angebeutet, entfpredjenb bem 2tboniS=Qutlte, bem ber ©ranatapfel Cl^lj $*fli(J

War. 25od; bürfte bie anbere Slnna^me C©efentu^ thes. s. v. mit (Set ben de diis

Syr.) näf>er liegen, 'p/2'i tton bö^i =* ü-n abzuleiten, fo bajü eS bem tjebr. fV>V3>

entfprädje, unb feiner 33ebeutung nad; bie oberfte fyr. ©ottljeit bejeidjnete. 3«
biefem gatfe brausten wir nichts ju ergänjen, inbem bann bie (Stelle lautet : „SÖenn

mein £err eingebt in baS JpauS beS 9ftmmon (b. i. beS 21t(ert>öd;ften) u.
f. w."

2 Eon. 1. c. [@d;egg.]

SHttter ©grifft ober 3?itterbrüber tton £>obrin,
f. ^reuffen unb

3? i g a.

bitter, fcte tnerjtß, f.
9flartttrer, bie vierzig.

9littertt>efen ittti> Ritterorden, geiftlidje. Sine ber fc^önftett unb ein*

ftujüreid)j}en (Srfdjeinungen im 23ölferteben beS d;rijtlid;ett Mittelalters, bilbet baS

^itterwefen, baS jebod; erjt burd; bie $f. Kriege feine ttotle 21uSbilbung erhielt. Die
Qfntfteljung beffetben ijt einfad; folgenbe : (Seit bem je^nten 3«^r§unbert mürbe aller

StriegSbienjt immer me|»r unb met)r ^eiterbienft , woju burd; ipeirtrt^ö I. (Jinridj*

tung gegen baS fhreitbare 23oft ber SWag^aren juerft ber ©runb gelegt worben fein

mag, wenn übrigens aud) nid;t ju tterfennen ift, baf fdjon bei ben ©ermanen be$

£acituS bie Hbtljeilung beS £eereS ju ^5ferb ben S?auptbejknbtt)eit bejfelben bilbete.

(Snblid) fam eö in ben Kriegen gegen bie Ungarn, (Statten unb bei ben entfernten

Sftömerjügen foweit, baf* baö ganje ^)eer bis auf einen Keinen unbebeutenben £fjei!

in Reiterei tterwanbelt mürbe. SlKein baburd) mürbe nid;t alletn bie SluSrüflung

fojtfttieliger, fonbern eS forberte au^ ber fd;merere Dienfl ju ^ferb fletS geübte

Kämpfer. 25a eö aber bem Unoermögli^eren fowoljt an Mitteln als auc^ an £tit

fehlte, ftd) auf biefeS fo^fttielige EriegS^anbmerf angemeffen ttorjubereiten, fo über*

na^m auferorbentlid;er Seife ber 2lbel ben EriegSbienjl für baS in feinem 33ejir{

önfäfige SSolf unb leijlete benfelben mit feinen £>ienflmannen unb ben ret'djern,

Wegen i^reS äd;ten Sigent^umS ju tterfönlid)en KriegSbienflen tterttflid;teten freien.

<Sc^on nad) einer SSerorbnung SarlS beS @r. war in biefem %aU ber £)ienflt?err

iered;tigt, tton ben JpeerbannttfTidjttgen eine (5ntfd;dbiguttg , ben
f. g. <peerfd;tllingf

als ä3eijteuer ju ben Soften ber Jelbjüge ju ergeben. J)iefe anfangs au^erorbent*

Tid^e Steuer ging fofort in eine orbentlid;e über, weil bie (Jinridjtung felbfl eine

be|tdnbtge blieb unb wirb in ben Urfunben beS jwbfftcn ^a^r^unbertS bereits unter

ben (Sinlünften beS SlbelS aufgejd^lt. 3n ber Zfyat fd;ien aud; eine fold;e (Sinrt'd;*

tung im ^ntereffe aller babei 23et^etiigten ju liegen. £)aS Sßolf gewann, ba e^

jefct nic^t me^r Wi jiebem Aufgebot, fonbern nur Ui einer allgemeinen ?anbeSnottj,

wenn baS ©efd;rei „oSCßelj, o2Öa»tten," fpdter bie (Sturmglorfe ertönte, jur §anb»

folge C^^ife) bie SGBaffen ergreifen mufte; jubem muf} ein in ben ©eroerben be£

^riebenS unb ber ^nttujtrie weiter fortfdjreitenbeS 33olf aufhören, ein frtegertfd)e*

ju fein; allein bennod; tterlor aud; baS teutfd;e SSolf 23ieleS burd; biefe, wenn aud>

int 3et'tßcifte herangereifte SSerorttnung. Denn mit bem 2JerJu|te ber friegerifd;en
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dfyre würbe ber gemeine ftreiz ber jteuerpflid;tt'ge ipinterfaf? fetneS @$tt$$ernr.

Ungleich größeren Vorteil aber sogen ftaifer unb Abel auS ber neuen £inrid;tung;

bem (Srjrern formte jte hei feinen sielen auswärtigen Kriegen bloj? angenehm fein;

ber Abel bagegen erhielt baburd; eine jabjreicfyere 2Menftmannfd;aft, Weil er biefelbe

je$t leichter unterhalten fonnte unb ber ^Begüterte Aufnahme fud;te, um feine frie-

gerifd;e £b,re ju retten, foroie mand;er Unbegüterte feines Unterhaltes willen. T)et

£)ienjt würbe erblid; unb ber 2D?imfleriale abhängiger oon feinem ©ienßljerrn, bod;

unbefdjabet feiner (£§re, ba er je^t mit bem Abeligen unb bem nod; ^eerbannpflid;-

iigen freien bcn (£t;rennamen Miles ober nadj Art beS £>ienfieS Eques (Leiter,

bitter) auSfdjlieflid; führte. Aber aud; ber ftreie würbe abhängiger »om Dienfl-

ferrn, weld;er t>on jfebem, ber ifjm ^itterbienft leijlen mufte, aud; Seiftung ber iputb

forberte. Stuf biefe Sßeife alfo rourbe ber Unterfd;ieb jrot'fc^en Dienjtmannen unb

freien immer unmerfltdjer
,
je meljr beibe ©tänbe fiel; in bem ber 9?itterfd;aft ver-

einigten. (Snblid; rourbe ber Abel aud) »om Kaifer unabhängiger, Junta!, ba man
balb Se^enötreue über Untertljanenpfli^t fe$te. £)iefeS nun ijt bie (ünttmicflung beS

SKittertfmmS als eines rein friegerifd;en SnfKtuteS. äöenn aud; bie Kirdje Atte$

aufbieten nutzte, um ben 3 tt,eifämpfen unb getjben beffelben ju begegnen, fo bilbete

ftd; bod; in biefer Ijöfyern Slaffe ber @efellfd;aft ein eigentümlicher ©eifi,

ber sroar junäd;jt hei i^rer gewohnten 23efd;äftigung fein anberer , als ein friegeri-

fd;er fein fonnte ; allein immerhin war biefer nod; rolje ©eift einer SSereblung fäb,igf

fobalb mächtige Anregungen t>on Aufjien erfolgten. Snbefü läfjt ftdj aud; ber nach-

mals fo Ijerrlid; entfaltete ©eijt beS SKittertfwmS auS bem S^arafter ber fränfifd;-

germauifdjen S3olf£ftämme erffären. SBenn biefe Seit beS SKittertfmmS unb bet

Kreujjüge nichts anbereS ijt als baS |eroifd;e 3ettalter eben biefer Stämme, fo §at

fte mit ben £elcen$eitaltern anberer Nationen gemein fd;wärmerifd;e Zapfet*
feit unb ben barauS fliefienben ipang ju abenteuerlid;en Unternehmungen , iljr ganj

eigentfmmlia; aber ift bie tiefinnige S^eligiofität unb bie feufdje fttauen*
liehe. UebrigenS bilbet baS füblidje ^ranfreid; bie Siege beS SfittertlmmS , wo
ftd; ftetS wegen ber ÜJM^e S^lienS, jumal hei ben f>öf)ern ©tänben, eine b^ere
ßultur erhalten fyatte, fo bafj nad; ben fränfifd;en Annaliften ftd; bie ^rooen^alert

burd; JUetbung, Lüftung, SebenSart unb 'Bitte in ber Art auSjcidmeten , bafj fte

als baS culttoirtere, bie nörblid;en 5ranjofen bagegen als baS rohere SSolf erfd;ienen.

^ein SSunber alfo, wenn ^ier bie äßaffenfm'ele, bie furniere, juerft t'^re StuSbil*

bung erhielten, |>ter juerft bie 3ttufe beS ©efangeS auflebte. 3»fofem aber bie

Normannen fletS ju fübnen Abenteuern auferorbentlid;en ^pang jeigten, wirften aud;

fte auf ben ©eijl beS 3ftittert^umS ein. @o alfo war biefeS , wenn aud; faum erp

im Sterben begriffen unb nur in ^ranfreid; auf einem gewiffen ©rabe ber SSoßen-

bung junftmäft'ger ©lieberung fte^enb, »or^anben, aber feine ganje Sigent^timlid;-

feit fowie feine Verbreitung über baS wefllid;e Suropa »erbanft eS erft ben ^eiligen

Kriegen; bie Kreu^üge Cf- b. 81.) waren jenes grofje Sreignip, welche ben fd;lum-

mernben ©eift weeften, fte boten jene erhabene ^bee, beren S'iealiftrung §u bem

|eifejien Anjfrengungen ber Nation gehörte. AKererft war eS bie SJeltgiofität,

welche in ben uneigennützigen 3»3^n n^d; bem fernen 3Jcorgenlanbe i^re ^eiligflc

üfta^rung fanb, wä^renb baS weitauSfe^enbe Unternehmen etwas 21benteuerlid;e^

an ftd; $atte unb ber 3«g burd; bisher unbefannte Sänber unb ©täbte, mit t'^rent

3auber ber 0catur unb ib,ren (5d;öpfungen beS SuxuS
, f§antafte unb ©emütlj wun-

berfam anregten; bie @efab,r, bie ftd; jeben Augenblicf in i^rer überrafd;enben ©röfüe

geigte, ben Waty jtä^lte unb befefiigte. $n ©ottfrieb »on 33ouitton fe^en wir ba«
3beal eineS Gitters, jene erhabene 3?cifd;ung fcon 9?eligiofttät, Sapferfeit, gürforge

jum <Sd;ufce ^ilflofer ^erfonen, überhaupt treue Erfüllung aKer Sf)rijtenpf[id;tett.

SlHein wenn baS weltltd;e 9ttttert§um erji ben Kreujjügen feine Ausbildung »erbanft,

fo riefen biefe aud; nod; baS geijHid;e 9?ittert§um in'S Ceben, baS »on unge-

meinem Sinfluffe geworben ijl. SBie nämltd; bie Kreujfa^rer als ©olbaten unb
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^tlgn'we jugfeid) in bafl $1. Sanb soweit, biefeö erobern unb beim ©rabe beg (£r*

löferS beten wollten, fo ftnb aud; bie in $ofge biefer 3üge entfhnbenen föttterorben

boppetter Statur, gei|Uid)er, infoferne ftd) t'^re Sflitgtieber burd; bie ©efübbe ber

§lrmuttj, Keufc§i>ett unb beö ©etwrfamS wie bie Ü)?6nd;e bem £errn »er^fti^tetert,

ritterfid)er, infoferne fte Kampf gegen bie Ungläubigen unb 33efd;ü$ung ber

^Jügrime gelobten. (So burdjbrangen ftd; fner alfo jnm erften 2#ate §u $öf>erer

SSottenbung Wl'onfyfyum unb Dftttert^um. 2ltfet'n bie $ütfftd;t auf bie ^ilgrinte £atte

uod) bie Auferlegung einer weitem $>ftid;t jurftotge, nämlid; bie ber Krankenpflege

unb Jpofpitatität. Sie nun überhaupt bie Sftitterfdjaft alter djrtftfic$en Nationen

burd) bie Kreujjüge in einen »ottfommen corporattoen 3ttfammen$ang trat unb ftd)

ju einem gesoffenen , allenthalben ftd; erfennenben (S ta nb auSbttbete, fo erhielt

auä) ber ©eifl be$ S'iittertfmmg überhaupt, ber »ortjer metjr btop bie £apferfeit als

3iet fannte unb batjer teidjt ju übermütiger ©tmtttyätitfeit unb Ungebunbentjett

neigte, burd; ben ©eift ber (Setbftöeriäugnung unb be$ @et>orfam$, ber

bie ©runbtage biefer geifttid;en 9?itterorben ausmalt, eine öerebetnbe 9?td;tung auf

fin IjöfjereS 3iet, bie aud; auf bie wetttidjen ^ttterorben jurücfmirfte , e$ erfdjienen

fortan bie geijttid;en S^itterorben aU Sttujlerbitb für bie »eitrigen. — Sie in golge

be$ erften Kreujsugeö entßanbenen geiftlidjen ^itterorben mit ber angegebenen 23er*

pftid;tung ftnb ber oon ©erwarb au$ ber ^rooence im 3- Hl 3 gefh'ftete — er war

feit 1048 Hop ein Spofpitatorben gewefen — unb »on ^apft f>afd;ati$ II. 1118

betätigte Orben ber S^^anniter (f. b. 21.) unb ber burd; <pugo twn ^a^enS

1119 gegrünbete, 1128 betätigte Drben ber Tempelherrn Cf. b. 2t.). S3eibe

trwarben ftd; in ber £>eit i^rer erften dntwitfetung burd; bie aufopfernbe Eingebung

An ben 3wetf i^rer Stiftung, inöbefonbere burd; (Sitteneinfalt unb Spelbenmutf) bie

ßttgemeinße 2td;tung unb Riegen burd; Sdjenfungen unb ^rioitegieu t-on ftetnen

anfangen ju gropen 33eft$tlmmern, ja ju einer wettgebietenben 2)?ad;t im borgen»

«nb im 2tbenblanbe. 3m britten Kreujjug najmt aud; ber £eutfd;orben Cf. b. 2t.)

feinen 2tnfang, ber gleichfalls au$ einem §ofpitatorben Cfeit 1128) im 3- H90
unter bem Sd;u$e ber % Jungfrau 23?aria, unter bem erjlen ^o^meifler SBatpot

öon S3affen ju einem geijltic^en Dfttterorben erboten würbe. — 33alb erregten biefe

morgentanbif^en (Stiftungen bei i^rer großen 3wetfmapigfeit auc|> im 2tbenbtanbe

3f?acf)a^mung unb würben fo SSerantapng jur ©rünbung neuer Drben. ©c$on im

3. 1120 $aüt 2tfr>JwnS I-, König »on 2tragon unb Sftaoarra, ben SRitterorben be^

% ©rabeS jur 33efc^ü^ung ber ©renjen gegen bie 2D?auren gegiftet ; biefer würbe

jebocf) ben ^atmitern cinoerleibt, bereu 5^ei|ier fona^ auc^ ben Zittl Magister

ordinis sancti sepulcri dominici führte, ©tei^i nacf) ber 'tfflitU beö jwölften 3a^3

^unbert^ entftanben ferner in (Spanien bie gei|Hi$en 3?itterorben »on 2ttcantara

im 3. 1156 — er tjief} juerjl Orben öon St. Julia del Bereyro unb erlieft

bie Benennung »on 2ttcantara Cf- b. %.~) erft im 3- 1219 — ferner »on da Utxava
im 3. 1158 unb ber t>on St. Jago di Compostella im 3. 1160. Um (Un

biefe ^cit na^m a\x$ in Portugal ber t>on 2loiö im 3- H62 feinen 2lnfang unb

1019 ging $ier au$ ber 2tuftöfung beö £emr>eff)errnorben$ ber fo berühmt gewor=

bene (£$rijTu$orben ^eroor. |)ier Ratten äf>ntia)e Sebürfnijfe ä^nli^e diiuiä)*

tungen tyeroorgerufen ; benn eö galt au<$ ^ier ber Kampf ben Ungläubigen. 3« beut

3wecfe ber (jfriflianiftrung fowo^t aU 2tufrec§ter^attung ber d)nftli$en Si»ilifatton

pntflanb im 3. 1202 in Sieftanb ber Orben ber (Scfywertbrüber, vereinigte ftc^

«ber 1237 mit bem teutfdjen Orben Cf- b. 2t.). Diefe Drben aber bitbeten

otCercrft im 23unbe mit ber ^ierar^ie einen Damm gegen bie befpotifcfye 2tnmafung

ber wettti^en Üftacfyt, beren (Siferfu^t fte ba^er nur ju batb erweeften; anbrerfeit^

blieben fte bie J)äut>tfäa;ti$fte Stü^e ber d?rtjitic§en $)errfc^aft im Drtent, wie au$

i^re enbtta^e (5iferfud;t unb ber gegenfeitige 3wicfpalt nia;t wenig jum Untergange

berfetben beigetragen $at. 2tber aut^ fonfl Ratten fte grope 23ebeutung unb »tet-

fa$en ©inftup auf bie ©eflaltung ber fociaten unb poItttfd;en 3Ser|?ättntjfe be$
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StbenbtanbeS. 2ttfererft würben fte bie ©tü£e be$ Abels unb trugen Wefentficfj baju

bei, ben neuen formen beffelben eine größere gtfh'gfeit ju geben ; benn, um in einen

berfelben aufgenommen ju werben , waren 33orjüge ber ©eburt erforberlic§ nnb batb

warb eS 33ebingung, baß ber Afpirant oon altem Abel fein muffe. 2)aburc$ Ralfen

fte ben ©efcfjtedjtSabel bitben, ba fte ber Meinung »on bem Berthe beS alten Abels

jugteia; eine Realität gaben; anbererfeitS würben fte eine $auptflü$e ber abetigen

Familien, inbem il>re jungem @ö§ne t>ier Aufnahme unb etjrenootte SBerforgung

fanben; ferner würben bie geiftlicfyen SDrben 23orbitber anberer älmlicfjer in Europa

unb baburä; bie SBerantajfung ber neuen ^itterorben überhaupt, greitictj Ratten

bie fpäter entßanbenett ^itterorben , unter benen ber beS tjt. ©eorg in (Jngtanb,

ober beS blauen ipofenbanbeS ber erße i{t, ben König abwarb III. im 3. 1349

fliftete, jwar weber gleite 33efh'mmung, ba fte ni$t gegen Ungläubige fämpfen

füllten, nodj gleite Statuten, ba fte feine geiftlidje £)rben waren; allein ofme biefe

altern Drben wäre wa^rfc^einlid) bie 3bee ju biefen nidjt aufgelebt, ba baS 23e*

bürfniß nicfyt met?r auf fte Einleitete. ©0 wirften alfo bie geijHictyen Drben nxitteU

fcar barauf ein , baß bie 3nfHtute entflanben , welche fortan
, fetbj* als bloße Stjren-

Setzen , eine bebeutungSoolte ©tü$e ber 2D?onarc$ie bilbeten, nämtictj baS ausgeprägte

DrbenSwefen. — 2BaS nun SSerfaffung unb ©lieberung biefer geifttic^en 9?itter«

orben im ungemeinen anlangt, fo ftanb an ber ©pi#e eines jeben berfelben ein

2Jceifter (90?agifter), nactyfjer Spocty* ober ©roßmeifter genannt, in beffen fanben bie

<£cecutiogewalt lag , wobei er jeboä; ben dlaty ber ©roßbeamten (©roßcomtjjur,

äftarfcfyaH, Spofpitafier, Abmirat, £)rapier, ©roßfanjter, ©roßprior) J« Uafyten

fyatte; bie gefefcgebenbe ©ewatt üUe baS ©eneratcapitet aus, baS fto) ^ie^n in

gefefclidj befiimmten Smfäenxäumen oerfammeln mufjte. 2>ie SDfrtgtieber fetbß

jerftelen in bitter, ^riefler unb bienenbe 33rüber; teuere feilten ftcty wieber in

2Baffen= unb £anbbrüber eueres servans d'armes et des metiers), benen im Kriege

bie 2)ienfle oblagen , welche iljnen bie bitter feilten, unb benen bie Krankenpflege

anoertraut würbe. Aua) jaulten bie £eutfc$f>erm noefy oor ber (Stiftung beS

granct'ScanerorbenS £ertiarier. $n bie auswärtigen 23eft$ungen würben ältere

bitter jur $anbljabung ber Verwaltung gefanbt, welche bann ben größten Zfyil beS

©rtragö- an ben Sonoent (baS JpauptfjauS) einliefern mußten. S3alb jerftelen iljre

33efi§ungen nac§ Stationen unb bie einzelnen ^rooinjen gießen 33 alt ei en unb i£re

SSorfle^er felbft SBaglioi ober 33 all ioi. lieber baS 9?ä£ere in S3etreff ber ©ef^i^te
unb ©djidfalö biefer Drben

f. bie einfd;lägigen Slrtifel. [^e^r.]

Rituale Romanum. 2)aS Soncilium oon Orient Ijatte in feiner legten

©i^ung bem ^apfi bie ©orge für Aufarbeitung beS Rituals übertragen, baS für»

berjjin für bie ganje Kirche ©eltung |>aben follte. 3« S^3C ^ieoon gab ^?apfl

^5aul V. im 3- 1614 baS neue „römif^e Ritual" ^erauS, inbem er bur$ bie

gele^rteften Männer bie rituellen S3eftimmungen , welche ftc^ bi§ ba^in in liturgi»

fo}en 23üdjern ber oerf^iebenflen tarnen Cordines, sacramentaria, libri sacerdota-

les etc.) jerftreut oorgefunben Ratten, in ein 33udj $atte jufammentragen laffen.

SEßä^renb baS Pontificale Romanum (f. b. 51.) bie bem 23if$of referüirten (£utt£anb=*

Jungen enthält, umfaßt baS Rituale Romanum bie priefterlid?en. SSerbeffert unb

»erntest würbe eS buro; f apft 23enebict XIV. 2)er >$wed feiner Verausgabe war,

feie mögliu)fle @teict;förmigfeit im SultuS ber lateinifa)en Kirche auf ©ruublage ber

»on ber römifc^en SP^utterlir^e nac|> uralter £rabition beobachteten liturgifc^en

formen ju oerwirflic^en. Unb biefer ßvoeä ifl audj im ©anjen erreicht Würben,

inbem wotyt bie ÜJJe^rja^l ber Diöcefanritualien ganj auf ©runblage beS römifö)en

Rituals ifl oerfaßt worben, ja mit bemfelben in ben wichtigeren ^affuS wörtlich

übereinftimmt. Unb wenn auefj bie frattjöfif^e Kirche noä) bi$ jur ©tunbe t'^re

eigentümlichen Ritualien ^at, bie in SSielem »om $titn$ ber römifc^en Kirche tf>=

Weichen Cf. b. Art. Siturgie), fo ift je^t bennoety bie centripetale 3?ic^tung, welche

$n liturgifc^en X)ingen innigen Änfc^luß an 9?om fueft, j^arf bafelbjl vertreten. 3*
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älterer wie ttt neuerer £tit ift e« übrigen« »orgefommett , baß 33ifdjöfe 6ei $erau«»

gäbe tjjrer £)iücefanritualien , au$ wenn fte ganj auf ©runblage be« römifetyen ab=

gefaßt waren, wegen ber ftctj barm ftnbenben 2lbweicb,ungen an ben o^oflottfc^ett

©tub,l um Slpprobation gewenbet tjaben, wie 5. 33. im 3- 1837 33tfcb,of ©regor

Sltwma« oon Sinj für fein neue« Sttanuate, in wettern bie teutfdje 2Rutterfpra$e

SBerücfftc^tigung gefunben. greittefj gibt e« einige SDiöcefanrituatien in Sleutfcitfanb,

wetetje oljne Sipprotation be« apofrolifc^en ©tut)Ie« oon ber SPtfutterfpradje fe^r um*

faffenben ©ebrauetj matten, roaö oiefleic^t bodj einigermaßen bebenflicfy genannt

toerben bürfte. — £)a« römifcfje Ritual offenbart burctyweg ben Stjarafter majefläti3

fcfyer Sinfact^eit unb engten Slnfcttfuffe« an bie Strabition. Sin fetyr fctjäfcbaret

Sommentar über feine 9?ubrifen ift im 3- 1847 ju gtorenj von einem geroiffen

SJaruffatbo in 2 33bn. erfd;ienen. S3gt. bjerju ben 2lrt. Seremoniate. [SWafL]

$litii$, f.
Seremonie.

fftohevt üpit SCrfcriffct,
f. ftonteoraub.

$tobett t>vn ©enf, Sarbinal unb ©egenpapft »on Urban VI. unb 33oni*

factum IX., roar ein ©ob,n be« ©rafen 2(mabeu« oon ©enf, unb 33ifcb,of »on Sam=
braip. SKacb, bem £obe ^3apft ©regor« XI. wägten bie Sarbindle ganj rechtmäßig

ben Srjbifcb,of oon 23ari SBarttjelemt ^rignano, ber unter bem Tanten Urban VI.

Cf. b. 21.} am 9. Slprit 1378 ben päpfttietjen ©tut)l befh'eg. Urban, ei« ernflet

Sljarafter, trat balb ber Ueppigfeit ber fran$öftfc§en Sarbinäte entgegen; baburetj

gereijt oerfammetten ftet) fünfsejm Sarbinäte in SInagni, unb forberten oon Urban

bie 9ieftgnation auf bie päpftlic^e Sürbe unter bem 33orwanb, bie 2Bat>l fei in 9?om

«tc^t frei gewefen , unb bodj Ratten fte fetbfi tyn »or 5 Monaten gewallt unb otme

bie minbejte Stberrebe bie SBa^t anerfannt. Urban $attc e« oerfdumt, biefen un*

»erläfftgen Sarbinäten gegenüber eine hinlängliche 2ln$a$l roürbiger Sarbinäte 51t

creiren. ©0 gewannen biefe Unjufrtebenen bie Dbertjanb, toeften bie brei römifcfyen

Sarbinäte in'« Sonctaoe, unb nun wählte man am 21. ©ept. 1378 at« ©egenpapfl

ben Sarbinal Robert oon ©enf, ber ftdj Sternen« VII. nannte. £>tefe SOßa^t warf

ben ©treitapfel in bie Stnrißen^eit, unb warb ber Einlaß ju bem langwierigen trau=

rigen ©dj>i«ma oon 1378—1428. ^ranfreic^ ernannte juerft Sternen« VII. at«

rechtmäßigen ^apfl an , unb »erraffte bemfelben burc^ feine räufeootte ^Jolitif auc§

bie Slnerfennung Ui Neapel, Saflilien, Aragon, ^aoarra, ©cfyottlanb unb Sot^ringen,

fo tok auf ber 3nfef Sppem, ber übrige, nodj immer überwiegenbe Zfeil ber @tyri=

fien^eit beirrte Ui ber Dbebienj Urban«. ©0 trennte biefe ßircfenfpaltung bie

^rt'fth'c^en Nationen unb rief bie größten ©raufamfeiten ^eroor. Urban ließ in

Sngtanb gegen %vcmtTtify unb gegen felewen« VII. einen Kreujjug prebigen, voa$

jeboeb, außer ber gegenfeitigen Erbitterung fonjt feinen namhaften Srfolg i)atte. ©egen

fec$« feiner Sarbindle, welche ju feiner 2lbfe^ung confpirirt Ratten, ließ Urban ben

^Sroceß machen
, fte einferfern unb ju ©enua fte fogar ^inric^ten, mit 2lu«naf>me be«

einjigen Sarbinalbifc^of« oon Bonbon , welchen er auf bie prfprac^e be« ^önig«

»on Snglanb begnabt'gte. Urban« SSor^aben, an Neapel ftc| ju rächen, ^inberte

beffen 1389 erfolgter 2:ob; aber mit feinem Stöbe enbete nic^t ba« ©$i«ma; bie

römtfe^en (Jarbincile wägten ^Jetru« Stomacettt al« S3onifaciu« IX. jum ^apf^e. ©0
fanben ftet; wieber jwei ^5dpfle gegenüber, für beibe flritten wieber t§etl« bie 9la*

tionen, t^eü« bie SBertreter ber 2Btffenfc|aft; nur bie ©timme be« ^ec^t« würbe

Ui biefem farteiwefen nicb.t Uafytet. £)ie ©orbonne ju ^Jari«, ftc^ über beibe

Sowpetenten ftettenb, entfe^ieb fid^ für bie freiwillige ßntfagung beiber ^dpfie unb

Kompromiß auf bie Sntfc^eibung »on ©(|ieb«ricb/ tern ober eine« aKgetneinen Soncil«.

2)ie Wad)xi$t ^ieoon berührte Sternen« VII. fo fhrf, baß am 26. ©ept. 1394 jtt

Stoignon ein ©c^tagftuß feinem Seben ein 3iet fe^te. Slber noc^ fanb bie ©pattung

tyt Snbe nt'c^t, ba ftcf> an be« 23ertebten ©tette ber befannte ^5eter be Üuna Cf- b. 2t.)

mit »ieter 3äln'gfeit einbrängte. Uebrigen« ijl ber ©egenpapft Stent en« VII. ntc^t

iu oerwec$fetn mit bem ^Japfi Sternen« VII. (f. b. 510, welcher, ein Slbföwmtinö
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ber «Wcbtceer unb Vetter 2eo3 X., »Ott 1523 W« 1534 auf ©t. feter« ©tufjte faff

unb eine fernere, burd) friegerifd;e Qfreigniffe unb burd; ben 2lbfafl £eutfd;tanb$

oon ber Kirche fe^r getrübte Regierung fyattt. [Dur.]

Mobevt puffern C^ullu«, ^uftenuS, Rotten), oon ©eburt ein (Sng*

länber, ein fetner 3 e»t allgemein gearteter £$eotog unb (£arbinat, blühte in ber

erften §dlfte be« jtoölften 3«brf)unbert«. $n gart'S, too er feine ©tubien mit 2lu«*

3eicb>ung ootlenbet $atte, Teerte er einige 34rc ^n3 ^^ Geologie, fe^rte fobann

um ba« 3. 1130 in fein SSaterlanb jurücf unb mürbe Slrcbjbiacon oon 9iocb>fter.

311« fotcber erwarb er ftd> burd; eifrige ^3af!oraltl)dtigfeit, nod) metjr aber burd; bie

mit großen perfönlidjen unb materiellen Opfern oerbunbene -EBieberberftetlung ber

itjrem gdnjlid;en 3"faffe naljen Unioerfttät brforb, beren Äanjter unb angefebenfler

Seljrer er mürbe, ebenfo gtänjenbe al« bauernbe SSerbienjle. Der 9?ubm feiner

©elefjrfamfeit , burd) ©ittenreinbeit ert)öt;t (quem vita pariter et scientia commen-
dabant, fagt oon ijjm ber bT* 33ernl)arb Ep. 203), oerfcbaffte tjjm bie »ertraute

greunbfcb>ft König ipeinrid;« I., metctyer iljm, jebod; »ergebend, ein 33i«tljum anbot.

9lad) bem £obe biefe« Königs befüntmten bie in QEnglanb aufgebrochenen Unruhen

^uflein jur 9tucffef)r nad; ^ranfreitf;. ör errichtete oon neuem in gart'S einen Seljr*

jlut)t ber £t)eologie unb oerroaltete benfelben, ob>e jebod; an ben bamaligen tt)eo=

logifcben fteb^ben einen anbern at« inbtrecten 2(ntb>il ju nehmen, mehrere Safyxt

fu'nburd; mit grofem SBeifatf, M$ it)n ber 23efebl unb ba« getoaltfame SSorfdjreiten

feine« Dibcefanbifd;ofe« tro$ ber bringenben $ürfprad;e, meld;e fein greunb, ber

ty. 33ern$arb (Ep. 205 ad Ruffens. Episcop.) um 33etoitiigung eines? längeren 2(uf*

enthalte« in ^ari« für ibn einlegte, jur 3^ücffe^r auf fein 2Ird;ibiaconat nötigte,

^uttein $atte ftd) beftyalb mit einer SBefctytoerbe an ben bt. ©tuttf getoanbt, unb

^nnocenj II. berief it)n in Slnerfennung feiner erprobten £üd;tigfeit nad; 9ftom, mo
er oon biefem ^apfk, nact) anbern 23erid)ten oon beffen ^adjfolger (Söleftin II.

jum Sarbinale, oon ^apjl Suciu« II. jum Kanjler ber römifd;en ßirct)e erhöbe»

mürbe. (£r begleitete biefe SSürbe U$ an feinen £ob — bie Angaben fdjmanfen

Smifdjen ben 3. 1147— 1152. — Da« Jpauptwerf Robert ^uKein«, meiere«

feiner £ät namentlict) in (Jnglanb unb ^ranfreid; in 2tnfeb>n jlanb unb nict)t geringen

ßinflufj üUe
t
bi$ e« burd; baö gleichnamige 2Berf be« ^etru« Sombarbuö (f- b. 2t.>

in ©chatten gebellt mürbe, ftnb bie Libri VIII sententiarum de Trinitate. 2Bit

beft^en baffelbe in einer mit fdjä^baren 9?oten oerfet)enen, nunmehr feiten gemor*

benen 2tu«gabe »on SJcat^oub CRob. Pull. S. R. E. Cardinalis et Cancellarii Scho-

lasticorum, ut vocant, Theologorum antiquiss. Sententiar. libr. VIII. op. et slud.

H. Mathoud Bened. Congreg. S. Mauri ed. Paris. 1655. Fol.). Diefeö SBerf, mat;r"

fdjeinlid; wdbrenb ^uHein« 2lufentt;alt ju ^ari«, jebenfatt« einige $a1)xt oor bem
be$ berühmten Sombarben oerfaft, ijt neben ber ©ammtung be« SÖBinjelm »on

St)ampeaur unb bem Tractatus theologicus beö ipugo oon ©t. SSictor Cf- b. 21.) ber

umfafenbfte unb reict)^altig|te, babei »on ©d;arfftnn unb ausgebreiteter ©ele^rfam»

feit jeugenbe Sßerfud;, unter 3"Örun^e8un8 biblifdjer unb patriftifct)er ©entenjen

ba« ©anje ber d;n'jtlid;en ©lauben^Iebre in foflematifd)er Drbnung unb Slbfolge

barjufietlen. Da« er|te 23uct) ^anbelt oon bem T>a\ein ©otte«, oon feiner SBefwS*
einbeit unb Dreiperföntid;feit unb oon ben göttlichen Attributen; ba« jtoeite oon ber

SGBeltfdyöpfung , ben Engeln, oon ber Srfcb,affung , bem primitfben 3»^nbe unb

bem §atte SlOam« unb oon ber Srbfünbe, mobei ^uttein entfct)ieben für ben Gfrea*

tianiömu« ^artei nimmt. Da« britte 23ud; befct)äftigt ftd; mit ber altteftementlidjett

^)eit«an|talt unb ber Sflenfcbtoerbung Sbrijti. $m oierten mirb festere« ©e^eimnif
meiter abge^anbelt unb merben ba« ^urgatorium unb ber 3ufanb ber abgefd;tcbenen:

©eekn be« nähern befprod;en. %m fünften 23ud;e tjanbelt ^uttein oon ber 2lufer*

frefmng St;ri|ti, oon ber ©nabengabe be« ©lauben«, oon ben ©acramenten, im
25efonbern oon ber 2:aufe unb ber girmung, unb oon ber ©ünbe. T>a$ fechte 33ud;

fe§t bie folgen ber ©ünbe auSeinanber, oerbreitet jid; über bie Verfügungen be«
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teufet«, über ben ©<$u$ ber guten (Enget, über bte 23u#e, bte 33inbe= unb Cdfe*

gewalt beS ^riefterS unb bereit recbtmäfngen ©ebraucit). 2)aS ftebente fe^t btefc

Sttaterie fort, befpriebt bte 33ufjwerfe, bte firebtiebe SiSciplin, ©efcet, gaften, 211=

tnofen, 3 e^cn^n /
geifllicbe unb weltticbe ©ewalt, £ierarcbie unb (Ebe. £)aS ac^te

33ucb enblicb banbelt »on ber (Sucbarijtie (^utfetn öertb>ibigt bier bte 3»Wff»8^tt

ber communio sub una sp.), t>on bem jüngflen ©ertöte unb bent 3nß<*nbe ber

Seligen unb ber 23erbammten. Sie man aus btefer furjen 2tnal»fe erftebt, fann

95ut(etnS SGSerf §öcbf*enS als ein annäfjernber SBerfudj eineS ©öflemeS ber cbriftlicben

©laubenSleljre bejetebnet werben. T>a$ berfelbe nieft beffer gelungen, baran trägt

utc&t blofü bte tn ber mittelalterlichen £t)eologie überhaupt ntefr ober weniger übliebe

Skrwebung moralifdjer unb anberer bisparater Sttaterien mit ber 2)ogtnattf, fonbern

tnebj noefy ber Üttangel eines feften (Ü:intb>ilungSprincipeS bte ©djulb, tn $olge beffeu

bie bogmatifcb>n Sebrjtücfe fjäufig auS ibrem organifeben 3ufawwenbange berauS*

griffen unb jubem ermübenbe SBieberfjolungen not$wenbig geworben ftnb. £>iefer

3ftangel, tn Serbinbung mit ber ju wenig gejügelten Neigung beS SluttjorS ju

tteitfebweiftgen Srcurfen, $at aueb, ber Klarheit unb 23erftänblicbfeit ber £)arjtetfung

großen Eintrag getfjan, obwohl niebj ju täugnen tft, bafü biefelbe bur^> reinere

SDtctton unb gehaltenere 2)ialectif cor ber fpätern fcfwlafcifc^en ft^> £ortf?erti)aft aus*

geidjnet. ^ulleinS 9fletljobe tft eine SBerfc^meljung ber bamalS Ijerrfc^enben pofttioeu

mit ber gemäßigten bialectifct)en , wobei t'nbef baß bialectifc^e (Clement »orwiegt,

toenigfienS mejjr als bei SombarbuS jur ©eltung fommt. SSon ben biblifeben unb

patriftifdjen Oor^errfc^enb augußinifc^en) ^Minoritäten, ben (Joncilienbefcblüffen unb

ßntfe^eibungen ber ^äpjte, welche jeber Se^rfrage jugrunbegelegt werben, fbreitet

tiämlify ^utleitt ftetS ju einer freiem, übrigens meljr nur »erjtänbig raifonnirenben

<tlS fpecutatiöen unb öfters aueb, in Slbflrufttäten unb ©pi$ftnbigfeiten ftcb »erlieren*

ben Erörterung fort. 35ei pbilofopbifcben Unterfucbungen ftnb StriftoteleS unb mebr

nofy ^Jlato feine gjüjjrer. 2)af ^5uttein ntan^e eigentümliche Slnftc^ten gehabt $at,

Welche, fym mit mannen ©c^olaftifern gemein, nie su h'rc^fict)er ©eltung gelangt

ftnb, wirb Sftiemanben befremben. ^ür feine Örtfjoborie bürgt neben bem unser*

bärtigen 3ß«Öniffe «'»p^ % 23ernJ>arb baS attgemeine Slnfe^en, welches ^utteitt

feiner 3eit in ber ftirdje genoffen $at, unb Sramer, welcher t'^n 0" feiner $oxt*

fefcung »on 23ojfuetS (Stntett. in bie ©efc^. ber SBelt unb ber Religion. 6. Z%
<£>. 442—529, wo eine weitläufige, »on ben meiften <&pättxn benü^te unb fritifloS

«ac^gefct)riebene 2lnalt)fe unb S3eurt^eilung ber f. ©entenjbüc&er gegeben ijt) in

manchen funeten
, fo namentlich C<5- 500 f.) ^inftct)tiict) ber SÖirfung beS |t. 2:auf-

facramenteä in fc^reienben 2Bit>erfpruc^ mit bem £ribentinum fe^enwitt, legtbamit

jtebjt großem Mangel an Unbefangenheit eine faum »erjeit)tic^e Unfenntnift ber be»

treffenben tribentinifc^en Set)rbe|timmungen an ben £ag. — 5lufer ben ©entenj-

tüc^ern $<xt ^»uKein, ben älteften üftadjricftett jufolge, mehrere anbere ©ct)riften,

«. %. jwei Kommentare über bie ^falmen unb bie 3lpocat9pfe, eine 2lbt)anblung

«ber bie SBerac^tung ber 2Öeft u.
f.

w. oerfaft, wooon übrigens mit SluSna^me

feiner in einigen üftanuferipten noc^> r»ort)anbenen Sermones de Communi Sanctorum

nichts als bie tarnen auf uns gefommen ftnb. 23gl. Ceiller, T. XXII. p. 275 sq.

Du Pin, nouv. Bibliolh. des auteurs eccl. T. IX. p. 213 sq. üudin, Comment.

de script. eccl. T. II. p. 1119 sq. glügge, Sßerfuc^ einer @efcb. ber t^eof.

-Sßftn. 2^1. 3. ©. 471
ff.

[ipi^felber.]

9Iubc*ptcrr<»,
f. Resolution, franjöfifc^e.

ffloboam,
f. Rebabeam.

9fod)ct Crocchetum),
f.
Kleiber, beilige unb Sapitel.

%lod, ber beilige (in ber Domfircbe ju Strier), baS ungenaue Kletb ^rifli.

§Hacb uralter 2:rabition beftnbet ftcb bie auS bem anfange beS eierten SabrtmnbertS

fcerrül;renbe X)omfircbe ju £rier in bem Sßefi^e beS ungenauen ÄletbeS ßbrifti,

aber baS Ui ber ftreujigung baS SooS geworfen worben, unb ifi baffelbe bureb bie
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Kaiferin £ele«a nadj i§rem Stufent^atte im ^eiligen Sanbe ber Kirc&e btefer ©tabf,

in welker fte felber längere £eit gelebt ^otte, gefd)enft worben. Die unbejweifel*

baren gefebriebenen üftaebriebten barüber geljen jurücf btö junt anfange be$ jwölftett

^aljrlmnbertS , inbem eine Sftecognition ber Gesta Treviror. auö ben erflen 2)ecennien

be$ jwölften Saljrljunbertg bie ©cbenfung btefer $1. Reliquie auf bie $1. £etena

unter bem 1)1. SBtfc^ofc SlgritiuS oon £rier (314—334) jnrücffü^rt. Setter jurücf

in bte Sßorjeit fte^t bem 33eft$e btefer ©omfirdje baö 3^UÖ"^ einer Strabttion jur

(Seite, bie, wenn fte aueb in ftolge lange bauernber 23erfcblt'efjung<fyerioben ber bl.

Reliquie juweilen ju ge^eimnifootfer ©age »ertlichen war, bo$ niemals ganj

untergegangen tfl. Stuf ba$ 23or$anbenfein biefer Strabitton keifet eine ©teile ber

vita be$ $t. Slgritiug avt$ beut jwölften 3a$rlmnberte $ut, wo biefefbe au$ altern

3eiten erjä^lenb fagt: Yerissimanamque majorum relatione didieimus,

quod quidam religiosus multum ejusdem metropolis (Trevirens.) episcopus, dum
diversas hominum aestiraationes de istis Domini reliquiis audiret 0$ ijt 9lebe

tton Reliquien be$ §errn, bie ber $1. 2lgritiu$ nacb £rier gebracht unb bte in

einer oerfc&toffenen Kifte aufbewahrt würben), dicentibus aliis tunicam Domini
esse inconsutilem, aliis autem purpuream vestem, qua erat tempore passionis

indutus, quibusdam vero etc. (Acta SS. Tom. I. Jan. p. 776), wo am (£nbe nodj

f)injugefügt ijt: Post illius itaque horae transitionem nemo attentavit hujus arcae

apertionem. SSon bem 23ejte$en biefer £rabition »or bem jwölften 3ab>ljunbert gibt

ebenfalls 3eugniß ba$ altteutfd)e ©ebid)t: „Der ungenaue graue SRod SfjrifH

unb wie König Drenbel »on £rier i§n erwarb", in welches jene Srabition

bureb unb bureb" »erwebt ift (ftel>e bie neue Sluögabe btefeä @ebic$te$ oon §i*tebr.

§> einriß oon ber Jpagen, S3erltn 1844. SSorrebe; ebenfalls bie Ueberfefcung

biefeS ©ebic^teö: „König IDrenbel oon £rier ober ber graue ^oef", »ob

tyfy. Saoen, SCrier 1845, SSorrebe). Sin anbereS fjöd)ft wtcbttgeS 3en$ni$ für

ba$ 2?or|»anbenfein btefer Srabition, bafj burety bie Katfertn Helena ber 1)1. dioet

na<$ £rter gefommen fei, ijt eine große Slfenbeintafel, welche bte Ueberbrtngung fjei*

liger Reliquien beS 5?errn unter biefer Katferin barfleltt. 21m Eingänge ber Dorn*

ftre^e ße|>t bie Kaiferin £elena, in faiferlic^em ©c^muefe, mit bem ßreuje in bet

einen Jpanb, mit ber anbern ein £afelcl)en entgegenne^menb, baö iljr oon ben

gül>rern eineS ja$lreid)en ^eftjugeS gereift wirb ; ben ©eblufü be$ 3uge3 Gilbet ein

»on jwei ^ferben gejogener, foflbar mit 23t'lbwerf gefc^mürfter SSagen, auf welchem

hinter bem SBagenlenler jwei Slertfer ft^en, bte eine oerfc^loffene iltfte auf bem
©c^oofe galten, jugewenbet bem Eingänge jur Somfirc^e, wo bie Kaiferin bte

Uebergabe ber ^etligttjümer erwartet; über ben beiben ßlerifern mit ber Ki^e auf

bem ©<$oof?e, etwas rücfwärtS, ijt ein 33ilb S^rij^i, unoerfennbar bie nal?e 33e=»

jie|»ung be$ %n1)<ilte$ jener Ätfle mit ^rijtuS anbeutenb; ringöutn^er an bew

genftern unb auf ben Dädjern feiert oiele 3uf$auer auf ben feierlichen 3«g §**<&.

2)iefeö fo wichtige 23tlbwerf war feit ber ftlücbtung aller Kircbenfcbä^e oon 2;riet

hei bem Sberannaljen ber franjöftfc^en Strumen 1794 oerfommen, gehörte f»äter ju

ber Kunflfammlung beö ©rafen S'JenneS ju GToblens , unb war Ui ber SSerftetgerung;

btefer an einen reichen Kunjilieb^aber in 9iufilanb übergegangen. 211$ im 3. 1844
in $olge ber großartigen 2tu$jMung beö % dlodeQ bie ^rotejlanttfc^e Krittf gegen

jene £rabitton aufgejtanben ijt, ftnb ^taebforfc^ungen über baS Verbleiben jener

ßlfenbeintafel angejieüt werben, beren enbtidpeS ^efultat gewefen, baf bie £afel

Wieber in ben 35eft^ ber Strier'fcben Domfirc^e gelommen ijl. ©ebon oon ber
§agen fyatte biefe 2;afel aU ein mit ber Ueberbringung ber fy. dteliqme „liem*
liä) gleid)jeitigeö 33ilbwerf" bejetc^net; ber arcf}äologifd)e SSerein oon granf=»

retc^, ber einige £eit nacl; ber 9?ücfgabe ber (Slfenbeintafel eine SSerfammlung ju

Xrier gehalten (1846), §at bie Slnferttguug berfelben in bte ^5eriobe ber oerfaßen-

ben römtfd;en Kunft — in baö Snbe beä oierten ober Anfang beö fünften Sai^un*
iert« — gefegt. Daf bt'efeö S3ilbwerf aber auf w'cbJS 51ubere$ belogen werbe»
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tonnt, aTS auf jene Ueberbringung ber Reliquien beS £errn unter ber Äatfcrt«

$elena, ftnbet aud; SBefldttßuiiQ in bem Umjlanbe, bafji m ber ganjen Segenbe btefer

ty. Saiferin nid;tS »orfommt, worauf bie DarjMung jeneS 23ilön>erfeS fonji be*

jogen werben fönnte; unb bemgemäf} t'ji in btefem Denfmale baS ältefle 3eugni£

für bte Slrabitton ber £rier'fd;en fitr^e enthalten. Die erfie befannte Sr^ebung

unb StranStation btefer % Reliquie (auS bem Sflicolauöcbore ber Domfirdje in ben

£auptaltar) t|t in bem ^. 119G gef^e^en (Brower, annal. Trevir. libr. XV. n. 17);
über bretlmnbert 3a$re Ijatre fte im £auptaltare geruht bis jum 3. 1512, wo
Äaifer $carimilian I. einen grojjen 9?eid>Stag ju Strier abhielt unb hei btefer

©elegenljeit ben bamaligen (£rjbifd;of »on Strier, 9?id)arb »on ©retfenftau,
bringenb hat, bte % Stunica ju ergeben unb jur 2luffrifd>ung ber ftrömmigfeit ber

©laubigen ju jeigen (quam [tunicam inconsutilem Christi Salvatoris] ipse tum con-

stanti hominum fama, tum antiquis literarum monumentis Treviris asservari jam
pridem comperisset. Brower, annal. Trevir. libr. XX. n. 46), waS fobann aud) am
3. unb 4. 5D?ai beS genannten 3al>reS »or ben »erfammelten gürjlen unb ©tanben

beS 3<ieid)eS unb jablretdjem 23olfe ftatt gefunben h,at 3m Verlaufe beS 16. 3abr=

#unbertS ftnb bann öftere 2luSfMungen ber h\. Reliquie »orgenommen worben,

1531, 1545, 1553, 1585, 1594; bann fpäter, nad) ben großen SBirren beS

breifigjäbjigen Krieget (1655); geöen @n^e ^ j 7 uni) Ju §in fattg e fcC$ 18.

3al?rfcunbertS würbe fte öfter »on Strier auf bie gefmng (Sfjrenbreitftein unb »Ott

bort nact) Girier gepcfytet, wenn Kriegsgefahren »on ber einen ober ber anbern

©eile herannahten; jule$t, beim (Sinrücfen ber granjofen in baS Gljurfürjtent&um

Syrier 1794, würbe biefelbe in baS innere »on Steutfd;lanb gebraut, »erblieb bann

tu Skrwalw hei bem legten Sfmrfürjkn »on Strier, (£lemettS2ÖenceSlauS, ju

StugSburg bis nact) ber neuen Drganifation beS 33t'StlmmS Strier unter bem 33tfc$ofe

(£arl9ftanna9, ber eS bur$ feinen großen (Jinflujjt hei Napoleon ju erwirten

wußte, baß gegen bie »orgeblia;en 2tnfprüd;e beS $erjogS »on Sftaffau unb beS

StönigS »on Bayern bie $1. Reliquie 1810 wieber an bie Domfirdje ju Strier ju*

tüctgegeben würbe. Sine überaus glanjenbe SüuSftetlung »om 9.— 27. (September,

Wäbjrenb welker gegen 227,000 2D?enf(^en jur SSere^rung ^erbeigeflrömt ftnb, h,at

btefe enblt^e Sieberbringung ber $1. Reliquie bejetd;net. Die großartigfte unb

folgenreiche aller 2tuS{ktlungen btefer % Reliquie, bie je flattgefunben $aben,

war aber jene im 3- 1844 »om 18. Sluguft bis jum 6. £)ctober. Damals waren

eS nic^t blofü bie ©laubigen beS S3iSt|>umS £rier, welu;e ju bem %t$t ber 23er=

e^rung ber Reliquie ju ber Xrier'fcl;en 2)omftr^e gepilgert ftnb ,
fonbern auc^ auS

»ielen anbern S3iSt^ümern ftnb grofe ©paaren »on ©laubigen ^erbeigeflrömt, auS

SKaffau, S3a»ern, Reffen, (Slfa^, Sotb.ringen, auS bem tiefern ftranfreicb, bem
©rof^erjogtfmm Luxemburg, ^Belgien, 2Befl»^alen unb Jpoflanb; aufer bem ^rier'-

f4>en waren buro; jablreic^e Pilger 16 33iSti)ümer »ertreten, jene entfernteren ni^t

mitgerechnet, auS benen me|>r nur »ereinjelte Pilger erfd;ienen waren, auS etlf

S3iötb,ümern waren bie S3ifd;öfe felber nacb, unb nad; jur SSere^rung nacb, ^rt'er ge-

kommen. 21m @nbe ber gefijeit waren gegen 1,050,833 ^ilger an bem Jpeiligt&ume in

anbäcb/tiger SSere^rung »orübergejogen. Diefe ganje gejljeit b,at überall bie mujter*

^aftejie Drbnung unb Stuferbauung ge^errfd;t; Slag unb Wafyt tarnen unb gingen

bie ^ilgerjüge, überall mit feftlid;em ©elaute unb anbäo)ttger S'iü^rung empfangen,

©täbte, Dörfer unb gluren jum Tempel ©otteS umwanbelnb. ©rojj unb fegen-

reid; waren bie $rüd;te, welche btefeS geft für baS Seelenheil unja^liger Wien*

fd;en gebrad)t $at; bie Sauen £at feine 21nbad;tSglut^ erwärmt, »tele ©ünber fyat

cS befeb,rt jur SSufie, mehrere ^rotej^anten auS ber sJtä^e unb gerne b,at eS jum

fatfwltfcfyen ©lauben befe^rt, unb eS fommen bis jur ©tunbe noo) fold;e Sefe^run-

ßen »or, ju benen jenes großartige Srcigntß ben erfreu Slnftop gegeben h,at; »tele

Teilungen letbenber unb pre^l)after ^erfonen ^aben flattgefunben. Ungeacbtet aber,

Pber aud; wegen eben biefer ßrofarttgen unb fegenreio)en äßirfungen h.at eS bem
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$efte unb feinem ©egenfhnbe ni$t an Ijefttgen Anfeinbungen gefegt, befonberS

nadj bem Ablaufe beffelfeen. AlleS, waS in bem ipaffe gegen baS (s^rt'ßentfmm , in

gän$lt'4>em Unglauben, in t;egeltfd) = ^axtt^etfltfc^er ©elbfbergötterung geifkS»er-

wanbt war, baS |at ftdj in ber fd;te$ten ^reffe jufammenget^an , um bie in jenem

grofüen fatljolifdjen ftefte offenbar geworbene ffllaifyt beS c^rifUidjen ©laubenS ju

läflern. Der abgefallene fat£oltf$e ©eiftlid>e ^o^anneö Ronge in «Sc&leften

fdjleuberte einen »on ipo^n unb Säuerung ßrofcenben ©djmä^brief gegen ben SBifdjof

Arnolbi »on £rier, ber fobann jur ga^ne geworben, unter welker ftd; ungläubige

$5rotefknten unb innerlid; längft abgefallene Katfwlifen gefammelt unb ft$ ben

tarnen „£eutfa;--Katlwlifen" beigeregt l;aben Cf b. A. Diffibenten). £)ie bjet

unb bort »on ilmen gefh'fteten fogenannten „©emeinben" ftnb, wie ju erwarten

ftanb, fefjr balb in flägliü)er SOSeife auSeinanbergefaflen — benn baS ibjen ©liebem
©emeinfamc war einjig — ber Unglaube ; bte $üt;rer btefer ©emeinben ftnb jum
££eit reumütig jurüdfgefef;rt

,
jum Zfyil als politifdje Sßerbrec&er in "ber nacb,-

folgenben toolutionSjeit beS SanbeS »erwiefen worben. — ©egen bte £rabition

ber ^rier'fc^en Kirc$e in betreff jener $1. Reliquie Ijat ftd; bte ^roteftattttfcr)e

Kritif in ber @c$rifi »on ©übe meißer unb ». ©9b et in 33onn erhoben (ber

$1. Rocf ju £rier unb bte jwattjig anbern ungenauen Rötfe. Düffel-

borf, Ui SSubbeuS 1844). 3«r 2SertI;eibtgung jener Strabition, jur 23efdjreibuug

jenes $eftt$ unb in bem Kampfe gegen bte „teutfd;*fatl;olifd;e" Bewegung ftnb bar»

nadj nod) eine grofje Anjat;! ©Triften erfreuen. Aufer ben bereits angeführte»

mögen ^iev nur bte namhafteren über btefe Angelegenheit twnbelnben genannt wer-

ben, ©ef^idjte beS 1)1. RotfeS in ber Domttrdje %\x %xm »on 3- 9#arr,
£rier 1844 Ui 2tn$. Die Ausfüllung beS $T. RotfeS in ber Domfir^e ju

Strier »on 3- %fla*x, £rier 1845, Sinfc. Der Ijt. Rocf ju £rter unb bte protef*.

Kritif oon Dr. SlemenS, Gtobtenj 1845. 3*ugniffe für bte Aed?tb,eit beS ljl.

Dorfes »on 33interim, mehrere £efte. Actenmäfjige Darflellung wunber-
barer Teilungen Ui ber Ausheilung beS 1;1. RocfeS, »on Dr. Spanfen, föntgt.

(StabtfreiS^ipftcuS $u £rier, £rter 1845 bei ©aß. T)k au$ge3eic$netfle @«^rtft

über bte ganje Angelegenheit ift: Di^ SBallfa^rt na^> £rier »on 3of. ö.

©örreS, sJtegenSb. Ui 2>?anj unb Xrier Ui Stn^ 1845. SSiele f^d^bare ÜRotijen über

bie ©eft^ieb/te beS 1;!. ^otfeS beftnben ft^ aueb, in bem D^einifcfyen Sinti quariuS
»on bem um bie rl;einifcb,e fro^tncialgef^ic^te $öt$jl »erbtenft^otlen iperrn »ou
©tramberg, S^ittelr^ein ber II. Slbt^l. I. 33b. 6. 570—589. [Sttarr.]

^pd'Djatt«, f. SHtpmifcfK S3rüber, Saroajal, unb ipufiten.

%lQQ<ite. (So ^eift ber fünfte (Sonntag nacb, Djtern wegen ber in ber 2Bo$e

barauffolgenben Rogationen C93ittgänge). 2Som Slnfangöworte beS 3*Uroitu$ ^ e ,-pt

er Mti) „Vocem". 2tnbere Benennung „Dominica ante litanias".

SlQQatianev , f.
Donatißen.

^toQatwiien , f. ^Bittgänge, unb 3)?amertuS.

Hager ^rtcptt, f. 33acon.

5IpUp, $er$og ber Normannen, f. Normannen.
9fom» Unenbli«^ oerRieben ift ber Sinbrucf, ben Rom auf ben etntretenbett

unb bort Weilenben ^rembling ma<|t, ob er als ^et'be, ob er als Gtfcrtft baffelbe

fcefu^e; einen elegif^en im erflern ^atf, einen l^rifc^en im anbern. ^mtx burc^=

»anbert eine ©räberfiabt, in welker jeber ©c^ritt bie ©röfe unb iperrli^feit beS

SSergangenen t$m oor bie 5lugen fteöt; aber er bewegt ftc^ unter Riefentrümmem,

benen jeber SebenS^au^ entflogen iß; fein 231icf l;aftet an gewaltigen, «Staunen

Wetfenben Reften einer Seit, bie mit ber ©egenwart aufjer aller 23ejiel;ung fle^t.

Den Anbern bagegen umfangt baS »olle warme Seben , tok eS feit feinen erften

Anfängen in fortlaufenber , »ielgeftalttger Sntwidiung noc^ ityt in »oller 351ütl;e

ftcb, jeigt. £>b er in ben bunflen ©ängen ber Katafomben Cf b. A.) ^erumwanble, ob

er K>ou ber £öf>e »Ott fietro in 2ttontorio über bte sal;llofen Kuppeln unb Stürme bec
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©tabt ben Sltcf fd)weifen taffe , in weldje ber jaltflofen Kirnen, »on ber unfdjein*

baren SapeUe W« ju beS Slpoftelfürjten angeftaunten, bann er eintrete, überall finbet

er bie 2Borte beö 1)1 £arl 33orromeo »erftnnbilbet : „£>ag tfl in 3Ba$r$ett bte ©tabt,

beren 33oben, dauern, Altäre, Kird;en, ©räber ber 23lutjeugen, famntt allem,

m$ betn Sluge ftc^ barftetlt, ba$ ©emütt> mit einem ^eiligen Stauer burd>riefelt,

»)ie biejenigen empfinben unb bejeugen, welche woltfgefh'mmt biefe ^eiligen (Stätten

Befugen." 2ln ber Imperatoren ©teile, welche burd; if^re Segionen ba$ Srbenrunb

fidj jtt unterwerfen geftrebt $aben, ftnb bie ÜKadjfolger ^etri getreten, bie burd;

©enbboten, 23efenner unb SD?artprer beffen 33ewoijuer nid)t i^nen felbft, fonbern

bemjenigen ju gewinnen ftd; bemühten, beffen unb ber ©einigen erjte Wiener ju

fein i^r ruhmreicher £itel burd; alle 3<»j>r§unberte t'ft; unb ber mamertinifd;e

Werfer $at ju ©t. ^eterS fradjtbau mit ber gütle feiner Kunflgebilbe, feiner §ei=-

ligt^ümer unb feiner 2lnbad;t ftd; erweitert. SSon biefem ©tanbpunet aufgefaßt,

barf, ja mufj dtm in einem Kirdjentericon eine etm$ einläftigere 33efd;reibun<j

gegönnt werben, als ein blofüeS SonoerfationSlericon tym »ietteic^t einräumen

würbe. — Sage. 41, 53', 54" nörblid;e 33reite, 10, 9', 30" öfUicfje Sänge jeigt

bie ©ternwarte be$ römifc^en QfottegiumS, beS 3)?ittelpunct$ ber je^igen ©tabt.

3wifdjen ben §ö$en beö SCRonte ülftario, be$ SSaticanö unb be$ 3aniculu$ red;t$,

bem ^pineip unb ben altbefannten fteben ipügeln linfS flieft, etwa 200 $ufü breit

unb 5Wei grofe Krümmungen bilbenb, bie Stirer. 23on biefen Jpügeln mift ber

©djeitelpunct beö 2loentin$ 273 ^uf über bem mittlem 2Bafferfpiegel be$ ©tromeS,

83 mefjr als ber ^Jincio, 20 weniger als jEcnfeitS bie oberfte ©pi$e be$ 3aniculu£

tn ber SSitta (£orfmi. ©er 33oben auf ber rechten <Beite l>at ftd; unter bem Sinflufü

»on 2J?eere$jtrömungen , ber gegenüberliegenbe burd; Ablagerungen beS füfen

SSafferS »on ben ©ebirgen tjer bei Sinwirfung »ulcanifdjer Kräfte gebilbet. ^ro»

tuet berfelben ijt ber Stuf, ber in abweidjenben Formationen bort überall »orfommt.

£>er Xra&ertin , bie »orfjerrfctyenbe ©teinart beS ©elänbeS auf ber linfen glufjfeite,

ift ein Srjeugnifi ber füfen ©ewäffer. — Sine befonbere (£igentt;ümfid)feit 3tom$

tjl bie ungefunbe Suft Caria cattiva), welche ben 2lufent^alt wä^renb ber fjeifjern

Monate bebenHic^ mac|t; fdjon ben Sitten nic^it unbefannt, )x>k bie Slltäre ber §eb=

riS, ber fyain unb Tempel ber SD?epljiti$ auf bem S^quilin unb bie Ui %i'oiu$

pfter^ »orfommenbe lues bejeugen. ^euc^tigfeit unb Stagnation in ber Sltmof^äre

bürften Urfacfje berfelben fein, ba fte in engen ©trafen, burety welche unabläfftg

Bewegung ge^t unb auö benen tn'ele 9?aucl;fänge emporragen, feiten fühlbar ifr,

auf ^lä^en bagegen, tok ber fpanifctye unb berjenige »on ©t. ^Jeter, aXXjäprftc^

fl^> bemerfen läf t. 2)efwegen fc^ü^t warme Kleibung neben SSorftc^t gegen ^orgen^,

iefonberS Slbenbfü^le, um bie S^ätigfeit ber einfaugenben ^autgefäfe fo wenig als

möglich ju ^inbern. J)a^er ift aue$ an ©teilen, an welchen bie aria cattiva i^ren ©i$
^at, ber ©c^laf gefährlicher als wac^enbe ^egfamfeit. — Raffen wir erfl bie ©e-
fc^ic|>te ber ©tabt in'S Sluge. — Stuf bem patatinifc$en Qü^et, wo t>ielletc§t

eine pela^gifc^e Slnfteblung feit früherer Seit fc^on beftanb, grünbete 9?omuluS an

bem gejte ber ipirtengöttin ^3aleö, bcn 21. 2l»ril (nad; ber einen 3e»trec^nung 752,

nac| ber anbern 753 3«^e öor @t;rifto) feine ©tabt, bie alte, nad) ityrer ©ejtalt

genannte Roma quadrata. 2luf bem quirinalifd;en ipügel lag bie fabinifd;e ©tabt.

3n ber £iefe burd; ben S^quilin unb ben Geling begrenjt, nad;mal$ bie Subura,

Sftom« belebtejter St^eil, fliefen fobann, burd; ©eröiuö SCultiuö erweitert, Mvc
jufammen. Der SBranb, welcher golge beö Sinfaffö ber ©atlier war, jerjiörte

cufer bem (Sapitol unb wenigen Käufern auf bem ^alatinuö %lk$. Darauf baute

jeber ftd; wieber an, tvk er tonnte unb modjte, bal;er frumme unb enge ©äffen,

nur baß jwifdjenein, woju bie italifdjen Kriege 2Seranlaffung gaben, ^eroor-

ragenbere £empelbauten, baneben Sßafferleitungen unb ipeerftrafen, t>on benen bie

appifd;e C312 ö. Gl;r.) bie erfte gefeftete, angelegt würben, ©o befjnte ftd; Siotrt

«ttmä^tig als urbs seplitollis au$, bie in ber golge i^ren fiegreid;cn, alle Swnbet
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unter fyn £errf«f>aft beugenben SBetüo^nern aU urbs aeferna ^att. Wad) bem %toei*

ten puniföen $rieg erboten ftdj, fortradljrenb größer unb fdjöner ausgeführt, ja$l=

reifere ©ebdube. ©o taute au$ ber macebont'f^eu 33eute üfletetfuS (149 ö. (ffir.}

ben £empel be$ Jupiters ©tator unb ber SPh'neroa, jum erj!en SD?at beg Marmor«

ft<§ bebienenb. (£in$eimifcfj jebocfy, fammt aller t$m oerwanbten ^radjt, würbe er

erft nad? 21ften$ Unterjochung, obwohl er noa; ju ^ompeiuS unb däfarS 3«'t *«
rafc&er (Erweiterung ber ©tabt me$r ben öffentlichen 23auten ftcty juwenbete, unb

SuciuS SraffuS ber erfle war, Wetter einen 2tufwanb »cn 100,000 ©ulben für

fectjS fymetrifcfye Üflarmorfduten an feinem S?a\x$ ntc^t freute. 33ei allem bem tonnte

SlugujhtS ben 9?u$m in 2lnfprud) nehmen, bt'e 3iegelftabt in eine -äftarmorftabt um*

gewanbelt ju $aUn. Unter i§m mag beren 33eöölferung auf wenigftenS 1,300,000

SBewoljner (be$ SfyftuS 2lnna§me r-on 8 SDh'tlionen entbehrt jeber gefcficf)tfic|ett SBe=

grünbung), jur £älfte ^rete, jur Raffte ©ctaoen, geßiegen fein. 9D?ittelpunct ber ©tabt

tt>ar bt'e Üftieberung , feie »on bem capttottntfc^en ju bem pafattnifcfyen $üget ftdj jt'efjt,

wo Semmel an Sempet, ©ericfjt$f>allett unb VerfammtungSorter be$ VolfeS in

fleigenber ^radjt unb in großartigem Vertjdftniffen ftd) erboten. ©cfjon Julius

(Jdfar »erwenbete Ui Anlegung feinet ^orumS einjig jum Stnfauf oon Käufern bei

10 2D?itfionen ©ulben. 2lugußu$ teilte 9?om in 14 Legionen (bt'e jefcigen 14
SÄt'oni ftnb pdpfttidjen UrfprungS, oljne alle 23erücfftc$tigung jener). Slber ben erften

Imperator übertraf an weitgebe^nten unb gtanjenben SÖerfen ber Slrcfitectur fem

fünfter üftacfyfolger, Üftero, bt'3 beffen SÖc^nftnn ben S3ranb »erantafte, »etc^er bt'e

bret fcfyönjten Legionen gan$ serftörte, fteben meljr ober mt'nber befcfydbigte, nur bt'e

»t'er entlegenen unberührt lief, unb mit benj'entgen ber Vergangenheit bt'e eigenen

Schöpfungen t'n ©cfutt »erwanbette. Von Domitian M$ auf SÜleranber ©eoeruS

$inab, beffen berühmtes ©eptijonium erfl im 16. Safjrfjunbert ttt'ebergert'ffen würbe,

bt'ente ben Operatoren bie 2Beltma$t ju wetteifernber Verfeinerung ifjreä §err*

fc^erft^e«, beffen ^radjtbauten %rippa juerfi bt'e Spermen tu'njufügfe. Die Ver-
legung ber 9?ejtben3 na^S3t)san5, wenn gletci na^> £f)eobcftu$ 2;§et'lung baö 2lknb-

lanb mt'eber eigene Regenten erlieft, fonnte ber eiterigen §auptflabt ber SÖctt in

keinerlei SSSeife ^inberltc^ fein. 33atb trafen oon Sorben ^er bt'e oernrnfienben

©rangfale üfcer fte ein. Sine 33ranbftf;a§ung oon 5000 ^funb ©olb unb 30,000
^Jfunb ©iloer, im 3- ^08 bur^ ben ©ot^enfonig 2I(aric^ t'^r auferlegt, ju beren

Erlegung 33ilber unb 3inben ber Tempel mußten eingef^molsen werben, menbete

^51ünberung unb jerj^örenben 33ranb bur^ benfelfcen jirei Safyxe fpäter nic^t ab.

tlaü) 35 3Af>rw toanberten bie ©c^d^e ber $ir<$en unb ^aldjTe, mit ipnen ber

golbene Seuc^ter, melden Zitu$ aus bem Stempel »on ^erufalem getraut fyatte, in

bt'e ipdnbe ber SSanbalen. 9^ur ba^ ^ener mochte Seoö I. (Jrfc^einen Ui Wütta »on

i»er ©tabt aowenben. Darauf toenbeten i^r ber Oflgot^enfönig 2$eobort$ unb

bejfen Softer 2lmalafunt^e forgfdltig er^altenbe 5(ufmerffamfeit ju. 3loer bie

tt>e$fel$meife SSert^eibigung ber SB^jantiner uns ©ot§en, wooei 23elifar bie alten

SBilbtoerfe »on §>abrianö ÜJZaufoteum (fo'e je^ige (Jngelöourg) unter biefe fd;leubern

lief, feö^ömatige (Sinna^ime, je^t burc§ biefe, bann burc^ jene, fcradjte wieber man=
perlet 3er|^örung. Unter burdjgreifenber S3efe{!igung be5 S^ripii^en mußte ofme*

bem ba^ ipetbntfc^e oon felo{i in Verfall geraten. 3«* SSerbbung trugen |)ungerö-

«ot^, Ueoerfäjtoemmungen , unter ©regor bem (Srfkn bt'e grofe fe|t, wefentli^ bei,

ba$er feine ^lage: „3fiom brennt af$ menf^enleere ©tabt." ^rt'|llic|er 2lnfdjauung

gemdf rief unter bem 2lnblicf ftu; me^renber krümmer ein Dieter be^ a^ten 3a|r=

|unberW

:

„SSa^rfta; f^ü^ten btd) ntc^t ber f;etfgen Sipofiel SSevbtenfie,

iäiiQft fd)on mdr'ji bu, o 'Stoxn, ganj oon ber Srbe oerttlgt."

SBieteS, ioa§ SSanbalen unb ©ot^en unb ber (SintoirfUng ber ^eit unb ber Elemente

entronnen war, ging hierauf an ben ©tabtfdmpfen ber 23arone unb i^rer SSafallen

ju ©runbe. Unter ©regor VII. fraf in 3Weimaliger Sinna^me burc^ ftaifer ^>ein=-

Ätt^enlcyüon. 9, «5, 22
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rt<$ IV. baS $euer SDiancfjeS, ungleich meljr 6et Robert ©uiScarbS droberung, erfl

»on bcr ^orta glaminia bis jum SampuS üttartiuS teina^e ÄS, hierauf ben-

jenigen ^eif, ber oon bem Sateran ju bem (SoToffeum ftcij jieljt, wa$rfct)einli#

au# benjenigen, ber ben GteliuS unb ben SloentinuS begreift, heutigen £ageS noct)

unbewohnt. £>a|jer £ilbebranbS oon £ourS SUaglieb »om Anfang beS zwölften 3^**
fmnbertS

:

„9litt)ts tjl, Sioma btr glda), ba fafl nut' tu Krümmern bu pvangeft."

3m 3. 1257 Ijätte ber (Senator 33rancaleone 140 antife ©ebäube, oon ben 33aro-

nenin Burgen »erwanbelt, wie er mit anbern bereits getljan, fdjfeifen laffen, wäre

er nicf>t burdj ben 2lbel geftürjt werben. Wlit bem Anfang beS 14. 3^^unbert§
wirfte, aufer fejt unb Srbbeben, bie Verlegung beS päpfHic^en @i$eS naef) Sloignon,

in beffen ftofge innere ^3arteiung, ju allgemeiner SSerwilberung , dntoölferung , atU-

artigem 33erfaü\ 3n biefer Seit gefdjat) eS, baß ein Segat bie ©teine beS (£olof-

feumS jum Kalfbrennen ausbot. SQBoltf fu$te 33onifaciuS IX. naejj erfolgter ffiixä"

teh,x ber ^äpße wieber einige Drbnung ju fct)affen; ba trat aber baS 30jährige

©djiSma ein, unter welchem an iperfleltung nietyt fonnte gebaut werben, üftartin V.

entriß einige $irc$en bem unoermeiblid?en (Sinjlurj. üfticolauS V. begann ben 23au

beS »aticanifc§en falajkS; ^3iuS II. bemühte ft$, ber fortföreitenben 3^ftörung

beS Sllten Sinljaft ju tjmn; ©irtuS IV., bur^ ben ßönig oon Neapel auf bie ©e-

fa|r ber engen unb frummen ©äffen in ber üftälje ber SngelSburg aufmerffam ge-

macht, erweiterte biefelben, jeboc§ auf Soften einiger altertfmmlidjen Ueberrefte.

Z^ätiQ für 23erfdwnerung ber ©tabt erwies ftd) erft Stteranber VI. , ben ebenfowotyl

ein großartiger ©inn für baS ^SreiSwürbige als eine maßlofe Neigung für baS 23er-

werflictye |>eroorlwb. Unter 2eo X. gewann baS 3ttarSfeIb wieber Anftebler; Ui
längerem £eben $ätte er an bie ©teile beS jerftörenben ÜftadjgrabenS na$ Altertümern

ein planmäßiges treten (äffen. SftomS Sinna^me unb Söefefcung burd? faiferlicfje

Gruppen braute allem, waS ju ber ©tabt S3ejiem ferner |>ätte fbnnen »orgefe^rt

werben, unoermeiblidje ipemmung. ^3iuö III. »erhängte ^obe^flrafe gegen bie 3^r-

ftörung alter ©enfmäler. fi\x$ IV. unb ©regor XIII. festen fort, roa& in um=

fangöreic^em SWaffiabe erft ©irtuS V. »oüfü^rte, obglei^ feinen 23erf$onerungen

auc|> mancher wertvolle ältere S3au, tok baö ©eptijonium ©eoerS unb baö alte

^atriarc^ium , aufgeopfert würbe. SSon feiner £eit an ^aben aUe ^äpfte U$ auf

©regor XVI. |u'nab, bie SSerfc^önerung ber ©tabt, bie SSerme|»rung ber Kunflfc^ä^e

fify angelegen fein laffen. 2)a| fte Ui jenem bem Einfluß beö Kunftgef^matfeö i^rer

Seit, ber ber Spaltung beö 2lltert^ümli(§en ni^t immer förberli^ war, ein Ijäuftg

»erberblic^e« Uebergewi^t einräumten, ifi me§r ju beflagen, aU ju rügen, äßel^e

SBirlung bie franjöftfäe 9?eoo(ution auf 3tom übte, wiffen wir; unter S3onaparte§

£errfdjaft fc^molj bie Sinwo^nerja^l auf jwei 2)ritt§eile ^erab; fte ^ob fid> na^

tyiu$ VII. 9tü^r US jum (Snbe beö ^ontifteatö ©regor« XVI. wieber auf 170,000.

2(u$ an reflaurirenber gürforge b,at e$ feit ^5iuö VII. fein $5apfi fehlen laffen.

Sinjig 2eo XII. oerwenbete in furjer ^egierungöjeit auf bie Ausgrabungen am
rbmif^en %ox\xm 750,000 ©cubi, o|ne einen biefer ©umme entfprecfyenben Erfolg

ju erjielen, weil bie Unterflü^ung unbef^äftigter 2lrtnen als Sfted bamit ftt^ oer-

banb. 2BaS bie e^riftlic^e äßeltfiabt unter ber 5perrf(^aft ber anordnen ©öfewi(bte

unferer 5tage werben mußte, l>at $6) Ui furj bauernbem äßalten berfelben gejeigt. —
@ef$i$te 9lomS als (Btaat. Waä) ad)t|>al& Sö^unberten erftreefte ft^ bie

<perrfd>aft ber tleinen ©tabt, wel^e 9iomuluS auf bem palatinifc^en §>ügel gegrün-

bet, über bie reiben Cänber unb bejlgeorbneten 93blfer ber bamalS befannten brei

(Jrbt^eile. (Srft fyat fte unter ben fteben Königen, bie Ui langer Regierung cineS

jeben einanber folgten, ftdj im innern burd; wo^lberec^nete (Einrichtungen gefefligt,

nac^ außen burd[> glücflictye Kriege unb umfic^tige S3ünbntffe erweitert. £)en flebenten

ftbnig, 2:arquiniuS ©uperbuS, be^en 2Befen ber 33einame bejeidmet, oerjagten bie

SlbelSgefd^lec^ter , welche, als ©enat mit jwei Sonfuln an ber ©pt'^e, bie oberfie
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Ocvvatt an ftdj sogen. Sette, im ©egenfa# ju bem gcntetttctt Raufen Cplebs) (m$*

fdjliefjtid) baö 23olf (populus) genannt, jeidweten ftd; im 9?at^ burrf; 2BeiSb,eit, im
Krieg burd) aufopfernben ipelbenmutfj, in 2Wem burdj Spodjftnn auS. £ange war
baS etruöcifd;e Seit Rom gefährlicher $eiub, bi$ e$ in selmjäljrigem Krieg be»

jungen würbe. 25a brad; eine größere ©efa^r b,er»or in bem Einfall ber fenoni-

fdjen ©aKier. Roms $ortbauer ftanb bamalS in ftrage. ÜftarcuS SDfanliuS unb

SttarcuS $axi\x§ GtamilluS »orjüglidj l?aben e$ gerettet, biefer audj baburdj, bafü er

feie SluSwanberung nad; Seji »ert>inberte , lieber bie 35aufletne biefer jerfallenbett

©tabt $um Sieberaufbau ber eigenen ju »erwenben riety $n bem nad;maligett

©treten ber Plebejer um @leid;bered>tigung rangen fte ben ^atriciern Schritt für

©djritt ©teile um ©teile, Surbe um SBürbe ab; ba$ £)gulnifd;e ©efefc, weld;e$

jenen nod; baS ^ontiftcat unb baS 2lugurat jugänglid; machte, »ollenbete, bie fpätere

2lbänberung ber Senturieneintljeilung fieberte biefelbe. Unter biefen innern Reibun-

gen würben bennod) bie Sateiner, bie Jpernifer, bie 5lquer, balb barauf bie ©am=
niter, bie (StruSfer, bie ©allier beftegt. SSon ganj Stalten fknb einzig £arent

noct) nicfyt unter Roms Obergewalt. 3$rer ftd; ju erwehren, rief eö ben epiro*

tifdjen tönig ftyrr^uö ju ipi'Ife. anfangs Ui £eraclea ftegreid), würbe berfelbe

»ier !$a$xe fpäter gefdjlagen, unb im 3- 260 ». @b,r. ernannte »on bem cifalpint»

fdjen ©aflien U$ ju feiner äuferjhn ©übfpi^e ganj Italien bie ©tabt beS RomuluS
als $errin. ©ofort warf fie baS Sluge auf baS na^e ©icilien, wo Sart^ago mit

2)?ad;t xoaitQtc. 5Drei Kriege mit biefer wältigen £>anbelS|labt bilben Roms ©e-
fdjid;te wäbjenb eines falben SatyrlmnbertS. 3n bem frütjeften berfelben erfdjeint

bie erfte römifdje Kriegsflotte; er enbete mit Abtretung beS Sart^agifc^en 2lnti)eil$

an ber 3"fef- SGßäljrenb beö grtebenö würben ©arbinien unb Sorftca genommen,

rca$ ju bem jweiten punifefen Krieg führte. 3« biefem festen nad; ber ©d;lad;t

»on Sannä RomS Untergang unoermeiblid; , aber ©enat unb SSolf wetteiferten in

ungebeugtem ©tarfmutl). tiefer rettete bie ©tabt. üftacb, 16jäl)rigcm Kampferlag
(StjartljagoS SD'cacbJ Ui 3^™« bem $e(b$errntalent beS grofjen ^ubliuS GtorneliuS

©cipio. 3U bem britten Krieg würben bie (Jart^ager burd; bie Römer gejwungen,
benn bem alten (£ato fd;ien bie 3^örung i^rer ©tabt eine gebieterifc^e Rottywen*

bigfett. 25tefe erfolgte nafy ber mutljoou'flen ©egenwe^r bureb/ ben jungem ©cipio

C150 ö. S^rJ; 2lfrica3 Rorbfüjle würbe ^ieburc^ ju einer römtfe^en ^rooinj. SSor*

^er fd)on Ratten Kriege mit ben Königen oon 2Äacebonien unb ©^rien, in ©panien

unb mit ben Siguriern begonnen, derjenige mit bem testen ^^ilipp »on

SKacebonien unb feinem S3unbeSgenoffen , bem König »on Sofien, brachte bur^

reiche S3eute ben Römern Steuerfreiheit , oerwanbelte beibe Sänber in ^rooin^en.

©lei^eS Sooö ^atte ©riec^entanb, na^bem 3>fummiuS im gleichen 3«^r, in welkem
(£artb,ago ftet, Sorintf) jerj^ört ^atte; einjig 2lt^en unb ©parta blieben frei. ^er=«

gamu^ warb burc^ Skrmäcfytnijj feinet legten Königs, ©panien nad? hartnackigem

Kampfe unb freoelbafter £ütfe unterworfen. 9)cariuS fd;lug bte tief in Italien »or*

gebrungenen (Jimbern unb Teutonen, (BuUa brat^ bie bebropd; geworbene yjlatyt

ber S3unbeSgenoffen ; enblid; jianben ftd; biefe beiben ^elb^erren in offenem 23ürger*

friege gegenüber, ber mit 2led;tung beS 9)fariuS enbigte. 2>aS war ber Slnfang ber

innern $eb>en, in benen §»aupt um Spaupt jtd; er^ob: ber jüngere 3)?ariuS, ^5om*

^eiuS, 3\x\iu$ Säfar, SraffuS , Antonius, OctaöianuS, balb mit einanber geeinigt,

balb mit japofen ©paaren auf bem ©d;la<^tfelbe jum blutigen ©treit ftd; begeg»

nenb. £>ocb, würbe jrotfe^eneitt 9)ctt§ribateS beftegt, 3«bda abhängig gemacht, ©priett

wie f^önicien in eine $>rooinj »erwanbelt, ©allien unterworfen, gegen bie ^art^er

mit wed>felnbem ©lud gejtritten. Sie ©eefdjladjt Ui Slctt'um (31 ». (£§r.) war
in ben innern Kriegen bie lefcte; Antonius töbtete ftdj, Dctaotan mod;te fortan atlein

unb ungeljinbert walten; ber §>err, »on welkem in Slnwanblung »on SBerac&tung

Sugurt^a gefproc^en, war gefunben. Db aud; bie republicanifd;en Sinrtcb/tungen

ttttb Benennungen unberührt bleiben , ba$ unermeflid;e Reid; war eine G?injelnf>err»

22*
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f$aft geworben, e$ geb>r$te einem Krieg^errn (Imperator), ber bie oberjre miU*

iärifctje unb ritterliche ©ewalt oereinigte unb in bcm ©enat ein fdjmiegfameä Serf*

geug fanb. Dennocb burcbbrang ben Sftiefenforper immer noc§ ba$ ©treten nadj

(Erweiterung. 2letln'opien, Styätien, Noricum, £>almatten würben i|>m angefügt,

ttadj £eutf$lanb beljnte er ftd) auö, felbft Britannien lag i§m nic§t ju ferne. £>c«

iaoianö Cber bur# ben Beinamen 2lugufht$ beehrt werben) m'er näctyfle $Ka$folger

3eicb>eten ftety burefy bte fcb>u£tia)ße Entartung , mit ber empörenbfkn ©raufamfeit

gepaart, au$. 3n %levo erlcfcfy baS £au3 ber Gfd'faren; ber Name (in bem SSJort

Kaifer jefct no<$ forttebenb) würbe jum £itel, mit bem be$ SlugufiuS »erbunben.

glaoiuS VefpaftanuS eröffnet eine %ol$e befferer Regenten, einjtg bura; ben blut=

bürfKgen £)omitian, beä milbett %itnß Bruber, unterbrochen. Von biefen unter*

toarf £rajan £5act"en unb SWefopotamien
,
£abrian 30g beö NeiajeS IDjtgrenje an

ben Supfjrat jurücf, SftarcuS SlureliuS führte glücfricfje Kriege gegen bte 9D?arco=

mannen unb Duaben. Sßlit t£m fyatk baö römifcfye dleify feinen Jpö^epunct erreicht.

2)er fortfcfjreitenben ©laubenöloftgfeit , bte fcf;on in 3uiiu$ SäfarS £age tjinauf*

teidjt, fehlte beren unöermeiblidjer Begleiter, ber Sittenverfall, ni$t; er griff auf

fc&aueroolle Seife um ftcfy unb oerjetjrte in rafc^em SSirfen aKe innere Kraft. @S
$dtte ft$ auety Ijier »on ^ortfdjritt fprec^en Iajfen. Neben bem (Senat »erfügte

awifcfyenein bte Seiowac|)e (bie ^3rdtorianer, welche ©eptimiuS ©eoeruö auf 50,000

Sftann erl)öf>te), ^inwieberum au$ biefer über jener Xijtil be6 ipeereö über bie I?ö$jte

©ewalt. T)k ^rdtorianer gaben unb nahmen biefelbe; oft morbeten fte ben ©ünf^
ling, ben fte furje 2>dt juoor erboten tjatten. Kriege gegen bie ©eimaneu, bte

©ot§en, bie ^erfer würben ncd) mit wectjfefnbem ©lücfe geführt. GttaubiuS II.,

StureltanuS, Stacituö, $>robu$ (268—282) waren beffere Regenten; barum fonnteu

fte nod) ba£ Vorbringen ber geinbe Jjinbern. £>ie Gttnrijlenoerfolgungen , bereu

graufamfte unb weitreic^enbfle burefy 2)eciu3 unb £>ioclett'an oerjjängt würben, lähmten

bie gebrochene SBlafyt nodj metjr. 9?ac^ ©iocletian unb 3ftariminian fhnben ftcb)

^intereinanber mehrere Befehlshaber aU Gtäfaren gegenüber; ben legten berfelben,

Süciniuö , beftegte Sonftantin im 3- 323 , ber fofort Meinfjerrfcf er blieb. Kraftigte

er baS ^teic^ burc^ SInerfennung beö S|iri|rent^umö
, fo fc^wdc^te er e$ burc^ 2Ber=

legung be$ iperrfd)erft$e^ nac^ Böjanj, burc^ Vermehrung ber 2{nge|tefltett unb,

toaö beffen not^wenbige ^olge, ber ©teuern. Von feinen Nachfolgern waren 3^
Iianu$ ftegreieb^ gegen bie SJlIemannen unb ^raufen, Valens gegen bie ©attier unb

S3ritannier, ©ratian abermalö gegen bie SrjTgenannten. ^tc^t o^ne Kampfe gegen

Nebenbuhler !onnte barauf £b>obcftuö, welchem ber Beinamen ber ©rofe gegeben

ioorben, bie 2l£(ein^errfcl;aft behaupten. Slber er t|ietite fte unter feine beiben ©ö^ne
^)onoriuö unb ^ircabiuö; jenem toh$ er bie abenbldnbtfc^eu (ju benen auc§ iJtorb*

afrtca gejagt warb), biefem bie morgentanbtfdjen ^3rooinjen 5U; unb fortan burdj

ein ooUeö ^fl^taufenb befielen beibe neben einanber, jebeö ben Vorrang in 2ln=-

fpruc| netmtenb (f. ©riec^ifc^e^ Kaifert^um.). — 3ur ^eftbeuj beö abenb-
Idnbifc^en ^eidjeS machte ^)o»oriuö erjt SDJailanb, hierauf Staoenna. tinter

t'^m würbe 3tatien bureb^ bie ©ot^en oerwüftet, ging (Spanien an bie Vanbaten oer=

Ioren, festen Alemannen, granfen unb Burgunbionen in ben nörblic|)en ^rooittjett

flc| feft, würbe Britannien aufgegeben. Valentian III. führte bie Regierung aW
»oiaenlofeö äÖerfjeug feiner Butter ^lacibia. Unter i^m nahmen bie Vanbalen
Sfrica in Beft$ , brangen bie ^unnen bi$ nab> an 9?om »or. ©eine Sßittvoe ©u--

boria rief auö sJ?acb> gegen ^etroniuö SKarimuö, ber fte jur Vermahlung mit t'^m

gejwungen, ©eifert'^ auö Slfrtca hinüber. 3mm, im 3- 455 ermorbet, folgten

tn 21 3«^«n fteben Imperatoren, beren le^ter, JJfomuluö Hugujtuluö ju sJtaoenna

ber ^errfc^aft entfagte. (Sie ging an ben Wugier Dboafer aU König über. Diefeu
beftegte ber Dfrgot^e 2:^coboricb,, ber ganj Italien ftc^ unterwarf, ©egen beffeu

9?acb; folger fanbte ^ufltnian feine gelbt;crren Belifariu« unb ^arfeö, um bie ipalb*

tufel wieber für ba$ oflrömifc^e 3teio) ju gewinnen. &$ gelang, unb ein ßrarc|c
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»erwaftete »Ott SRaoenna au$ ba£ 2anb. 33alb jebodj wanberten, e$ 6>tf?t »Ott üftarfeg

gerufen, (yoa$ jeboeb, 23aroniu$ fcejnjetfcIQ bie Songobarben in Dberitalien ein, üt

Unteritalien grünbeten fte mehrere Jperjogtfjümer, Neapel, 2lmalft unb (Baeta »er=

wanbelten fxä) in Sftepublifen; bag ©ebiet beö (Jrar^en befefränfte ftd> auf bic

Küjtenjfrecfe am abriatifdjen 9fteer, auf bie jefcigen SD?arc(jen unb auf 9£om. ipiet

aber gewann fct>on ©regor II. (715—731) unter ber 33ebrananif5 bureb, ben (£rarcb,ett

fcei Kaifer £eo$ III. bilberfiürmenbem SSorfcfyreiten eine unabhängigere (Stellung, ba,

aufer Sftom 16 anbere ©täbte unb 7 ber Gtampagna baö Oberhaupt ber Kircfje al£

weltlichen Dberljerrn anerkannten, ©o war baö abenblänbifelje Kaifert§um, bic

SWutter bcsS morgenlänbif^en , erlogen , aW Gtart ber ©rofe im 3- 800 ben burdj

bie empörten Körner »ertriebenen ^apft 2eo III. an feinen ©i§ jurücffülirte , worauf

i^m biefer, att ber König am erften 28et£na(§tötag »or bem 2lltar ber $1. SKpoftet

^etruS unb ^5aulu$ auf ben Knien tag, eine Katferfrone aufg £aupt unb ifm unter

lautem ^wbelruf ber Sßötfer als römifdjen Kaifer begrüßte, roaQ ber 33ojantiner

tylifyael I. jefm Sa^re fpäter anerkannte, ©omit war ba$ abenblänbifclje Kaifer=

tb>m wieber b^ergeftelft, nidjt an ein SBolf, fonbern an eine ^Jerfon gefnüpft, bereit

Krönung als beS weltlichen §>aupte$ ber (Jbjriflenljeit bem geiftlidjen Dberljaupt »or-

behalten bleiben mufüte, »on bem fte sunt erjten SDcal ausgegangen war. £)ie grofie

3bee ber beiben ©ewalten, beren üBeranrttidjung allein ben Sßölfern eine würbige

(Stellung, bem (Sinjelnen mit ber wahren grei^eit ein juträglicb/eS 20?af »on dletyt

»erbürgen würbe, war bamit in« Seben getreten. $ene beiben lüften ©üter ftnb

in bem 9)cafse »erfümmert worben, in welchem ber Uebermutb, beS materielle»

(Schwerte« baS geizige abfiumpfen ju fönnen wähnte. — (Sine weitere ©efc^icfyte

beS abenblänbifcfyen KaifertlmmS in feinem taufenbjäljrigett 33eßel>en, gehört £eutfd)*

lanb an Cf. b. 21rt. Sfteicb,, teutfcb,eS). — Ser ein 33ilb beS alten 9RomS »ot

Slugen führen wollte, müjjte ausgeben oon feinen fingen (Foris), auf benen baS>

Seben jener £eit in ber »ielartigflen %üüe ftcb, bewegte; wer einen Ueberbticf
über baS neue 3Rom geben will, muf? mit beffen Ätrdjc« beginnen, bie ib,n 31t

einem rückwärts laufenben 3eitenftrom oon acfytjetyn ^afjrfmnberten in unmittelbare

SSejieljung fe£en. — tyxe 3^|1 wirb iuSgemein ju 365 angegeben; jktijlifcb, genau

mag fie ntc^t fein, aueb, fonft jum $a1)x 1851 nic^t oollfommen paffen, ba wä|)renb>

ber franjöftfcljen ^errfc^aft beren mehrere entweber ber SSerfc^önerungöluft ober bett

Nachgrabungen nadj alten Ueberreften ^aben weichen muffen. SSeträdjtliclj jeboc^

bürfte jene 3^1 ntc^t ftc^ oerminbert ^aben. Slber xok »iele ftnb nicb.t heutigen

Slage« noeb, , an welche irgenb eine bebeutenbe Erinnerung au$ bem ©efammtlebett

ber Kirche an irgenb ein benfwürbigeg (Sreignif , an irgenb eine unter ben manntg*

faltigen ctyrijtlicb/en Sejie^ungen Ijeroorragenbe ^erfönlic^feit ftc^ anfnüpft! ^iejit

noeb, baö c^ripeb, ober baö tünjHerifd) Ü)?erfwürbige, wobureb, fo manche ftcb, ^er=>

»orb,ebt! — Unter allen ragen ^eroor, wie an 2lnfeb,en unb 33ebeutung, fo an211terf

jum ^eil an ©röpe, aueb, an innerem ©c^rnuef , bie fünf ^atriarc^al=33aftlifen,

bie nebft @t. Sroce in ©erufalemme unb ©. ©ebaj^ian bie fteben Kirchen ftnb, bere»

Pforten bei bem Slnfang ber ^ubelja^re geöffnet, Ui beren <£nbe gefcb/loffen , »Ott

ben 2Öallfab>ent al« ©tation^firc^en befugt werben. Neun anbere Kirchen ftnb

SoUegiatürc^en, »on 50, bie le^tgenannten beiben inbegriffen, führen 50 Sarbinal»

priefler, »on 16 anbern ebenfooiele Sarbinalbiaconen ben £itel. (T)ie fec^ö Sar-

binalbifctyöfe ftnb über bie fecb,« fogenannten fuburbicarifdjen ©prengel gefegt.) Die
81 ehemaligen f farrlircb,en ^at eine 23utte Seo« XII. auf 54 befdjränft. 3« ^nett

^e^ört jeboc^ manche Kirche mit einem Sarbinalötitel. Db unter aKen ©t. ^etec

in SBinculiS, ober bie Kirche ber bj. ^ubenjiana, ober irgenb eine anbere (bem

S3ejUb>n, nicb,t bem S3auwerf nacb,) bie ältere feie, wirb ftcb, fc^werlicb, me|r ermitteln;

laffen. $ene fott im 3- 126 Slleranber I. geweift b>ben, gewiffer ift eö, baf biefe

entweber im 3- 145 ober 162 gewei§t, hierauf ©t. SD?aria in ^ra^teoere int

3. 224 bureb, Salirt I. gebaut würbe, jur @^re ber % %ma,\xM bie erfte. 2Bic
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rootfen fofort bte bemerfenSwertljeften Kirnen SHontg in fofgenber 9?ei$e aufführen:

I. bie fünf ^atriarctyalfircb,en ; II. bie Kirchen mit Gtarbinalöprieftertitel ; III. bte

Kircfjen mit Sarbinalöbiaconentitet ; IV. bte übrigen bemerfengwertljern Kirchen. —
I. ^atriarcbalfircfcen. — 1) £)ie „Butter aller Kirnen ber ©tabt unb ber

Sßett," ber eigentliche ©i$ be$ Oberhauptes ber Kircbe (baljer bie feierliche 23eft$=-

»a^me berfetben) ift bie Kirche beS $1. SoljanneS »om Sateran, im ÜJh'ttel»

alter Basilica Salvatoris, auc^ Basilica Constantiniana genannt, roeil bort Kaifer

<£onftantin$ ^3alaft ftanb, ben er ben ^Säpften fdjenfte, sugleicfo bie Kirctje batet

grünbete. £)en tarnen beS bj. Cannes erhielt fte erft burcfo Suciuä II. um baS

3- 1144. $n bem anfiofenben ^Jalaft wolmten burdj baä frühere Mittelalter bie

^äpfte, in ber ^irctje würben fte beigefefct, biefetbe war ifjr Slugapfet, fte ftattetett

fie mit ben »orjüglic^flen Reliquien, mit aßen Meßbarkeiten an ©otb, ©über unb

Sbelgefteinen auö. ©ergiuS III. (904—91 1} baute fte neu; unter (Stemeng V., ber

feine 9?eftbenj nadj Sloignon »erlegte, brannte fte ai hU auf bie Kapelle Sancta

Sanctorum , in welcher ehemals »orne^mltdj bie Häupter ber 21poftel ^etruS unb

^auluS »ereb,rt würben. 2Siete3 ifl burct) biefeS ^apfleS -iftactjfolger für bie Kirche

Qefyan, babei manc^eö Ueberbleibfel au3 älterer £eit jerftort 'werben. Sie Jper*

fteflung in if>rer je^igen ©eftalt begann unter ^iu« IV., ber bur$ SD^tc^et Slngelo

ben £>a$fluf)t beS §auptfcb,iffe3 mit feiner reicboergolbeten £)ecfe fcfjmücfen lief.

SScöenbet würbe bie Mircjje erjt burdj (£femen6 XII. mit Sluffü^rung t'jjrer SBorber*

feite , im 3"ne™ bureb bie pracbjoolle SluSßattung ber Sapelte Sorftni. £>ie Kircfje

$at fünf ©etnffe unb eine Sänge »on 384'. 2)ie reiche SapeUe »ermöge ber 2tu3=

toafy ber foftbarßen unb feltenften ©efteine unb »ier »ergolbeter 23ronjefäuIen atö

bem Stempel beS capitolinifc^en 3"piter$ (bie Sage »erfe$t fte in ©atomoä Tempel)

ift btejenige ber Familie 33orgb,ofe - $n neuerer 3*rt |>at wä) baä §>au$ £ortonia

eine foletje ^ergerid;tet. Unter »ietem ©eljenSwert^en weilt ber 23efcb,auer gerne bet

bem 93ilb 23onifaciu$ VIII. »on ©iotto. 58on ber Soggia ber SSorberfeite ertbeilt

ber ^»apft am £>immelfa$rt$fefle ben ©egen. $ünf allgemeine Gtoncitien, 14 ^ro*

»incialfönoben (bie le^te unter S3enebict XIII.) würben in biefer Kirche gehalten.

3n tljr erteilt ber Sarbinaloicariuä bie % 2Seif?en. $n kern an bie ftirc$e an=

ßofenben treu^gang ftnben ftcb, noeb, »iefe cbriftlidje Merfwürbigfeiten au$ bem
ehemaligen S3auwerfe. — 2) @. ^3 et er im SSatican. 2ln ber ©teile beö flei=

«en 23et^äuöc^en§, welc^eö ^3apfl Gnadet über bem @rab beö 1;1. ^etruö erbaut,

lief Kaifer donftantin eine SBaftiica aufführen, »on feinem üftamen ebenfalls Con-
stantiniana, »cm feinem 9?ang Augustissima, nac^ bem Z^cx, burc^ welc^eö bie

Pilger ju ben geheiligten Ueberref^en ba^erjogen Limina apostolorum genannt. Urbis

et orbis ecclesiarum speculum et decus tyifyt [\i naty t^rer iefcigen ©ejtalt in einer

33uUe 33enebict$ XIII. »om 3. 1726. Sie 3tei<$t$ümer an allen arten gotte^bienfl-

licfeer Srforberniffe auö ben foflbarfien ©toffen, bie im ?auf ber ^^Huberte einft in

biefer Kirche ft4> gehäuft Ratten, ftnb »ieHeicb.t blof »on benjenigen ber ©opbjenfirctje

tn Sonf^antinopel übertroffen worben. (Sine Ueberfc^au berfelben auö bem Anfang
be5 13. Sa^r^unbcrtö in ber ©efctn'cbte Snnocenj III. 33b. II. ©.191 ff.) 9?ico-

Iau6 V. backte an einen neuen 33au; aber erft 3ultuö II. lief burefj 23ramante ben

^51an baju entwerfen, »on uugteict; gröferem Umfange att ber bisherige. 2lm

6. Slpril 1506 würbe ju bem ^feiler ber fy. 93eronica (|eber ber 4 Pfeiler, auf

benen bie Stuppet ru^t, ift gerabe fo grof <xH bie Kirche ber ^rtnttarter bei ben

»ier 23runnen) ber ©runbftein gelegt. $ü\iviQ II. erlebte noc^ bie SSoHenbung aller »ier,

^ufammt ben S3ogen , welche bie Kuppel tragen fottten. Unter l'eo X. leiteten Gutiau.

©amberti be ©angatlo, ber Dominicaner 3wcu»buö »on Verona unb tftapljaet be«
SBau. ©ie »erftärften bie Pfeiler unb »erwanbelten 23ramante'3 grieö^ifc^eö ^treuj in

ein lateinifcb,e3. ©angatto'ö 9teffe fe^rte unter ^aul III. wieber ju a3ramante'ö ^lan
3urücf. Wati) jwölf Sauren erhielt berfelbe bureb SD?ic^el=21ngelo wefentlid;e 2$er=

tfjferungen, befonberS bie paunen$wert|e grtjö^ung unb Erweiterung ber kuppet,
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ber ©röfe be$ fant^eonS gtei# fommenb. ©ein 9?a#fofger war unter 35üt$ IV.

33arroji, genannt 23ignota , wetdjem unter ©regor XIII. befla ^orta folgte. Den
12. ^e6r. 1578 Ijieft biefer s)5a»jt in ber enblidj ooffenbeten gregorianifctjen Sapetfe

ba$ erfte <pod)amt. 5D?it erneuter £t)dtigfeit fe$te ©irtuä V. burdj Montana ben

33au fort, fo bafi am 14. Wlai 1590 bie Kuppel oiö auf bie Laterne »oflenbet, unter

©regorS XIV. furjer Regierung bereu Stetigeres, unter SlemenS VIII. tut 3- 1603

beren 3mtere$ ooflenbet warb. 9^$ ^pauIS V. Slbftctjt, ben untern 9?aum ju er»

wettern, fant ber 33aumeijkr £arl 9D?aberno wieber auf ba6 jwecfmdfigere unb

augenfälligere lateimf^e Streuj (bie jefcige, ungleich würbigere ©ejfalt ber $ird>e)

jurüct 2lm 21. gebr. 1606 begann bie Abtragung beS alten 23aue$, am 7. 9ttat

beä folgenben Sagtet würbe in einer Siefe oon 60 ^3atm (400 oer erfte ©runb»

jtein ju bent neuen gelegt. 9cactj fünf Sauren flanb ber ^orticuS, über wettern

bie ^iefenbifber oon GityrifiuS unb ber jwölf Styofkl ftd; erbeten, öotfenbet. Sin ber

bronjenen Decfe beg ^antfjeonS fiep Urban VIII. jum Ztyil bie gewunbenen ©duleu

unb ben 33atbac$in über bem Jpauptattar , ber f)öf>er ijt at$ ber farneftfäe ^alaft

(ber f>ö$jle in 9?onO oerfertigen unb weihte am 18. 9?ooember Qan welchem einfl

©9toejler I. bie conjtantttjianifdje 33aftlica geweift) 1626 in feierlicher Seife bie

gefammte Kirche. SUexanber VII. lief* mit einem großen 9?eict>t|mm ftnnbilbtidjer

SSerjierungen an ber auferften Oftfette ben ©tutjt ^etri aufrichten unb außerhalb

berfetben bie jwei großartigen Säulengänge erbauen, welche oon beiben ©eiten be$

^!a#eö ju ber SSorfwfle führen. SIemenö XI. fcfymütfte biefelben mit 44 großen

©tanbbitbern. ^iuä VI. fügte, mit ber ^radjt be$ ©anjen im (üEinffang, bie neue

©acriflei Jn'nju. Die SKauntoer^ättniffe ber Stirdje ftnb fofgenbe: Sänge oon ber

£]jüre W ju ©t. feterS ©tuljt 837 $atm, SBeite be$ OuerfdjiffeS 607 ^atm,
£ofje »om ^ufooben bis? ju bem ©ewölbe 207 falm, Durct>mejfer ber tuppef

190 ^5atm, §ö!je oom ftußboben tit ju bereu ©ctjluffiein 557 fatm, £ö$e oou

bem ftufboben ttt ju bem Streuj über ber Kuppet 611 ^atm. Der ganje 33au

l^atte oiö jum 3. 1694 (fomit bie neue ©acrijki nic^t gerechnet) 46,896,000 ©cubt
(üoer 100 Mfionen r^einifc^e ©u(ben) gefoflet. Der DfetcBtlmm unb bie SGBürbig»

teit be$ ipeitigt^ume^ entfpric^t bem Qfrnjt unb ber ©röfe ber $irc§e »otlfommen.

hinter bem $)auptaltar (feine ©tirnfeite ift na§ Dflen gewenbet), an welchem einjig

ber ^ayft celeoriren barf
, führen jwei 9D?armortreppen ^inao ju bem ^aupteingang

ber fogenannten Confessio be« % fetruS; um baö ©eldnber berfelben orennen jiet^

150 ?ampen, beren 3# «« oefonbern ^ften oerme^rt wirb. Stuf bem 2Htar feloft

empfangt baö neugewdpe Ooer^aupt ber Kirche bie £utbigung ber (Jarbindle.

9it§t$ oon bemfelfcen für ben (Jintretenben ijt ba$ ©rjoilb be^ % f etru$, auf bem

^§ron fi^enb unb ben ©egen fpenbenb, beffen $ufj oon ben SSorüoerge^enben gefüft

wirb. 3tt einem ber Pfeiler ber Iinfen ©eite werben bie grofen Reliquien aufbe=>

wa^rt: baö ©c§weiftuc$, ein ©tud be$ $1 ftreujeS, bie Sanje be§ ?onginu^. %n
bem mitteilen Eingang in bie Slirctje Utxitt man bie runbe ^orp^rplatte, auf ber

etnjt bie römifc^en Kaifer gehont würben. 2lufer S^rifiina oon ©c^weben unb beu

legten ©tuartö ^aben »tele ^apjie ber jungten ^ö^^unberte in biefer Kirche i§re

SDenfmdter. Da3 auSgejeidmetfie ift ba^'enige oon Siemens XIII. bur<$ Sanooa

au^gefü^rt; ba6j:enige oon ^}iuö VII. ijt oon £$orwaIbfen. 3" «er Stanza

capitolare ber ©acrijtei wirb bie Dalmatica ßaiferS ^arl^ be^ ©rofen aufbewahrt,

mit ber bie Kaifer alt ©omjjerrn oon ©t. ^3eter befleibet würben. Die unterirbi»

fc^en 9?dume (Sagre grotte vaticane) bewahren einen überreichen ©c^a^ oon 2)en?=

mdlern a\x$ ber alten Kirche. 3n ifmen fle^t auc^ ber Slltar , welker bie Körper

ber f)I. HpojleTfürjlen umfe^tieft. Die Kirche $at, wk ©t. 3^ann einen Sarbtnaf*

©rjoriefler mit einem frdlaten al$ ©tettoertreter; breifig Sanonifer, in^gefammt

apojWifdje ^rotonotare, bann eine grope 3«^ Seneftciaten unb anbere Slerifer

bilben ben ja^Ireic§en Sleru^ berfelben. — 3) ©. ^Jaul auper^atb ber

dauern, an ber ©träfe, bie na# Djtia führte, ©ie %alt alt bie $irc§e be$
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Patriarchen i>on 2lleranbrtö. Sin ber (gieße , an welcher ber Stpoftet faulu« ent*

Rauptet roorben, errötete ^a^fl 2lnaclet eine QapeUe, bie ebenfalls bur$ Qfonftantin

in eine S?ir#e, bodj nidjt fo anfe^nlidj »t'c bte beiben bereit« angeführten, »erroanbelt

Würbe. 2)er ungemeine 3utauf ber ©laubigen machte balb eine (Srtoeiterung not£-

Wenbig. £§eoboftu« unb fein ©otjn iponortu« liefen einen neuen 33au aufführen.

@o ftanb biefe Kirche ju Anfang be« fünften ^aJjrJmnbert« fofibar auSgefbttet, bei

©eiferid)« Sinfatt »erf^ont unb burcty gürforge ber ^äpfte forttoätjrenb gejiert,

bereichert, mit Sinfünften auSgejIattet. $n ber 23eute, bie er t>on ben £unnen
gewonnen, fanb Sari ber ©rofje bie bittet, ^apjt 2eo III. beren Sieberaufbau,

nadj grofer 23efc$äbigung burdj ein Srbbeben, möglidj ju machen, fte mit großem
ßofibarfeiten ju »erfe^en al« »or^er. 3$xt bronjenen Spüren, bie hä ber jüngflen

geueröbrunft gerettet würben, finb ein fe^enöroert^er 9?eft böjantinifcfyer Arbeit.

(Spätere ^äpfie bt« auf ©irtu« V. $inab
,

$aben i£r fürforglt'cf;e Slufmerffamreit

jugewenbet, wa« fpäter oon Snnocenj XIII. unb 23enebict XIV. abermals gefct)at>.

2>iefer lief? bie 9)?ofailen tyerjtetten , bie ^ei^en ber päpfrlidjen 33ilbniffe fortführen.

£>a« Sfterfwürbigjk waren ityre ac^tjig ©äulen au« ben fojtbarjkn ©teinarten

C^aonajetto, parifcfjem Marmor unb feltenem ©ranit); benn beoor bie neue ^Seter«*

firc^e gebaut worben , war ©t. $5aul bte geräumigjk alter &irdjen 3Rom« ; ifjre Sänge

betrug 603 falm, bie «Breite ijjrer fünf ©$iffe 308 fJalm, bie £5$e be« ÜRtitet-

föiffe« 138 ^atm. %m 17. $uli 1823, merfoürbiger SSeife an bem 3a$re«tag;

ber dinna^me 3?om« burcfy bie ©aßier unb be« großen 23ranbe« unter 9?ero, einen

Sftonat oor $>iu« VII. Cber einft in bem anftofenben 33enebictinevfloj!er bie Drben«*

gelübbe abgelegt :t)atte) Sebenöenbe würbe fte au« ttnact)tfamfett ton Slrbeitern tin

&aub ber glammen, wobei ber entpftnblid){te SSerlufi in ber 3erjtörung jener feltenen

©äulen befhnb. ©lei$ nact) feiner Srfyebung auf ben päpftlici)en S^ron fafjte 2eo

ben ©ebanfen i^rer 2Bt'ebererbauung. £>ie SDWbtfjätigfeit ber ©laubigen foHte it)n

fytUi unterfutfcen, bte ®irc§e unter ^Beibehaltung ber frühem ar^ttectonifc^en 23er*

^ältniffe $ergejtetlt werben. Wlit grojüer 9Jegfamfeit würbe unter il>m unb feinen

beiben S'ia^folgertt ba« 2Serf betrieben. SSierunbüierjig 9flonolitl)en au« gefprenfel-

tem ©ranit oom ©implon, mit Kapitalen »on carrarifc^em 9)?armor, über ifmen

42 marmorne 33ogen, begränjen ba« 33?ittelf^tff. 2lm 5. £)ctober 1840 |>attc

©regor XVI. bie greube, ba« Duerfc^iff weisen unb bie er|te SD^effe barin cele*

briren ju (bnnen, an beffen päpfilic^em 2lttar, worunter ©t. ^Jaut« ©ebeine ru^en,

bie auögefuc^tepen 9ttarmorarten oereinigt ftnb. (Sine ^auptjierbe ber $irc$e werben

fec^ö gefcfytiffene ©äulen au« ägppttf^em Sllabajler biiben, wooon öter au« einem

einjigen ©tücf , ein ©efc^enJ 3)?e^emeb 2tfi«. — ^n bem anjtopenben 33enebicttner=

flofier werben bie 33ogen be« ßreu$gange$ gröptent^eil« oon gefc^Iungenen ©äulen

getragen; |>etbnifd)e unb c^riflti^e Snfcfriften unb mancherlei fe|>en«»ert^e Ueber-

bleibfet fermüden beffen SSJänbe. — 4) ©t. 2ttaria 9)?aggiore, oon i^rem Er-

bauer, ^apft Stbertu« (352—366), bie liberianifc^e 23afiltca , t-ott bem wunber=

baren Sreigntp, welche« burc^ ©cf>nee, ber am 5. Sluguft gefallen, ©teile unb

Umfang ber ju erbauenben Stirdje bejeict)net, 3)?aria jumSc^nee, »on ber bort auf-

bewahrten Grippe be« Srlbfer« Maria del Presepio, fpäter gewö^nltc^ Sttaria bie

größere genannt. Der ^alafl an ber Kirche, einjl ^eftbenj mancher ^äpjte, galt

al« SOßolmung be« Patriarchen öon Stnttoc^ien, wenn er nac$ 3tom fäme. 23on

<Bixta^ III. an (432—440), ber bte Kirche in ber ehemaligen 33aftIifenform neu

baute, tyaben ju reicher Slußjtattung berfelben »iele ^3äp|}e betgetragen. 2)ie 2flo-

fatfen, mit welchen jener fte fctymücfte, ftub in i^rer urfprüngltcfyen Anlage (uur

diejenigen in ber fttra)e ©t. Softanja ftnb älter) nod> erhalten unb geboren ju bem
©e^en«n)ürbtg|ten wa« 5Äom in biefer Kunflform aufjuweifen §at. @te biiben einen

Södu« oon Gegebenheiten a\n^ bem Seben 3;acob«, 2ttoft« unb tyxifti, gemä^ ber

alten djrifllictyen 2lnfa)auung »on ben bret 3ettaltern : oor bem ©efefc , unter bem

©efe^, unb unter ber ©nabe. Sine anbere JRei^e t>on SWofaifen ^at jwtfc^en ben



«Rom* 345

3. 1288— 1292 $actö be £urrica gefertigt, ©regor XIII. legte ben gerabetr

2Öeg an, ber »on biefer Hirc^c ju bem Sateran füljrt. ©irtuS V. taute au$ ben

©teinen be# ©eptisoniumö bte t>ra<$tootfe ftrttnifc$e Sapetfe
f

ifjr gegenüber ^aul V.

bte nocfy gtänjenbere paulimfcfye ober borgtjeftfcfye, ju welker er bte foßbaifJett

2)?armorarten unb anbere wertvolle ©reine in ben auggefuct)tefren Qfremplaren oer»

wenben lief. 25ie brei ©rabmäler ber ^äpfte ©trtuS V., Sieinen« VIII. unb^aulV.

gewahren mit ber reiben güffe ityrer ©tanb= unb Jpoc§bilber einen impofanten 2ln»

blicf. ©e^enäwertf) ftnb aufy biejentgen üon üfttcolauö IV. unb (£temenö IX.; tief»

gebaut unb mit ber ©innigfeit jener Seit burct)gefü{)rt, ift baä beS GiarbinalS ©on»
faloo 00m 3- 1299- 9ttanct)e$ 3tterfoürbtge au$ älterer £eit ifl in bem ®an$
aufgeteilt, welker um einen Keinen §of unter ber SÖo^nung ber Domherren ftc§

jte^t. 3^re je£ige ©ejhlt, namentlich bte SSorberfeite, erhielt fte burc§ 23enebict XIV.,

bte reiche £aufcapelle ift ein 2Berf 2eo$ XII., früher (£rjpriefterö btefer Kirche. 2lnt

6. 2luguj* 1835 frönte ©regor XVI. aU »brucf be$ £anfe$ für ba$ (Srlöföett

ber Spolera, baS 33tlb ber §1. Jungfrau xnit bem Kinbe in ber Gfapette S3org§efe.

3« btefer Kirche würbe im 3- 1075 ©regor VII., wät^renb er bte % 9tteffe la£
r

öon Sencio, bem ©oljn be$ ^räfecten oon dioni
,
gefangen genommen , aläbalb aber

burct) baS 23olf wieber befreit. 3Den ©otteöbienft in ©t. 3J?aria 9)?aggiore oerfe^ett

aufer einer grofen 3 a^I 23eneftctaten unb Sapettane 16 S^or^erren unter einem

ßarbinalerjpriefter. $n &« 2Bet£nad;t t)ält ber ftyft in biefer $h'r$e baS ipocfyamt

unb an SWaria Himmelfahrt erteilt er oon iljrer Soggia bett ©egen. — 5) ©. So»

renjo außerhalb ber Stauern, an ber ©träfe nacr) £i»oli. ^aifer Sonftanti«

taute über ber ^ujjolangrube, in welche ber Setb be$ Strc^tbiaconö Saurentiuö ge»

braä)t worben war, eine 23aftltca, nacfyfjer burct) ©trtu$ III. unb bie gretgebigfeit

ber ©atla ^tacibia, £(>eobofw$ bc$ ©rofcn £od;ter, »erfctyönert. (Sine fpätere

JperftetTung fammt (Srridjtung ber SSor^afle »erbanfte fte £onoriuä III., ber am
9. $tyrtl 1217 in biefer &ir$e ^5eter »on Sourtenap fammt feiner ©ematjlin ^ocante

als lateimfdjen ^aifer »on Gtonfjantinopel frönte. SBanbmatereien unb SDfofaifett

an$ jener Seit ftnb nodj flct}tbar. üfticolauS V. unb <&ixtn$ IV. t>aben glei^fattö um
fte ft$ »erbt'ent gemalt, tyxe 22 ©äufen 001t ©ranit unb St'poKino, »erf^ieben

in i^rem 2)ur4)meffer, ftnb oon ^eibnifc^en 23aumerfen genommen. 2)er gufbobett

au^ bem jtoölften ^a^mhext »erbient befonberö angemerft $u werben, ebenfo eitt

anttfeö ©arcop§ag Cam (gingang rechts) mit ^oc^bitbern , bie eine SSermä^lung

barf^eKen. $n ber Sonfeffton ru^en bie ©ebeine ber $1. ©te^anuö unb Saurentiu^.

Die Ratten beö anftofenben ^lo^erö (»tetteic^t burdj Sternen^ III. gebaut) bilbeit

ein fletneS 2??ufeum »on ^rijltt^en 3nf<$riftett auö ben benachbarten Hatafomben,

neben Ueberreßen ^eibnifc^er S3ttbmerfe, unter biefen ein ©arcop^agbecfet mit ber

Pompa circensis. — II. da rbiita iSf treten mit ^rieftertttel, benenbie beiben ncic^fi»

folgenben, weit fte ebenfaKö ben 9iang »on SBaftltfen (f. b. %.~) ^abett, mögen »orange»

fiettt werben. l)©t. Sroce in@erufalemme, ebenfalls bur^i Sonftantin jur

St)re be$ ju S^ufafem wieber gefunbenen ftf. ^reujeö gebaut, Basilica Sessoriana

genannt , öon bem römifc^en 23ürger ©efforiuö, bem ber ©runb gehörte, auf welchem

bie Sirene fto; ergebt , auc^ ipeleniana , »Ott be$ ^aiferö Butter, beren S3itte er mit

biefem S5au wittfa^rte. ©regor II. (715—731) baute fte neu, Seo III. fießte fte

^er unb Suciu^ II. (1144) erneuerte fte bur^weg. ©irtuS V. legte bie gerabe ©träfe

an, bte oon i^r na<§ ©t. SWaria SD?aggiore, xoie 23enebict XIV. biejienige, bie nac^

bem Sateran fü^rt. @r britefte ifjrem Innern, tok tyxem Steufern, ben ©efc^macl

feiner Seit auf. SinfS »om ipauptaltar f^eigt man in bie (£apette ber $1. Helena

^inab, in welche fte (Srbe öon ber Kreujigungöfldtte fotX gebracht ^aben. 3n 'biefer

beftnben ft<$ %mi fe§r alte ©tanbbitber ber SÜpoftet ^etruö unb ^aulu^ unb flotte

SKofaifen an ber 25etfe. $n einer obern Saüeße werben bie Reliquien öerwa^rt, an
benen biefe Kirche befonber« reic^ ift. X>ex Xitel biefer Äiro)e wirb metft fpantfe^ett

(Jarbindlen »erfie^ett. — 2) ©. ©ebafliatt, in älterer 3^t Basilica Apostolorum
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Petri et Pauli genannt, weif beren Setter eine äeitlang bort ruhten. 2luä; biefe

Stirere liegt auferf?alb ber dauern, an ber ehemaligen appifdjen ©träfe, nafje bei

bem Eingang in bie ßatafomben beö bj. (Jalirt. Sann fte erbaut würbe, ijt unge»

wif ,
ftdjer nur, baf ©reger ber ©rofe bort feine 37fte ^omt'tte bj'elt. £onoriuS III.

lief in biefelbe ben %eib be$ Reuigen, t>on bent fte ben Tanten tragt, a\x$ beut

SBatican bringen, fiuö V. fefcte fünf Slltäre in bie fh'rc^e. Segen ibjreS Reliquien*

reicf)t|)ume6 unb ben anjtofenben ilatafornben ftanb fte ftetS in tjofjem SInfeljen. 3n
biefe fü^rt auf ber linfen (Seite eine £reppe bjnab ; man fann aber je§t nietyt me^r
mit barin »orange^en. ©er Sarbinal ©cipio 33orgf>efe, $5aulS V. 9teffe, baute

bie ®ircr)e gleicbjam neu. SlemenS XI. legte bie Sapefle 2llbani jur (£f;re be$

fy. %aUan an. — üftun folgen bie übrigen 48 SarbinalSf treten in afpfja*

betif^er Drbnung. — 1) ©t. Signet auferljatb ber Stauern, an ber nomen*

ianifcfjen ©träfe, Jpter, wo ba$ ©rab ber 1>1. 2lgne$ fc&on in ber Witte beS inerten

Qab,rf)unbert3 bureb, ^3abfi SiberiuS mit Wlaxmwplatttn gefcljmücft roorben, baute

fapft ©^mmadntS um ba$ 3- 500 eine Si'rd&e, bte $on §onoriu$ I. (626) neu

aufgeführt würbe. £>er Sarbinal Smil ©fonbrati nar)m im 0- 1605 beren 2Iu$=

befferung »or. Txxbei ift bem 33au »tri 211tertjjümlicr)e$ geblieben unb ftnb einzelne

Slntilen ju cr}rijtlicr}em ©ebraueb, t>erwenbet werben, ©er Sorben ringö um bie Kirdje

$at jtcf) berge|taflt er^öfjt, baf man je%t auf 45 (Stufen in biefelbe fn'nabjteigt. 3n
tbj werben affiä'tjrlicb, am 21. 3anuar btc beiben Lämmer geweift, beren Solle ju

Verfertigung ber faltien bient. 2) @. 2tgojtino. 2)ie Kirc$e, welche ber (£ar=

binal b'G^toutetn'Ke, @rjbifö;of t>on 9touen, im 3. 1480 baute unb beren Vorber=

feite für eine ber 3i«'li#en in ^om galt, mürbe naö) einem Vranb buref; ben

Slrc^iteften VomnMi wieber Ijergejteßt. (5m Sflarienbilb , bei donftantinopelS (£r=

oberung burdj bie dürfen au$ ©t. ©opfjia gerettet, fie^t in grofer Verehrung, in

tiocr) gröferer, wie bie »ielen Koftbarfeiten beweifen, mit betten e$ gefömücft i%
ein 9Jcarmorbilb berfelbett mit bem ^t'nbe »on ©anfoöino. 3n biefer Kirche ifl

dia^aeU %xt$U, ben froheren 3faia$ »orfteüenb, ba$ berüfmttefre tunftbenfmal.—
3) ©. 2lleriu$5 unb Vonifaciuä, auf bem Sloenttn, früher eine ber jwanjig

fWilegirten Abteien 9tomS. 2)a$ erfle gef^t'd;tli(|e ©atum über biefe Kirche ijl

t'^re neue (Jinweilmng bur^ iponoriuö III. SSor bem £aur>taltar fte^t bie Sonfeffton,

eine geroölbte Sa^eHe mit sel;n ©dulett, in melier ber $1. 2llertu3 ru^t. ©ie
SBilbfäule beö (EarbinalS S3agni Cf 1661) wirb i^rer meifkrl)aften 5luöfü^rung wegen

gerühmt. — 4) ©t. Slnaftafia, am ^uf bog palatinif^en §ügeW, burc^ ?eo III.,

Sunocens III., ©irtuö IV., Urban VIII., julefct burt^ i^ren Sitularen, ben ©rof*
inquijttor »on Portugal, ÜKuno ba Sun^a Stltapbe neu gebaut. 21n biefer Sltrc^e

wohnte einft ber ^eilige ipieron^muö. Slufer jwölf antifen ©äulen ift ber prunle=

girte 211tar, ber »on jenem ben tarnen tragt unb im 13. SaMunbert wn'c^tet

würbe, baS einjige lleberbleibfel ber Vergangenheit.— 5) 33afilica ber XII

Slpoflel, urfprüngltö; blof »Ott tyfyUw unb %aco1> genannt, hex bpjantinifäpe

gelb^err 9iarfeö überlief felagiuö I. (550—560) bie ©reine t>on Sonpatttitt«

2:^ermen jum 33au biefer Rira;e unb übergab ibjen ©eif^li^en bie <put ber benach-

barten 2rajan«fauie. Den jetzigen 33au lief Slemenö XI. aufführen, bie SSorber-

feite jeboeb, würbe erfl im 3- 1827 burcl; 3o$ö«n 5torlonia, iperjog »on 35racciano

angefügt, nur bie Vorbaue ijt noef; <ux$ ber 3ett 3»^'«^ H. ©aö ©ecfengemdlbc

ber ilt'rc^e pellt ben Xriump^ beö granei^canerorbenö bar. Die ^irc^e, 380 ^alm
lang, ijt bureb, fä)öne SWarmorfdulen in brei (Schiffe geteilt. 5)te ©rabmdler beö

^arbinalö ^eter Dtiario, ÜHeffen ©irtuö IV., Siemens? XIV. mit ben Vifbern ber

Unfcfyufb unb 9)cäfigfeit »on Sanooa, bann be$ Kupferftcä;er6 Volpato, »on eben

bemfelben, geboren ju ben ©e^en^würbigfeiten. 51n bie 8iv$e ftöft baö ßlojter

ber Mittönten, bem einjt ©irtuöV. unb Gfemenä XIV. angehörten. — 6) ©t. 23 al-

bin a. 5D?an weif, baf biefe ftirä)e bura; ©regor ben ©rofen gewetzt, im 3. 1488

bureb, ben Sarbinal SD^arco $acbo, ^awl$ II. Neffen, ^ergejteKt würbe; i§r innere«
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lief Garbinal ^eter SIrigont im 3- 1600 »erjieren. (Sic fie^t nur an jwet £age»

be«3a$re« offen, btof an biefen tct'rb @otte«bienft bann gehalten. — 7) ©. 33 ar*

t|>oIotnäuö auf ber 3 n f

e

I. ^aifer Otto baute biefe Äirdje unb ftyenfte tyt

einen 2trm be« $t. 2lbalbert«, 23ifcfwf« »on $rag. Grft tut 3. 1160 erföeint ffe

unter tyrem jefcigen Tanten. 2lleranber III. wetzte fte. £>amal« war bie föeftbenj

be« Garbinalbifc^of« »on ^Jorto an biefelbe angebaut. ©ie tjat I>duftg bur$ Heber*

f^wemmungen gelitten. Gin ftpner Slabernafet würbe oei ber erften 23efe§ung

9?om« burd? bie granjofen jerftört, bte »icr ^or»t)»rfduIcn , auf benen er rufjte,

jteljen in bem neuen ginget be« »aticaniftpn ^alaße«. — 8) ©. 23ernf)arb an
ben Spermen. Grft im 3- 1593 würbe ein ©ebdube ber biocletianiftpn Spermen

burd) bie ©rdftn Gatljarina »on St. %ioxt ben Gartljdufern »erfauft unb in btefe

Sh'rcp »erwanbett, an wetdje Giemen« IX. ben Garbinalötitel »on ©. @aI»ator in

Saura »erlegte. £)a« ©eroölbe mit feinen acfytecfigten Safelungen tft nod> ein 9?ejl

be« biocletianifc^en 33auwerfe«. — 9) S. Qalixt, j'enfeit« ber £iber, eine ber

frühen tircpn in biefem ©tabttt;eil, bie ftpn »on ©regor III. (731—741)
reftaurirt würbe, ©er berühmte Garbinal Moroni lief an biefelbe einen 'Ißataft

bauen, wetzen ^aut V. ben 33enebictinern at« Grfafc für ityr Klojter auf bem

Cuirinal juwie«. ÜBon »iefen auögejeicpeten Garbindien, bie »on biefer Sircp ben

£itel trugen, nennen wir mir ©regor XVI. unb 2ambru«d}ini. S)ieSSor^aKe jeit^net

flu; burd? cpiftlic^e 3nf$riften unb fetjr alte Malereien au«. £>ie reiche 23tbliot$ef

be« ßlofier« würbe »on ben ftranjofen geflogen; einzig bie burd? t^re prrlicpn

Miniaturen berühmte 23ibet, angeblich »on Sari bem ©rofen, fam wieber jurücf. —
10) ©t. Gd eil ia, ebenfalls jenfeit« ber Siber. Urban I. C223—230} wetzte

ba« §au«, welche« bie ^eilige bewohnte, »on ber bie ßirdje ben Manien tragt, ju

biefer. Garbinal ©fonbrati lief fte erneuern, wobei »on ben alten Mofatfen unb

©entälben »ieleö »erloren ging. Grfafc gewahrten bie im 3- *599 aufgefunbenen

tteberrefle ber enthaupteten ^eiligen. £>er ftlberne ©arg, britttjalb Zentner fd?wer,

in welken Giemen« VIII. biefelben legen lief, ift fammt ben 90 ftlbernen 2am»en,

bie jtet« »or ber Gonfeffton unb »or ben Altären ber untern Kirdje brannten, eine 33eute

ber republicaniftrenben ftranjofen geworben. (Sin umfang«rei<pr 23orpf füf>rt ju ber

SSor^aHe ber ßirtp. 2)ie ©rabmdler ber Garbindle G«jton (Gngldnber -{• 1398) unb

gortiguerra (f 1473) fdjmücfen bie innere SSanb ber SSorberfeite. 3kx\iä) ift baö 2flar=

morbilb ber ^eiligen unter bcm^o^altar, biefer felbft ein bilbcrret^e« SBerf beS Mittel-

alter^, über betnfelben Mofaifen au« ber S^t fafdjaK* I. C817—824). 2)ie weite

Kapelle auf ber @»iflelfeite, war ba$ 23abejintmer, in welkem bie ^eilige ben Sob litt.

©ie ru^t mit einigen anbern ^eiligen in ber unterirbif^en ^ird;e, ber fogenannten (Jon-

feffto. — 11) ©. Giemen«, an ber ©träfe, bie »on bent dofoffeum nac^ bem Sateran

fül?rt. Mag e« auf ftc^i berufen, baf Giemen« I. ^ier gewohnt |iabe, unb baf batb

nac^> feinem £obe ba« ^)au« in eine Kirche fei »erwanbelt worben, fo ift bo$ gc»

m$, baf ^pieronötnu« berfelben erwähnt. Man^e« ba»on rü^rt no^> au« ber Seit

$ afdjali« II. (1099—1117) $er, benn Ui i^rer äßieber^erfleaung burdj Giemen« XI.

trat in biefer 33ejie$ung eine ©t^onung ein, bie leiber feiten angewenbet würbe.

2)ie Kir^e $at noc^ bie alte ©ejtatt mit SSeflibuIum unb Sttrium. 25ie Mofaifen
au« bem 12. ^a^unbert ftnb gut erhalten, bie alten ©emdlbe Mafaccio« in ber

Seiben«ca»eKe , bie @ef$i<$te ber % Gat^arina unb be« |I. Giemen« barjktfenb,

ftnb reftaurirt worben. — 12) @. G^rifogono, an ben ehemaligen Spermen
be« ©e»eru«, fdjon bur«^ ©regor III. wieber Ijergeftetlt. Ginige fd»ffe, tok
Urban VI. unb Gugen IV. bewohnten einen an bie Kirdje anftofenben ^»ataft, fo

a\xti) Garbinal S3embo unb ^aul V., bie »on biefer $ir$e ben Sitel führten. £>ie

22 jonif^en ©dulen i^re« Innern, au« dg»»tifc|em ©ranit, fotten in ben erwähnten
Stürmen geflanben fjaben. — 13) ©. Gufebio, am Anfang ber ©trafe nad) ^5rd=

nefie, je$t ©. ©regorio unb Slnbrea. £>ier, glaubt man, |abe ber ^alafr

be« Jtaifer« ©orbian geftanben. £er ^irc^e gefc|ie^t bereit« Grwd^nung in be»
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Steten *ott ©etaftuS I. (492—496). £>em $(. SufebiuS Wetzte fte ©regor IX.

©urd) ©regor XVI. würbe ber STttet auf ©t. SInbreaS unb ©regoriug auf bem
SJconte Setio übergetragen, Kirche unb Klüver (ehemals ber Söleßiner) ben 3efuitett

übergeben, bie eö ju einem £auS für geifUm)e Hebungen befh'mmten. 3n btefer

Uebertragung wollte ©reger XVI. bte ®irc$e unb ba$ bloßer ebjen, ttt weldje fem
großer 9?amenS»orfab> ba$ £au$ ber Slnicier »ermanbett unb Welkem alt Santa!*

bulenfer ber üKadtfotger fetbjl angehört $attt. $n bcx Sa»efle be$ §1. ©regors?,

an weldje bte Seile ftöfit, bte er etnjl bewohnte, t|t feine ©efcbjdjte ttt erhabener

Slrbeit be$ 15. 3af)rlmnbert$ bargefiettt. 2lu$ ber gießen 3ett tjl ber f$öne £aber=

nafel t'n ber Sapetle ©alofatt. 33on bret Tabellen neben ber $ir<$e |>at biejentge

beS bX SinbreaS berühmte greifen »on ©ominiefnno unb ©uibo 9?ent; eine folcfye

»on bem Sefctgenannten fdjmücft bte Sat-eHe ber bX ©»ttna, ©regorS Butter; t'n

ber britten, ©t. 33arbara, wirb ber Sttarmortifcfy be$oab>t, an welcbem ©regor

tägfitf) jwölf $rme gefpeiöt b>ben fotf. 3« &«» Hlofter beftnbet |tc$ eine auäerlefene,

fofibare 23ibIiotb>f\ — 14) ©. ©iooanni e f aolo, Kirche jweier 33rüber,

Märtyrer, an ber ©teile, wo etnffc ib> £au$ flanb, einfl ^tr^e be$ bX ^ammad?iu$.

3b> ^orticuS ift nod; au$ ber SWttte beö 13. 3af>rt?unbertS , baS übrige im 3. 1726
buref) Sarbinal ^aotucci ausgeführt werben. SSon bem bloßer, welches nad> matt*

c$em SBecbXel jule£t an bie ^afftoniflen überging, fjat man, ba e$ auf ber oberftet

<£>öb> beö SeliuS liegt, eine b>rrlicb> SUtSftdjt. 3" bex Kirche liegt ber berühmte

Sarbinal ©arambi begraben. — 15) ©. ©irolamo bei ©cbXaooni. Sine

Heine $ircb> am Xiberufer, in ber -iftätje beö JpafenS, burefy SHicotauS V. ben t>on

ben dürfen »ertriebenen ©faooniern eingeräumt, ©irtuö V., ber auS 3%n'en ober

©atmatien feine Jperfunft ahUitete, lief? fte bur$ Martin Sung^i, ben altern, unb

©ominicuä. gontana neu bauen unb fetyte Sb>rb>rren an biefelbe. 2)a$ innere

33auwerf jeigt gute SSer^dUniffe unb $at einige gefd)d$te ©emdlbe aufjuweifen. —
16) @. Sorenjo in Sucina. ©er Sarbinal, melier biefen Xitel füb>t, ift in

ber Drbnung ber ^riefler ber Srfle, fowie bie ßirdje felbjl eine ber älteren ^farr*

firmen ijt, gefliftet oon einer frommen grau, tarnen«! Sucina. (Sinen fpätern S3au

\o.t Sölefu'n III. CH 91—1 198) gemeint. 2lm <pauotaItar ein gefreujigter S^ri^u«

»Ott ©uibo ^eni. 3n ^er Äird;e liegt ber berühmte Spater ^3oufftn begraben, welchem

ß^ateaubrianb aU franjöftfc^er 23otfd>after ein 2)en!mal fe^en lief. — 17) @.

ßorenjo in ^3aniö ^Jerna. §ier feilen bie 33dber ber Slgrivbina, 3^eroö 2)?ut=

ter, geftanben ^aben. ©er je^ige 23au rourbe burc^ ©regor XIII. ausgeführt,

eiemenö XIV. fyattt biefen Xitel. — 18) <3. ^arcelluö unb ^etruö, »iet-

leic^t auf bem S3oben ber X^ermen beö ÜÜero, menigjlenö ftnb in ber üftdfte alte

SSÖafferleitungen gefunben morben. 3*» i^rer je^igen ©ejtalt rourbe fte burc^ 33ene-

bict XIV. gebaut, ber »on ib> ben Xitel führte. — 19) ©. 9ttarceIIo, auf bem

ßorfo, »on bem faofi 2)?arceltuö I. C308—310) genannt. 2)a fte Ui einer

geueröbrunjl einjlürjte, lie^ Slemenö VII. fte neu hauen. @ie jeic^net jtd> burc^

»iele ©rabmäler auö. 2>a$ anjlofenbe ^lofler gehört ben ©eroiten. — 20) ©.

Wlav co, im 3- 336 burd) ben ^3a»ft biefeö S'camenö gebaut. Waty einem ©^reiben

^abrianö I. an Sari ben ©rojjen roar biefe Jlircbe bamatö i^irer ^ofaifen unb ©e-
mdlbe wegen berühmt. Robert S3anbinetti C5I^ranber III.) führte ifyren Zitet

2)ie feb^öne ©eefe ift no$ au« ^Jautö II. Seit ©efjenämertfj ftnb bie SD?ofatfcrr,

Welche ©regor IV. (827—844) anfertigen lief*, ©web, Sarbinal Ouirini würbe

fte mit SSergolbung unb Marmor gleicfyfam überlaben. 2luö einem SSor^of fteigt

man in bte Sltrc^e bjnab. 20 ©dulen »on jtciliantf^em 3^fbiö trennen baö Mittel-

fc^iff »on ben bet'ben anbern. — 20) ©t. 2flaria begli 2lngeli. (£rfl ^3iuö IV.

lie^ bur^> SKic^el-Slngelo bie ^inafot^ef »on Dtocletianö Xbcrmcn in biefe Kirche

»erwanbeln, an welche er ein Sart^äuferfiofler giftete, aua; bort Stu^eftätte unb

©rabmal fanb. Die Sänge ber ftirc^e mift 406 ^alm, i^re 23rcite 124. 3" feer

Rirc^e ftnb 16 ©dulen »erteilt; bie ac$t, über benen bie ^reujbögen ber £>ecfe ft^
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erbeten, ftnb »on orientalifäem rotfjem ©ranit, jebe &u$ einem einzigen ©tütf,

23 falm im Umfang unb in »erljdltnifjmäßiger Jpölje, ungeachtet fcon biefer nur

G2 falm jum 33orfcl)ein fommeu, t^re ©runblage tief unter ben je^igen gufiboben ju

fudjen wäre. 2luf biefem lief Sternen« XI. bie metallene Sffleribiantinie jiejjen , nad)

Welcher in 9?om bie U^ren gerietet werben. £>ie Ijerrlidjen ©ematbe, bie in ber feter«*

firdje in SD?ofaif nadjgebilbet flnb, würben »on bort fn'e^er gebraut. 3" ber ^ircf)e

beftnbet ft$ ba« ©rabmat be« berühmten Sarbinat« 2llciati. ttm ben Stüc^engarten

be« ßfofter« läuft eineJpatle, öon 100 ©duten au« Straoertin getragen. — 22) ©t.

9flaria in Slracöti, einfl ©t. SD?, be Sapitotio, bamaf« S3enebictinerHofler,

burc^ 3imocen3 oen granci«canern sugewiefen, ©ifc iljre« ©enerat«. Sine 2D?ar-

mortreppe »on 124 (Stufen, im 3- 1348 au« Sllmofen ju bauen begonnen, füf)rt

$u biefem ©ipfet be« capitotinifcfjen §>üget« hinauf, auf welkem bie Slirc^e jh$t.

©ie ift an ^eitigttmmern , roie an Stttertfmmern unb an £>enfmätern eine ber

reiben. 22 Marmorfaulen au« bem £empet be« capitolinifdjen 3uptor« bilben

brei (Skiffe. SSon ben 21 Sapetfen, welche um biefelbe ftcty sieben, flettt bie erfte,

redjt« »om §>aupteingange, ba« Seben be« 1>1. 33ernarbin oon ©iena bar, i>on fin*

turicd;io gemalt. Sine anftofüenbe ehemalige ©ommerwofmung ber f dpfte ift oon

faul IV. ben granci«cauern übertaffen worben. — 23) ©t. Üftaria fopra
Sftineroa, auf bem atten 2)?ar«felb, wo einfi fompeiu« biefer einen Tempel er-

rietet fyatte. fiu« V. mar ber erfte Sarbinal, ber t>cn i$r ben £itel führte. Wlit

ber Kir$e, burd; Safyaxiat I. (741—752) gegrünbet, ift ba« £)ominicanerflofter

öerbunben, in weld;em ber Drben«general wolmt, bie Kongregation bei? ^nkn unb

jeben •3flithr>ocf) biejenige ber Snquifttiou ftd) tterfammett. 21n bem ©ebdube ift ber

©pifcbogenftyl ma^rjune^men , ber freilid) burdj fogenannte Sfteflaurationen oiclfadj

gelitten $at. Dfocft« »om £ocjjalter fTe^t $?id)el--2lngelo« berühmte 23ilbfdule S^rifti.

Unter ben oieten ©rabbenfmdtern muffen biejenigen »on Seo X. unb feinem %laä)=

folger Slemen« VII. (bie Kirche gehörte ben Florentinern), bann in ber Sapelle

Saraffa faul« IV., unb be« unübertroffenen Slngelico be Riefele (fotlte ba« ©e»
mdlbe in Marien SSerfönbigungö=dapeHe au^ ni$t t^on i(;m fein, fo ift eö boc^

auö feiner 3eiO rorne^mlic^ bie Slufmerffamfeit auf fiel; jieljen. 2Die Sapeße beö

$1. Stomas »on Slquino, in welche feine ©ebeine gebraut würben, ijt öon ^^ilip^>

Sippi mit greifen au^gejtattet. 3" bw Sapeüe Sllbobranbini ^at Slemenö VIII.

feine Altern beife^en unb t^nen ein Denfmal errieten laffen. 33enebict XIII., bem
£>omim'canerorben attge^örenb, $at ebenfaKö fein ©rabmal in biefer $ird;e. £ier

würben nafy 2Ileranber^ VI. Stob bie jum (Sonclaoe oerfammelten darbindle »on

Sdfar SBorgia belagert, bur# baö SSolf aber befreit. — 24) ©t. SWaria bella
^5ace. §ier jtanb einft eine ^farrfirc^e jur (j^re beö % 21nbreaS. 2Sor bem
S3ilbe ber $1. Jungfrau, wa$ in biefer $irdje yere^rt wirb, glaubte ©irtuö IV.

(1471—1484) ben ^rieben unter ben italienifdjen Staaten erfleht ju ^aben, wef^
|>alb er einen neuen S3au beö ©otteSljaufeS befc^lo^, ber jeboc| erjl unter feinem

üftacfyfolger ju ©tanbe fam. Sftapljae! malte für bie Sapetle S|>igi bie öier ©ib^llen,

umgeben »on einigen Öngeln, anbereö ift oon feinem ©c^üler 2:imot|euö belle SSite.

2)ie Sapelle (Jeff jeic&net ftc^ burc^ ©eulpturen au«, bie ber $1. 23n'gitta burc^

greifen öon ^erujji. 2Iuc$ 33e«uftt unb Wlaxatta §aben ju 5tu«fc^mücfung ber

ftird)e beigetragen. Slleranber VII. lief fte burc^ feter »on Sortona mit i^rer je^i=

gen ac^teefigten Kuppel aufführen. 2)er jweite Sarbinal, ber biefen 5£itel trug,

war ber befannte SWelc^ior tiefet. — 25) ©t. Sflariabelfopolo, weil großen»

t^eil« au« Sllmofen be« römifc&en SSolfe« gebaut, wo einfl bie ©arten be« Dorni^

tianifc^en ©efcfyledjt« ftc§ erftrerften. Dort foHte Üftero öerfc^arrt fein, beffen Ueber»

refte f af(^ali« II. naef breitdgigem allgemeinem ftaßen in bie Züex warf, hierauf

bie Kirche grunbete. ©irtu« IV. lief fte burdt; S3acio finetti neu aufführen unb
übergab fte ben 2Iugufh'nermönc|ien, bie fte noefy heutigen Sage« beft^en. 95ei aller

3??obernijtrung burt^> Slleranber VII. $at jtcf pou ^unftrejten be« 15. 3a$r£unbert«
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t>o$ nod? 9)?att<$eS erraffen. 3n ber «jleti unb britten SapeUt nfytt unb att ber

2)etfe beS SborS fte$t man ©emätbe »Ott $5inturiccio. #inter bem £oc$attar pran-

gen in auSnefjmenber Farbenpracht ©taSgemätbe »on ©anfooino; »Ott if>m unb

feinen ©Eitlem ftetjt man gefegte ©culpturen. £)ie Sapette (£J»'gi tjat Herten-

gemätbe nact) 9?apf)aetS Setzungen; anbere ©emdlbe ftnb oon 2tnnibat (Earacct,

3tt. be Gtaraoaggio u. 2t. 23on ben oier ©tanbbilberu oon |5ropl?eten an bem ©rab-
mat beö 2tuguflin Qttjigi jetc^net ftdj befonberä baSjenige beg Scnaö au$, ju welchem
3?apt?aet baö 9)?obetl oerfertigte. $n ber ©acrijlei unb in bem Ktoflergang (»on

^3iu$ VII. roieber aufgeführt, meif er unter ben granjofen, aft ben ©artenanlagen

am spintio im Sege jtetjenb, niebergeriffen mürbe) ijt mandjeS altere 33ilbtjauermerf

aufbewahrt. — 26) ©t. SKaria in ^ortico. So Slugufi ben großen ^»orticuS,

ber jum Sweater be$ Sföarceflug führte, bauen lief, unb jcfyt bie 2lrmenf)erberge ber

$1. ©atta fte^t, ertjob ft<$ burdj 3o$ann$ I. C523—526) SSeranfhttung megen
eines gefunbenen SBtlbeö ber §1. Jungfrau eine tirdje. £>iefe$ 33itb, oornetjmtidj

in ^efoeiten »eretjrt, mürbe burefy Slleranber VII. in bie fct)öne Kirche ©t. -DJcaria

tn Sampitetti unb auf biefe audj ber SarbinatStitet übergetragen, bod) mit 33eibe=

Haltung beS urforüngli^en ÜRamenS. S^omaö DbeScatctyi tief bie ehemalige Kirche

»otlenbS abtragen unb an bereu ©teile fein 2Irmenl)au$ errieten. — 27) ©t.
Sttaria Slraöpontina, tirdje ber befristen Sarmetiter. ©c|on ju SpabrianS I.

(772—795) Seit ftonb ^ter eine Kir#c. Unter fiuö IV. mufte fte ben ermeiterten

geßungSmerfen ber GtngetSburg weisen, morauf fte ^SiuS V. an einer etm$ ent*

fernteren ©teile mieber bauen tief. $ranj £otebo, ber erfle Sefuit, ber jur (£ar-

binalSioürbe erhoben mürbe, $attt »on t|r ben £itet. — 28) ©t. 3>?aria in

StraSteoere. £>af biefe fiirc^e *>on Galt* I. (219—223), beffen tarnen fte

a\\§ in ber ätteßen &it trug, fei erbaut morben, ifl meniger gemif, atö baf tyx

Sutiuö I. C337—352) ben tarnen einer 33afttica beilegte, hierauf t;aben vitte

^äpfie bi$ auf 3«nöcenj II. unb Sugen III. biefetbe gegiert unb bereichert. Sfyxz

jefcige auf ere ©ejlatt gab it)r Sternen^ XL $n ber SBortjatte ftetjt man muftöifcfe

2>ar|lettung auö ber £tit ber erftgenannten jener ^d'^e (m^n* ftnb biejenigen an

bem ©emölbe über bem ^)au»tattar), and) att ^rijHi^e ^nf^n'ften unb 33itbmerfe.

£)ie 24 ©dulen, meiere baö innere in brei ©c^iffe t^eiten, ftnb »ergebener Drb=
nung unb mit ungleichen Sanitätern, maS f(|on auf früt>e £eit i§rer Erbauung ju=

tüctmei^t. Sie 5)ecfe beö £>aut>tf<$iffe$ mit oergotbetem ©ö)ni^merf mürbe nadj

2)ominic^ini« Angabe ausgeführt; in beren Glitte ifi fein ©emdlbe, 9)?aria in ber

^errtic^feit beS JpimmetS. 2)er Stttar bcö (SarbinalS »on 2tten9on (f 1397), IinfS

im Duerfc&iff, jetct;net ftc^ burc|» oortrejfttc&e Sitbmerfe aus. — 29) ©t. 3)caria

in 58ia, megen eineö 2D?arienbitbeS, metc^eS, auf einen 3ie$tl gematt, über bem
SÖaffer eineö 23runnenö fott gefd;mommen ^aben , burd) ^tteranber IV. an einer

©äffe aufgeführt. 2)ie ©ersten, benen biefe Kirche gehört, tiefen fte im 3- 1594
neu bauen, mobei (Sarbinat ©ettarmin, ber ifjren S;itet trug, fte mefentlic^ unter-

ftü^tc. — 30) ©t. yjlaxia betta 23ittoria; burc^ bie (£armetiter--33arfüfer

gebaut, tyx ÖrbenSbruber ty. Dominicuö »on ^efu SKaria fanb um'S 3. 1618
in bem bötjmifdjen 3Dorf ©tarfomi^ ein burc^ bie Unfattmfifctyen »erune^rteö 9)2arien=

bitb. der na^m eö mit fta) in bie ©d>tact>t am Seifenberg unb feuerte bamit baS

lat§otifct)e ftrtegSootf an. S^ac^ bem ©ieg braute er eö nac^ 9?om, mo eS in feier^

lieber sproceffton in biefe Ätrc^e gebracht mürbe, melier ^3aut V. i^ren gegenmär=

tigen 3camen beilegte. ^at^ottfu)e gürjlen ^aben biefetbe in ber ^otge mit erbeute-

ten Saffen unb Halmen gef(|mücft. ÜWoc^ j'e^t merben bie ©iegeStage »on Sepauto

unb Sien (12. ©ept. 1683) in biefer Svirdjc gefeiert. 2)aS 23itb, mit reiben

Äofibarfeiten gefc^mücft, ift Ui einem S3ranb im 3. 1833 ju ©runb gegangen.

2)a« innere ber Kirche ift mit Üflarmor, ©tueco, SBergotbung unb ©ematben im
©efe^maef jeneö ^a^r^unbertö reic^ oerjiert. Unter ben greifen oon 25omini(|itti

^ebt ftc^ befonberS bie % Dreieinigkeit ^eroor. %)it ©ruppe ber ^t. ^erefta oon
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33erntnt warb einfl allgemein bewunbert. %\xt bett gefunbenen §ermap$robif, ie$f

eine ipaupt^ierbe be$ 2ou»re, lief} einft ber Sarbittal ©cipio SBorgbefe ^ ie 23orber=

feite ber Kirche unb bic ju i§r binanfüprenbe £reppe bauen. — 31) @. Martin
unb ©öloefter, auch ©. Martin ai SD?ontt. lieber ber unterirbifcben SBetbatle

be$ $1. ©plsefler, aug ber er mit ben oerfammelten 33ifcböfen jum Soncifium oon

SRtcäa jog, baute ©rnnmadjuS I. (498—514) eine Kircbe, beut bl. 23if<bof Martin

gercei^t. ©ergiuö IL unb Seo IV. »erfcbonerten biefelbe; 23onifaciuS VIII. übergab

fie ben Sarmefitern ber alten Dbferoanj, beren ©eneral (biefer fyat feinen bejmn«

bigen ©i$ in beut anftofenben Klofter) 2lnton gilippine in ber 2Jcitte be$ 17. Sabr»

bunbert$ eine Srbfcbaft »on 70,000 ©cubi auf bie Kirche »erwenbete. ^5oufjtn unb

£of*a haben bie SSänbe gentalt. — 32) @. üftereuS unb 2lcbille$, an ber

appifcben ©träfe, Sarbinalpriejter biefer Kirche fommen fcbon am Snbe be$ fünften

SabrbunbertS »or. Srft S^ann I. (523— 526), fpbann 2eo III. Unten fte neu;

©irtuö IV. lief fte auS bem Verfall ^erfteflen , bem fte lieber ju unterliegen breite,

aU SlemenS VIII. ibren Mittel bem berühmten 33aroniu£ erteilte, tiefer erneuerte

fte mit möglicher ©Tönung ber ebe^origen ©ejklt, bureb bie 3"f^ift: Nihil

demito, nihil minuito, nee mutato, bie -iftacbfolger ju dbnlicbem weifem 9ttafgalten

aufforbernb. — 33) ©. Dnofrio. Ser Sinftebler t>on gurcapolena baute bie*

felbe unter Sugen IV. au$ Sllmofen $ur Sbre beö dgöptifcben SinfteblerS Dnofrio.

3n einer Kapelle beffelben liegen bie Sarbindle 2)cabrujji begraben, $Mu$ VI. führte

»on ix)x ben £itel. Sie 33orbatle ifl »on Somenicbino gemalt, bie 33ilber anberer

berübmter Üttaler fcbmücfen bie Kirche unb bie Sapellen. 2ln ber linfen ©eitc

ftnbet ftdj ^affoö ©rabmal, ber im 3- 1595 Ui ben ipieronömiten beS angebauten

KlofterS flarb, ein 2tteijlerwerf be$ j[e|t lebenben 23ilbbauer$ gabrt'S. 33or bem
bloßer fiept bie Siebe, unter welcher ber hl. ?>l;ilipp 9?eri fo oft ju ben t-erfam»

melten ©laubigen fpra<$, eine Stelle, bie jugleicfy über Aftern unb feine Umgebungen
ben reijenbften tteberblicf gewäbrt. — 34) ©. ^ancrajio. 2Bo ^elir L
(269—275) ben Üttartorertob litt, hante ber näcbfie Srbe feinet SftamenS eine

Kircfye. ©idjerer beftegelte an biefer ©teile ber pfjrogifcbe 3<*ngling ^ancratiuS

feinen ©lauben mit Eingabe beS ÖebenS. tym weihte ©^mmacbuS I. bie neu ge»

baute Kirche, in melier 3«uocenj III. ben aragonifeben König ^Jeter IL frönen lief.

3m 3- 1798 Ui bem franjöftfdjen (Sinbrud) mürbe fte ganj »ermüfJet, ibreö top
baren Sttarmorö UxmU. ^iu^ VII. lief fte berfletten, bie »ier ^Jorpbprfäulen, bie

ben £abemafel tragen, auö bem Duirinal mieber babin bringen. — 35) <B. fiter
in Skonto rto, auf bem bbcbflen ^unet beö ^aniculuö, ber einfl baS Saflell beö

5lncu^ 9)2artiu6 trug. Sie gemicfctigften ©c§riftfletter, unter ibnen S3aroniuö, »er»

legen bie Streujigung ^3etri lieber unb jwar in bie ©teile beä Eloflerpofeö , an

melier ^erbinanb ber ßatboltf^e unb 3f^^ßa »on Safiilien im 3- 1502
burefy ^Bramante bie no^ fle^enbe runbe SapeKe bauen liefen. $n iprem S3oben

tfl eine Deffnung, bur^ bie man in bie £iefe binabftebt, in ber einjl baö ^reuj

aufgerichtet würbe. $ene Regenten »eranflalteten audj ben neuen 35au ber ßirebe

bureb SBacio ^ineHi. 3" tyr jlanb einfl 3^apbaelö berübmte SSerfldrung, bie bei

tbrer ütücHebr aus ^3ariö in bett 25atican gebracht mürbe. Sie ©apetle 33orgberini

$at ©ebafiian bei spiombo nach 9)ctcbel=2ingeloS 3eiö)n\xn&en gentalt. !$n ber

jweiten Sapelle erfennt man ben ©töl »on ^erugino. $n ber brüten, x>on Julius IL

angelegt, ftnb an ben ©rdbmctlern auö feinem ©efcblecbt feböne ©culpturen »on

^Bartholomäus Slmmanato. Sbenfo ©ebenömertbeö bieten bie SapeUen ber linfen

©eite
;

j. 23. bie britte eine burebbroebene 23ruftlebne »on anttfen ©äulen auö ©iatlo

antico, ©attuflS ©arten entnommen. — 36) ©. ^»ietro in SSincoliö, burch

Seo ben ©rofen gebaut. 3« biefer Kirche werben bie Ketten aufbewahrt , mit benen

ber bl. ^etruö in ^erufalem unb in 9?om gefeffelt gemefen unb bie lex ihrer 33e=>

rüprung ftch foflen vereinigt paben. Sie SßorbaHe mit ityren ac^teefigten ©dulen

mürbe unter $w\iw§ IL burch 33acio finedi ^eHxxi. 3wanjig cannellirte borifchc
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(Säulen »on »arifcfjem Sftarmor Qwet anbere ftnb »on ©ranit) Reiten ba« 3««crc

in brei ©cfyiffe. £>ie bronjenen Spüren be« ©djranfe«, welker bie Ketten bewahrt,

ftnb »on betn florentimfdjen Wleifitt Slnton follajuolo , bejfen unb feinet 33rubcr«

^eterö ©rabmal linf« am Eingänge ftetjt. Unweit ba»on ift ba« berühmte Relief,

wie ^etruS bem (£ngel bie Ketten übergibt, burdj ben QTarbinat »on (£ufa »eran*

faltet. 3n ber Tabelle be« $1. ©ebaftian« ba« SDfofaifbilb beffetben au« bet Seit

be« ^abfte« 2Igatb> (678—682), bann bte ©rabmäler ber (üarbinäle SD^argottt unb

5lgucci mit ib>en 33tlbntffen »on 2)omenid;ino. Sin ber anbern ©et'te fielst ba« un=

»oflenbete ©rabmal 3u\iu& II. »on 9)?tc()eI=2{ngeIo nttt bem »ielgebriefenen ©tanb=

Mb be$ SJftofeS $wifd;en 2ea unb $ab>I »on bem gleiten Künßler, bte »ier anbern

ttad) feinen Pöbelten. — 37) @t. ^reffebe, eine eble Römerin, au« beren §>an$

23 Stiften jum 5)?artert$ume autogen. 3m 9ttittelfd;iffe ber Kirche fteljt man
ben marmornen SBrunnenranb , in welchen bie Zeitige beren 33Iut fammelte. 2)ie

Stircfje war ein SarbinalStitel fdwn ju (£nbe be£ fünften 3^r^«^crtg. £>ie f»m=

Mxeifyn 2D?ofaifbiIber, womit ^afdjaliS I. C817—824) ba« ©ewölbe über bem
ipodjaltar ber neuerbauten Kir$e fdjmMen lief, Ijaben ftcf; gut erhalten. Unter

biefem ^apjt würben 2300 tjeilige Seiber aug . »erfcr)iebenen SBegräbniffiätten in

biefe Kirdje »erfe£t. Sarbinal 3o$amt Gfolonna traute au« bem Kreujsug be«

Saj^reS 1223 bie (Säule, an ber (£t)riftu$ gegeißelt worben, welche je£t in einer

eigenen, ber »ormaligen Tabelle be« t)I. 3eno Cet>ertfatX^ mit 9D?ofaifen au«gef?attet)

fte^t. 2)er $1. Sari 33orromeo, »on bem ein ©tu^t unb ber £ifct), an welchem er bie

SIrmen fpeisäte, lu'er aufbewahrt wirb, Ijat manche (Srneuerungen be« Innern öo**

itefmten taffen. 25a« ©rabmal be« darbinal« düti (f 1474) tfl fe$en«»ert$. 25a«

anftofenbe Klojkr gehört feit 3«nocenj III. 3^it bert SSaflombrofanern. — 38) ©t.

^5ri«ca. 25ie ©age läft bjer ba« <pauS »on Slquila unb ^riöcißa flehen , welche

juerft ben Ijf. ^aulu« beherbergten, ba« marmorne ©efäf in einer ber dayetten tym

jum 2:aufberfen bienen. Durc^ Sarbinal ©iujttniani« Umgeftaltung C«m'« 3- 1600)

mag an biefer Kirche man^eö 2IItertI?ümli$e verloren gegangen fein. Unter ben

granjofen tourbe fte fammt bem Klofkr »erfauft; ein Sarbinal ora^te fte ^erna^

an ftd^ unb fc$enfte fte ben Slugujlinern öon ©t. Biaxin bei ^3opoIo, bie fte roieber

jum ©otteöbienft Ijerric&teten. — 39) ©t. ^ubenjiana. §>ier fott ber ©enator

^ubenö gewohnt ^aoen , welchen ^»etru« bem «|rijlli^en ©lauoen gewann. SSon ber

einen feiner Softer |>at biefe, »on ber anbern bie e6en erwähnte Kir^e ben tarnen.

SBeibe jle^en einanber fe^r na^e. $n ©t. ^ubenjiana ftnb je^t jroei Kirnen, beren

\>ie eine ben tarnen be« % ^aflor« trug, mit einanber berounben. SSiele ^äpfte

|akn im Sauf ber 3at>rI>Mtberte baran gebaut unb »eränbert, fo baf auf er bem

portal au« älterer Seit roenig me^r ftdj erhalten $<xt. 2)a« Sefentlic^pe ftnb ältere

©laömalereien in ber (£at>etfe ©. ^ajlore. 2?ur^ ein eiferne« ©itter auf bem

guftoben Wirft man in eine Vertiefung f>inab, welche bie Reliquien »on 3000

Sflartyrem in jtc^ faffen fott. — 40) Duattro doronati, fo genannt »on »ier,

bie einen fagen ©olbaten, bie anbern 23ilb|jauern , bie ft^) geweigert Ratten @ö£en-

Silber ju fertigen, befwegen unter £>iocIetian gemartert werben feien, beren Seiber

t>et einem neuen 23au im 3. 1620 aufgefunben würben. 2)iefer Kira}e erwähnt aoer

fdwn ©regor ber ©rofe; Seo IV. (847—856) erweiterte fte. ^afc^ali« II. führte

fte neu auf, ba bie Normannen unter Robert ©ui«carb btefelüe jerjlört Ratten,

^af4>ali« »erbanb einen »ä»|llic^en ^alafl bamit, Weidjen Kaifer ©igiömunb bei

feiner SKomfa^rt bewo|»nte. @tne Sapelle beß $1. ©öloefler«, in bie man rec^t« im

erfien SSor^of txitt, $at nod; Malereien au$ ber @efd>icf)te jene« ^a»fte« unb

^aifer GonjkntinS, bie in bie ^cit ^nnocenj II. (1130—1143) hinaufreichen. —
41) ©. Duirico e ©iulitte, unfern be« oon ^nnocenj III. gebauten Slntrme«

ber Sonti. 2)iefe ftirdje würbe ^ergefteüt burc^ ©irtu« IV., einige« baran gefd;a£

buref; ben Sarbinal Slleranber »on SJZebici (?eo XI.). 23efonbere sD?erf»ürbtgfeiten

ftnb nid;t ju erwähnen. — 42) ©t. ©abina, unter ßoleftin I. (422—432)
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gebaut. £onoriu$ III., ber cm biefer Kirdje einen falafl befaf , übertief? biefelbe

bem $1. Dominica, unb noctj je^t nurb in bcm ^lofteröarten ein »on t£m ge*

pftanjter Delbaum gejeigt. Dem Verlangen ©irtuä V. , in bt'efer Kirche päpft»

lidje Sapeffe ju galten, mufte »on i§rer attert^üntltc^en Einrichtung manche« ge*

opfert »erben. Element IX. oerroanbette bie deffe, roeldje ber $1. Dominica be*

mo^nte, in eine Eapeffe. Die foßbaren ©äuten »on grünem ©ranit, bte ben neuen

ginget be$ üaticanifc^en ÜJJufeumS (burc§ tyiu# VII. eröffnet) jieren, ftanben einfi

an ber ©eitenoor^affe biefer Kirä;e. @c§öne ©emätbe »on ©affoferrato »erferr-

Iic$en bte Giapeffe be$ % Domim'cug; biejenigen in ber (ütapeffe beö $t. SpöacöntyS

ftnb »on ber Maleret 2a»inia gontana unb ben ©ebrübern 3uccart. Die Spüren

be$ mittleren Einganges aus Eöpreffen^olj jeigen ©c§ni§roerf auö bem jroötften

3a$r|junberte, bodjj iß ein £tjeit baoon ju ©runbe gegangen. Die 24 Sftarmor-

faulen im Innern flnb (roaö in Dfom feiten) äffe gteicty. Die Raffen be$ KtoßertjofeS

»erben »on 103 fleinen 2)?armorfäulen getragen; jene jeigen no<$ SRefle »on Dar*
ßeffungen aus bem Seben be$ DrbenSfh'fterö. — 43) ©. ©itoeftro in Eapite.

faul I. (757—768) lief biefe Kirche auf ben ©runb einer früher beßanbenen auf*

führen, um beren £>erfteffung fpäter Stemenä VIII. unb ber Earbinat granj »on

Dietricfyfteiu ft# oerbient matten. Um ba$ 2flittetfc$iff ber Kirche sieben ftc$ »iete

Qtapeffen, jum Ztyil mit guten ©emätbeu au^geflattet. ®a$ anßojjenbe Ktofler

Cfür grauen ber \\. Etara) ift eines? ber fünften in 9?om. — 44) ©. ©t'jto,

an ber appifcfyen ©träfe. 3"*wen$ III. »erroenbete »t'et auf 23erfc$önerung biefer

Kirche. <5cin 9?a$fotger JponoriuS III. übergab fte bem % DominicuS, melier

filofterfrauen feines IDrbenö in biefelbe einführte, ©ie mürben burcfy f iuö V. in

gefunbere Sage auf bem Duirinal »erfe^t. Die Kirdje iß unbebeutenb, rneift »er*

fc^toffen. $n einem £$eil beä e$e»origen KtoßergebäubeS roirb je§t ©tempetpapier

bereitet. — 45) ©. Stefano rotonbo ober al Sftonte (fefio; nic$t tin

alter Tempel, roie »iete »orgeben, fonbern in feiner runben ©eftatt fd)on burdj

©impltcm« I. (467— 482) erfraut. S^icolauö V. fleffte biefe ^irc^e »on ©runb aus

tyx, »erlleinerte fte afcer. Urfprüngltc^ fyattt fte je nac^ ben »ier Seltgegenben »ier

S3ogen^affen , eine Kuppel in ber Glitte »on 20 ungleichen ©dulen getragen. Sänge

galt fte als eine ber auggejetctmetertt Kirchen dlom$, mit lösbaren 2D?armorpIatten

unb 9??ofaifen gejiert. ©regor XIII. »ereinigte biefeloe mit bem teutfdjen Kollegium.

Darauf tjafcen bte ^efuiten, benen fte nocty ie^t gehört, burc^ fomarancio unb X:em*

peßa bte manc^artigen harter ber erflett d^rißen an ber umlreifenben 2D?auer bar*

jleffen Iaffen. — 46) <5t. (Sufanna, roo einfl bie t»erü^mten @affufHfc$en ©arten

ftc|! »erbreiteten. SBnrbe au<$ nic^t burc§ ben ^1. (£aj'u$ (283—296) an biefer

©teile eine ßircfje gebaut, fo beftanb boc^ eine folc^e fc^on im fünften 3^r^unbert.
Seo III. ermieS ftc|> befcnberö freigebig gegen biefelbe, maö nac^ &^unberten ber

S'arbinat ^ufticucci unb Gfamifla f eretti, ©irtu^ V. ©c^teefier, mieber^plten. Die
Kirche ijl pbfc|), aber ofme befonbere SKerftrürbigfeiten. — 47) @. 5t^o ma$
in Marione, burc^ 3»"^cenj II. gegiftet, im 3- 1582 erneuert, ber Erinnerung

roertt), n>eil ber % ^ifipp SRert mit 3luöna|me be^ DiaconatS äffe Setzen barin

erhalten, unb granceSca ^cmana eine befonbere Vorliebe für biefelbe fyattt. —
48) ©t. Slrinita be SD^ontt, am Slb^ange be« fincto, roo einfl Cucuffu^ feine

©arten ^atte. Der % granj oon faula mäJjtte biefe ©teffe ju ©rünbung eines

(5on»ent$ fetneö Örben^. ©ie gefiel bem nac| Neapel jie^enben König dar! VIII.

fo tt>o$t , baf er i^n ju beffen S3au unterp^te , meinem fein üftactyfolger Submig XII.

e^ gleich tyat. 2eo X. fügte neue ©efdjenfe Ui, fo mie au<$ ba^ franjöftfcfe

Könige^au^. X)k treppe, bie oon bem fpanifc^en fla$ hinaufführt, rourbe unter

Snnocenj XIII. au$ Wlittrtn angelegt, bie ber franjöftfc^e S3otfc^after ©tep^an

©ouffier ju biefem 3»»f cf ^interlaffen. Dafür beraubten bie 3?epublicaner bie Kirche

i^rer mert§ooffen ©emalbe unb brauten biefelbe fammt bem Klofkr burc^ 33er*

wanblung in eine Eaferne in gcwälic&en, Verfaß. SubWfg XVIII. übernahm wenig*

«itjjraiwif?», 0, m. 23
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fienS fytt efttc 9?eftauratton ; er lief beibe $erfhffett. Seo XII. übergab ba$ ßlofler

bett ©amen bu facre Soeur, bamit SWdbdjen bur$ fte tb>it$ erjogen, tb>if$ unter*

rietet würben. 2luc§ bie auggejeic§neten ©emdlbe ftnb wieber jurücfgefegt, rote

bie $reujabnab>e »ort Daniel Sßolterra, welche ^afc-tjaefS SSerHarung an bie

©eite gefefct wirb, anbere au§ ber ©c$ule $on ^3erugino, eineö oon ©Mio Romano:
Wie ber §eilanb ber $1. Üttagbalena als ©drtner erf^cint; »on neuern bürfen eine

Sftabonna »on ft)iltß& SSett , unb fttttUn »on dünner unb «Steinte erwähnten wer*

ben. — III. GEarbinalSfirc^en mit DiaconStitel. 1} ©. Stbrian, einjt

©erging unb 33accfm$ einer ber älteften Sottet ^leranber VII. oerfefcte bie ehernen

£b>re biefer ^irdje an ben Sateran. — 2) ©t. 2Igatfja alla ©uburra, audj

be ©oti, weil bie »on (£onftantin getaute $ircb> batb nacl^er in bie ©ewalt ber

arianif^en ©otb>n fiel. 3)?etjrere Sarbindle, wie ^riebric^ 33orromeo unb Sari

»on Sot^ringen, Ijaben ftdj bereu 2lu$fc§mücntng angelegen fein laffen. ftranj 33ar»

fcerini »erbanft fte gute ©emdlbe. — 3) ©. Stngelo in^JeSdjeria, fo genannt

»Ott bem nab>n gifefmarft, burc$ ©tepb>n III. (752—757) in ben ^orticuS ber

Öctaöia getaut. fin$ VII. $at fte wieber tjergeflellt. T>k t>on ber 23ruberfc$aft

ber gif$|>dnbler bem % 2lnbreaS gewibmete Sapeße (redjtS) $at ©emdlbe *>on

3nnocen& £acconi, einem ©Ritter 21nnibal Saracci'S. Sldjt (£fjorb>rrett »erfetjen

an berfelben bett ©otteSbienjt. — 4) ©. Sefareo, auf ben Spermen SaracaflaS.

3n biefer $irc§e würbe (Eugen III. jum ^apjt gewagt. SlemenS VIII. erneuerte fte,

boc£ objte gdnjti^e öinbufüe ifjrer altertümlichen Sinri^tung. 2)ie frönen 9>?ofai=

fen ftnb naä) SartonS t>on Wxpini ausgeführt. SSier ©dulen üon 33rocatetfo tragen

bie Dede beS £abernafel$. — 5)@. (SoSmaSunbDamian, burety ^ett'r V.

(526—530) auf ben ©runb eines alten £empelS (man fanb bort bie ©tabtt-lane,

bii je^t im Sapitolinifcljen SWufeum ju feb>n ftnb) errietet. Die Üflofaifett aus

feiner ^tit (fomit bie älteren in 9?om) ftnb wo|>l erhalten. 3m Verlauf ber £tit

würbe ber 23oben ringsumher fo erljö^t, baf $eucl)tigfeit ber tiefer liegenben Kirche

©traben traute, ttrban VIII. lief 20 ^alm l>ö$er einen neuen gfufftoben legen,

auf biefem dapeflett unbSlltdre errötete, fo baß baburdj eine obere unb eine untere

Slirdje entflanben tjl. 2luS biefer führen einige ©tufen nodj tiefer §inao in tin

©ewöloe, in welkem ber ^1. ftelir II. Cbejfen 3^efle in einem SD?armorfarge

unter ©regor XIII. aufgefunben würben) wd^renb feiner Verfolgung bie $1. Sttejfe

folt gelefen $aoen. — 6) @. Sujla^io, in ber 9Mlje beS ^ant^eonS. Die

iegenbe beS ^eiligen, ber jur 3*it SSefpaftanS unb Zün$ leote, ijt oefannt.

€ölefiin III. Untt bie itjm gewetzte Kirt^e neu. Die $a>fte ©regor IX.,

Slleranber IV., Sodann XXII., ^JiuS III., $aul III., ^nnocettj XIII. führten oon

t^r ben 2:itel. 3n bem ©locfent^urme fangen ©locfen ber jerjiörten ©tabt Sajtro.

Der £eio be« ^eiligen liegt in einer fojJoaren antifen for^^rwanne. Sin ber

flirdje tejlc^t ein ©apitel üon neun S^or^erren unb mehreren 33eneftciaten. —
7) ©. ©iorgio in SJelaoro, Velum aureum. Unter ©regor bem ©rofen war

mit berfeloen eine anfe|>nli^e 2lotei üerfcunben. VW SSor^atte ber ^irt^e bur#

Clemens IX. ^ergefieHt, jeigt »tele altertümliche 9Jefle. T>k Kirche felojt tfl nic^t

tefonberö grof. ©e^Sje^n nac^ Drbnung unb ©ejlein »ergebene ©dulen flehen

tm Innern, beffen $>auptaltar auö bem jwölften ^atyrjjunbert ^errü^ren bürfte. —
8) ©. Sorenjo in Damafo. aSermut^lidc) oenü&te ^apft Damafu« I. C366 bis

384) bie Ueoerrefle beS na^e gelegenen 2:^eater« beS ^ompeiuS jum SBau biefer

Jlirc^e. Urban III. , ber juoor »on i£r ben ^itel führte , erwähnt in einer S3uKe 67

^farrfiretyen, bie berfelben unterworfen feien. 3efct macl;t fte fta) bemerlliu) bur<$

»iele aufbewahrte Reliquien. (Jarbinal 9fat>t)ael SWiario lie$ fte fammt bem falaft,

in beffen Sorberfeite fte »erbunben ifl de§t bie (SanceKaria unb SBo^nung be§

SBicefanjlerö ber römifc^en Slira^e), nac^ S3ramanteß ^51an neu aufführen. (Jarbinal

Stleranber garnefe bereicherte fte mit ftreSfen unb ©emdlben; ^ranj 93arberini er-

weiterte ben SSor»Ia^j anbere £itufaren traten in bie gufjtapfen ber ©enannten.
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51m ©c$Tu£ be« songe« 3afr$unbert« würbe bie Kt'rcfe burctj bt'e ftranjofen »er»

»üflet. fiu& VII. pellte fte $er; feitbem tfl ba« Sapitel an biefelbe jurücfgefe|>rt
r

auc$ ba« krümmte KreujeSbilb, welche« mit ber $1. 23rigitta fotl gefproctyen Ijaben.

SSon mehreren ©ratmälern im Innern nennen wir bloß bte be« Sarbinal« ©carampf,

unter (Salirt III. (1 455—1458) Stnfüljrer« ber päpfHicfen flotte gegen bte dürfen,

i>e« (Sarbinal« ©abolet unb be« Dichter« taibal Saro. — 9) ©t. SDcaria in

Slqut'ro, voa^ $on ben equirt'fcfjett ©pielen, bte in btefer ©egenb gehalten würben,

abgeleitet wirb. 21n ber ©teile ber bisherigen taute ©regor III. (731—741)
eine neue Kirche, ©cfon &u be« $1. 3g«atiu« Seit beftanb an berfelben eine 2Bat»

fenanjblt Cie^t burdj bte ©Omaner geleitet) , beren SBo^ltljäter unter ©regor XIII.

ber ßfarbinal 9ttarcu« Süntoniu« 'Salviati war. — 10) @t. 9)?ariainSoSmebin,
auf ben Krümmern eine« alten £empel«, angeblidj ber ^Jubicitia fatricia, unfern

ber ©emonien ertaut. (Sie fommt auefy »or unter bem 35etnanten in Schola graeca

unb Bocca della veritä, »on einer colojfalen antifen 9)ca«fe, »on ber behauptet

wirb, fte fctyliefe ben 9ttunb, wenn ein $alf<$fd;worenber bt'e £>anb hinein fteefe.

<£ine Kirche mag $ier fc$on im britten Sa^rljunbert geflanben $aben, im achten be»

forgten bort gried;tfd)e SDcöndje ben ©otteSbienft. Jabrian I. (772—795) baute

fte neu, na<$bem fdjon üftt'colau« I. (758—767) einen päpßli^en ^alaft an fte an*

gefügt tjatte. Sh'ele fäyftt unb Sarbinale nahmen werftfjätig i§rer ft$ an. tyx
©lotfentfjurm ijt ber ältefle in 9?om. Der Eingang geigt §o$bitber au« bem
zwölften 3<Wunbert, ber ftufüboben SSflofaifen a\x$ gtei^er Seit Die antifett

(Säulen tragen fc^öne (Sapt'täler. 3n ber Wittt be« Gt§or« fieljt ein alter marmorner

SBifdjofSftuljl. J)ie (Jonfeffton würbe im 3- 1717 lieber eröffnet unb »erfctyönert. —
11) ©t. Sttaria in Domnica, »on einem eilf $u$ langen marmornen (Schiff,

welche« öor berfelben fleljt, in ÜKaöiceua genannt, anä) Siriaca wegen be« bort

fleljenben ipaufe« biefer ^eiligen. Snnocenj III. baute in iljirer 9?älje ben £rint-

iartern ein Stlojler. ©puren be« 33aue« au« ber 3eit ^afc^ali« I. ftnb no# ju er»

fennen, bt'e SSor^aHe tjl ganj au$ jener 2>tit; bie SfJcofaifen an ber Tribüne wür-

ben bur$ (SlemenS XI. SSeranftaltung auSgebeffert. Der ftrie«, ber, grau in grau

gemalt, an bem 3flittelfd)iff herumläuft, ifl »on ©iulio Romano unb hierin bet

SBaga. 21u« ber dapelle ret|t« folt unter SBenebict XIII. bie ehemalige Sella

stercoraria weggebracht worben fein. — 12) (Bt.Wlaxia ab3D?art9re« gewöhn»

lic^ rotonda genannt, bekannter unter bem Wamtn be$ fant^eonö; einft ber grofe

(Baal ber Spermen be« 21grt>pa, bann öon i§m allen ©bttern gewt'bmet. J5ie^ ifl

ka« beft erhaltene antife ©ebäube JWom«. Sorint^ifc^e ©äulen »on beinahe fünft»

$alb ftuf im 2)ur(|me|fer tragen ba« 25ad) ber SSor^atte, beren ^rontifm'ce fowo$f

auf ber ^läc|e aU auf bem ©iebel einjl mit Srjbilbern gefc^mücft war. Die bron»

jenen Spüren fc^leppte ©eifert'^ mit ft$. Der Durc^meffer unb bie £ö$e beö

JJ'Junbbaue« ftnb ftc^ gleich, 194 ^3alm, bie 30 ^alm 2?cauerbicfe nieft geregnet,

bt'e Kuppel ru|)t auf 14 ©äulen öon ©tallo unb ^aonajetto, 27' $oclj. Da« Sic^t

fättt burc^ eineDeffnung im ©c^lup ber Kumpel, 27' in'« ©eoierte. Sonifaciu« IV.

(608—615) lief* 28 Sagen mit Reliquien unter ben £o$altar legen, ba^er au«$

i>ie fäpfte e^ebeüor am Sage aller ^eiligen ^ier ba« £oa)amt ju galten pflegten.

3uglet<$ würben burc^ SSeranjlaltung be« gebauten ^apfle« alle alten ^eibnifc^ett

SBtTbwerfe barau« entfernt, burc^ Kaifer Sonftan« aber bte ehernen Dac^jiegel weg»

geführt; Urban VIII. entblößte ben ^5orticu« »on feiner bronjenen Decfe, um barau«

i)ie ©äulen unb ben SBalbac^in be« ^oc^altar« ber feterlirc^e unb Kanonen für bie

<Sngel«burg giejjen ju laffen. Die beiben ©locfentprme, welche er burd) 33ernini

anfügen lief, werben beffen „Sfel«o^ren
a genannt, benn unüerfennbar oerunglimpfett

fte ba« ©ebäube. fßlanfyt SPcobewe ifl burc| SBenebict XIV. in ben alten 25au

hineingebracht worben. £ier liegen, neben anbern bebeutenben Männern, D^ap^ael,

Slnton (Taracci, ber Sarbtnal Sonfaloi begraben. T>a9 Domcapitel an biefer Kirche

würbe j?on £onoriu« III. eingefegt. — 13) @t. SWariabeUa ©cala. Diefe

23*
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Stirere lief Sternen« VIII. mit grofem Stufwanb oon Sttarmor, SSergotbuttg unb

anberm ©ä)mucf bur$ ^rattj öott SSolterra für bie uttbef<$u$ten Sarmeliter aufführen.

Streit Tanten erhielt ftc sott bem unter einer £re»pe aufgefunbenen ©nabenbitb

ber t)t. Jungfrau. Unter einem Slabernafel, »Ott 14 ©äutett au« orientaliföem

3;afpiÖ getragen, tft ein ni$t minber oere^rte« S$riftu«bitb aufgeftetft. £>ie Snt»

^auptung Sofanneö be« Xäufer« oon ©erwarb §ont$orfi unb bie $1. Jungfrau, be-

reit in bie ©torie be« Jpimmet« aufgenommen ju werben, oon Sari ©araceni, ftnb

bie »or$üglid>ftett ©emätbe biefer tircfje. — 14) ©t. Sttaria in" 33ta lata, fo

genannt nac$ ber einfügen $eerftrafe, wetc&e bie Segionen in bie norbwärt« getege»

neu Sänber, bie ftegreicfjen ^elb^erren, fofern ttjtten nidjt bie Stjre be« £riumpj)e«

ju £t)eit würbe, in bie ipauptflabt jurücffütjrte. 3enen üftamett, ba fie »ort}er Via

Flaminia $ief, erhielt bie ©träfe oon Stuguft, er btieb itjr unter ben fäpften.

ttttter bett £5iacott«titettt ifi biefer ber oornejmtfle. Sin bort beftanbene« Settiau«

fttüpft ftct) att bie Uranfänge be« Stjrifiettttmm« itt 3?om. £>odj fknb oor ©ergtu« I.

(687—701) bort feine eigentliche Kirche, ©aben, ju benen ei« wunbert^ätige« 2D?arictt=»

bitb bewog, boten biefem tyapft jum S3au unb jur 2Iu«ftattung ber Kirche reiche Glittet.

Um fie ju oergröfern unb $u »erfc^önern lief Snnocenj VIII. ben Sogen be« @or-
biatt abtragen. Unter Urbatt VIII. würbe ber #auptattar burdj ©emätbe, Sftar*

mor unb SBergotbung anfe|mttct)er gemalt. 2Iu« ber Srbfctjaft be« Sanottifer«

9?ibotft, oermetjrt burdt) eigene Seiträge, lief 2tteranber VII. ba« unterirbifctye Set*

$au« anftättbiger ^errtc^tcti unb bie Sorberfeite mit übereinanber fletjenben ©äuteit

unb bobbettem ^orticu« neu aufführen. £a« $apüd an biefer Kirche ift fefjr an"

gefe^en unb ja|jtreic$. — 15) ©. üfticoto in Sarcere £utliano, att ber

©rette , wo ©eroiu« 5£üKiu« einen Kerfer anbringen tief , in bie krümmer ber Stempel

ber yittaSf ©pe« unb 3w<> Wlatata burdt) £)amafu« I. eingebaut unb nact) bem grof ett

Srjbifdjof oon 9#ira genannt. 3" einem Sarbinat«titel ertjob fte fct)ott ©regor ber

©rofe. Sitte Sinweijjung burct) $onoriu« IL (1 124—1129) ifi befannt. fetet

Sllbobranbint , Sternen«' VIII. Steffe, gab it)r eine neue SSorberfeite, erweiterte bett

äufern fIa$ unb forgte jugteict) für ba« innere. 2)a« SJcerfwürbigfle ift ein atte«

©efäf oott einer $öc$ft fettenett fdjwarjgrünticbten forb^rart, metct}e bem Slttar-

tifct) jur Untertage bient. — 16) ©. Sito e 2>cobefto, auf bem Macello Liviano

be« alten 3?om«, an bett Sogen be« ©attienu« (föt arco di S. Vito) angebaut.

Unter biefem Sogen fingen U^ jum 3. 1825 jtoei ^orfc^tüjfet oott SSiterbo, in

Srinnerung be« ©tege« über bie rebeKifct)en SSiterbtenfer unter ^onoriu« III. Stuf

ber Pietra scellerata (fo burdt) bie Reiben genannt) fotten einjl oiete SKartprer bett

Sob gelitten $abett. ©amafuö I. ftettte $ier eine bamat« fct)on eingegangene Kirche

wieber ^er. Wafy langem Skrfatt warb fte unter ©irtu« V. wteber geöffnet. 3«
folgern fanb fte auct) ©regor XVI. , ber fie $erfieflte. 3n einer ©eitencabette fte^t

man ^re«fen anQ ber @ct)ule be« ^perugino mit ber 3af>re«jaf)t 1483. — IV. Sie
übrigen merfwürbigern Rirct)en. S« ftnb nidjt immer Weber bie grbften unb

önfe^nttct)|len, noct) bie bur$ 5«ei^tt)um unb fon^ige SUtSfiattuttg bemerfbarflett

^irct)en, an welche ein Sarbinat«tttet ftct) anfnüpft; bief ftnb »ietmeljr bie ätteften,

burct) bie Sebeutung it)rer ipeitigttjümer ^eroorragenbflen ; mannen berfetben ftct)ett

itt erfter Sejie^ung vieU anbere ooran, fommen in teuerer mehrere it)nen gteict).

Sn einem Ueberbticf über ba« gefammte 9?om bürfett wenigften« bie bebeutcnbfktt

nia)t festen. — 1) ©t. 2tgtte« auf bem ^5Ia^ SKaoona, an ber ©tette be«

£aufe« fle^enb, in welchem bie Zeitige entet)rt werben fottte, welct)e« man in bec

unterirbtfc^en Jtirct)e ju ^nben glaubt. Die flcl)tbare Kirche ^at ^nnocenj X. baue»

unb bie tjarmontfc^ geflimmten ©tocfett ber ^auptfircf)e ber burct) feine £rupoeu

jerftörten ©tabt Safiro itt beren Stürme bringen taffen. Sine atte Sitbfäute itt

berfetben ift burd) 5Katni in einen % ©ebafh'an umgeftattet worbett, oott wettern

33itbt)auer ba« itt ber fiiro)e beftnbtict)e 2)enfmat t'^reö Srbauer« ift. — 2) ©.

Stmbrogio e Sorot 9, 'päbfie, Sarbinäte unb Sombarben t;aben ju bem neuen
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Sau biefer Kirdje, unter beten £auptattar im 5- 1614 ba« §etj bed grofen (£rj-

biföof« »on 9ttaifanb beigefefct würbe, gewetteifert. 3ebe« 3a$r <*« feinem gefie

wo$nt ber *^apft bem ipoctyamt frei. Sin fleine« #ofpitaI für bie £ombarben, in

welkem ber $1. Sari einft felbft ber Uranien wartete, ift ntt't biefer Kir$e »er»

bunben. — 3) @. Stnbrea belle Tratte, oon ben Werfen genannt, bte in ber

2>?ttte be« 17. 3a$r$ttttbertö, al« einem no# nic$t behauten ©tabttyeü* bort ju fe$eu

Waren. 3DamaI« an ber ©teile eine« frühem Kir<$Ietn« begonnen, würbe ifjre SSor-

berfeite erfl in ftolge eine« SBermddjtniffe« be« Sarbinal« Sonfaloi ausgebaut.

Slngelica Kaufmann, ber berühmte SotQa unb ein maroccaniföer ^rinj, ber unter

<£Iemen« XII. fattjolifö würbe, $aUn |ier ©rabmdler. 3n neuerer Seit erlangte

biefe Kir<$e, bur<$ ©irtu« V. ben ^aulanern übergeben, eine 33erü$mt$eit bur# bte

wunberbare Srfdjeinung , welche bie S3efe$rung be« 2lIp$onS 9?ati«bonne jur ftolge

\attt. ©iefelbe ifi an ber ©teile, an welker fte (Btatt fanb, in einer ftreöfe bar-

geftettt. — 4)©. 2lnbreabeIta$Batte, bie grofje Kirche ber Statiner, welche

ben angebauten ^Jalafi: ^iccolomini ju i§rem Ktofier eingerichtet $aben. ©ie ift im

3;. 1594 gebaut, bie Sofien ftnb oon brei Sarbindfen beftritten werben. 3#re

Kuppet iffc nadj berjenigen »on ©t. ^eter bie grofüte. S3ei bem 2lbbruc§ ber alten

^JeterSfir^e unter ^aul V. würben bie ©rabmdler ber beiben 95dpfie au« bem £>aufe

fh'ccolomini
,
^iu« IL unb ^iu« III. ba§in gebraut. £)ie Kuppel iß t>on Sanfranco

gemalt, bie Malerei ber 33ogenjwitfet gehört ju ben »orjügfid^en SBerfen üDome-

ni<$ino« ; brei £>arfteffungen oon bem £eben«enbe be« % £tjoma« ftnb oon feinem

(Schüler ^3reto , insgemein ü Satabrefe genannt. Die Gfapefle ber Sanceflotti ift

mit foftbaren 2flarmorarten au«geflattet. Sttetallbilber nact> üflic^el^ngelo jiereu

^k Sapeße ber ©trojji. 3" w'«« anbern tjat Urban VIII. feinen Altern !5Denf-

mäler errieten laffen. — 5)©. SlnbreabiüftonteSaoallo, Wvokiat ber

Sefuiten, auf Soften be« gürften Samitto ^amftfji, 3mwenj X. Neffen, gebaut,

ooat, mit einer Kuppel, rei# an Sttarmor unb »ergolbeter ©tuccaturarbeit. din

f$öne« ©emdlbe oon Sari SDferatta ßetjt über bem Slltar ber Sapette be« $1. ©tani«-

lan$ Ko«tfa. 2)ie (Jette, in welcher berfelbe feinSeben enbigte, i|t ebenfalls in eine

Sapeffe »erwanbelt werben, in welker beffen überaus liebli^ bargeflettteß 33tTb,

anf bem <&tnfoUtte Itegenb, ben (Sintretenben überrafc^it; bie Kiffen ftnb twn gelb-

li^tem Marmor, ba^ ©ewanb ift fc^warj, Kopf, ^dnbe unb güpe ftnb nxi% $n
ber anbern Sapetfe werben man^erlei wertvolle Reliquien beö ^eiligen aufbe-

wahrt. — 6) @. SlpoIIinare. ipier fotX ein Tempel beö Stpoflo geflanben

^aben
;
fixerer würben auf bem nafen ^3ta$ 97aoona feit ber SWeberlage Ui Sannd

bie apottinarifc^en (Spiele gefeiert. Jpabrian I. mityt bie fjier '$ebante Kir^e bem

$1. Slpoöinariö, 33ifc^of oon ^aoenna, @^üler be$ % f etru«. ^uliu^ III. über-

gab fte bem % 3$natin$ für baö bur^ tyn gegrünbete teutft$e SoHegium.

©regor XIII. fügte neben anfe^nlicfcen Sinfünften ben anftoßenben falafl Iti, wel-

ken ber Sarbtnal ^3eter be Suna C®^9^pöpfl S3enebict XIII.) fyattz bauen laffen.

SBonaparte oerbrdngte baö teutfe^e Sottegium auö feinem britt^alb^unbertid^rigen

S3eft^, 8eo XII. toit$ tyn bem römiföen ©eminar ju. 2)ie Kirche ift auf 33ene-

bict« XIV. Koften neu gebaut werben; er felbfl legte ben ©runb^ein. — 7) @.
Soöraa« unb Damian in £raöteoere, gewö^nlic^ ®. Softmato genannt, mit

einem feljr frönen alten greScogemälbe unb bem bilberreid;en £abernafel, welken

einft ber Sarbinal £auren$ Sibo für bie Sapette be$ % Saurentiu« in ber Ktr<$e

<St. Wlaxia bei fopoio $attz anfertigen laffen ; bann ©culpturen auö ber itonten

Hälfte be« 15. ^a^unbertö. — 8) 3n ©. grances?co a SRtpa ift ba$ merl-

Würbigfle baö @ema$, in welkem ber % ^ranj wohnte, je^t in eine Sapefte um-
gewanbelt , mit einem 35ilb be« ^eiligen , wdfjrenb beffen %tbtn bur^ ©iacomo bi

<fetttt ©oli gemalt. — 9) bei 3efu, Kirt|e am ^3rofep§aufe ber ^efuiten, biefe«

im 3- 1623 burdj ben Sarbinat Dboorbo, jene 1568 burc$ ben Sarbinal 9lteffanbro

§arnefe mit grofem ^5ra(^taufwaub gebaut. Die Kuppel, bur$ ^aciccio auSge-
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füfyrt, gilt f"r eine *et föönflen t'n 9ftom, t$r S3ttbert»ctl ijl bie Darjlellung be$

©prw§e$: im tarnen ^efu follen atte ßniee jta; beugen. Der iefcige £auptaltar

tfl erjl im 3- * 843 Sorbet worbeu, unterlag aber bei alt feinem 9tei<$t|mm »er»

f<$iebenartiget Beurteilung. Sitte (Japeflen mit if>ren »ielfadjen Koftbarfeüen laffett

fta) 1)üx ni$t aufführen. Diejenige be$ t>l. 3gnatiuS, unter beren Slltar ber £ei*

iige in einem mit fojlbaren ©teinen gef<$mücften ©arg »on »ergolbeter 33ronje rutyt,

»ereinigt einen feltenen 9fct$t$um »on 33ergcrijlallett, Slgaten unb Sapiö Eajuli.

Der @»angelienfeite be$ £auptaltar$ nalje ifl ba$ ©ratmal beS großen £arbinal$

33eßarmin. $etne $ir$e ijl fo befugt xoit biefe, welcher wegen ber i&ürbe unb

©rofartigfeit aller gotte^bienfili^en Verrichtungen ba$ Volf ben tarnen gibt Antica-

mera del Paradiso. ttnenblidj anjieljenb ijl, in ben grofsen Sllojlerbau eingefcfjlojfen,

aber unoeränbert in feiner ehemaligen ©ejlalt erhalten, ba$ lleine Solmijäu^eK
be$ $1. SüwtiviQ, blofi jwei ©ewäc^er, bie jefct in Sapeflen »erwanbett ftnb unb

»tele tljeure Erinnerungen an ben grojüen ©otteSmann enthalten. — 10) ©. @io=»

»anni in ^onte. 23aptijlerium be£ SateranS, burclj »iele 95äpjle, julefct bur<$

Snnocenj X. »eränbert, im 2BefentIic$en nicfyt immer »erbejfert. ES ijl adjtecfigt,

ac§t ^orpJjörfdulen jleljen, um bie Vertiefung , bie einjl ganj mit äßaffer angefüllt

war, jefct einen £aufjlein au$ einer antifen $5orpl)t)rwanne mit bronjenem Decfel

umf^lief t. £>ie Euppel ijl »on ben namhafteren Qfteijlern gemalt. £>ier werben

blofj Üfteopl^ten unb einjig am ©onnabenb öor SDjlern unb »er ^Jftngften getauft.

3?edjt$ unb linfö an ben Eingangen flehen bie Oratorien »on Sodann bem Saufet

unb 3o$anu bem Eöangeliflen , in jebem jrcei ©erpentinfäulen mit gewunbener

Qfanneflirung, ben einzigen biefer 2lrt in ber .Sßelt. Die bronjene £$üre beä lefctem

Oratoriums, unter Eölejlin III. verfertigt, jlanb einjl über ber treppe be$ tatera-

nenftfe^en falafleS. 2luc§ bie Reiben anbern Oratorien bi ©t. Ercce unb ©. 23e-

nanjio enthalten alte ä>rijllicl?e Kunflüberbleibfel. — 11) ©• 3ö na ä^°- Sto^*

bem ber grojje (Stifter ber ^efuiten im 3- 1626 burety ©regor XV. heilig gefpredjett;

»erben, unternahm ber Earbinal Soboöift, be$ ^apjie^ 9^effe, ben 23au biefer

Rixfyt unb forgte buref) ein Segat »on 200,000 ©cubi für beren SSottenbung, bie

naty einem falben 3«MUJ1^crt erfolgte, ©ie ift grof unb anfe^nlic^. Der burdj

feine ©tubien über bie |5erf»ecti»e berühmt geworbene ty. ^ojji malte fte nac^ feiner

Sieblingöibee , bie aber bur^ Sßeranberung ber färben i^re urfprünglic^e Sßirlfam*

feit »erloren $at. Stac^ feiner Angabe rourbe bie SapeKe be$ % Slloöö, unter bereit

Slltar ber ipeilige im foflbaren ©arge ru$t, gemalt. 3§r gegenüber ifi eine a^nlic^e

jur E^re »on SWariä SSerfünbigung. ©aö ©rabmal ©regorö XV. ijl re^tö »on bem
ipaupteingang. — 13) ©. Sorenjo in 3)Ziranba, in bie Ruinen be^ Sem»el^

beö Slntoninu^ unb ber gauftina, am ^orum Sftomanum, ^ineingebaut. Die Vorfalle

wirb no$ burc^> bie urfprünglic^en ©äulen au$ Si»oHino »on 43 V2
' $ö£e gebilbet.

Slm $xk$ ber fronte ijl bie Stuffc^rift: Divo Antonino et Divae Faustinae ex S. C.

un$erjlört ju lefen. Unter ben granjofen rourbe bie ©teße »or bem alten Eingang

ausgegraben, fo bajü je^t eine S3rüdfe baju fü^rt; man $at babei bie 21 ©tufen,

über benen ber alte £empel ftc^i er|>ob, unb einen S^eil ber ft$ »orüberjie^enben

SSia ©acra entbeeft. Die neue SSorberfeite, bie nichts befonbereS barbietet, ijl im
3;. 1G02 erbaut roorben. — 14) @. Suigi be ^^^ncefi, franjöftfc^e -ftational-

firc^e, burt^ Subwig XL $ieju erworben, f»ater bur(^ ^ami beöa ^5orta mitteljl

ber beitrage ber Königin Gat^arina »ou SWebici neu gebaut. ES umgeben fte je^tt

Sapellen, unter benen bie Saufcapefle brei ©emalbe oon Sara»aggio aufjuweifen

fat, bie jweite rec^tö $x?$Un au$ ber ©efc^i^te ber $1. Sacilia »on Domenic^ino,

aber burc^ fpatere ^ejlauration 3um 2:§eil oerborben. t>ic ©rabmaler ber Ear-

binäfe Ojfat unb Pernio, bann beö berühmten Slgincourt beftnben ft(^ in biefer

Kirche, in welker jä^rlt'^ baö gejl bcö ^1. Subwigö am 25. 2Iugujl feierlit^ be-

gangen wirb, tllit ber ftira;c ijl ein grofeö ©ebaubc »erbunben , meijl »on jungea

franjöpf^en ©eijl(id;en bewohnt, welt^e in dlm für i^reu ©tanb weiter jtdj auö-
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tttbett. 15) ©lei<$em fru$trei<$em 3mä $ättt tdngft fc$on bie reiche ßir$e @t
SUJariabelfSlnima gewibmet werben fönnen unb fotfen, me jene bie frattjöftfc^e

fo biefe bie teutföe Kirche, im Stibtliaty 1500 bur# ^Beiträge, oorne£mlic$ ber

SWeberlänber, gefh'ftet, feit 2luflöfung beg teutfc^en 3?et^eS in ausliefliefern 33e»

ftfc SDcflrei^^. (£$ iffc ju hoffen, baffere werbe fte in 3uhtnft Keffer benü$en, als

unter ber feit 3ofep|>$ II. £tit fhreng eingehaltenen (£ontumas=2lnfWtett gegen ben

SDWtelpmtct ber (£§ri|ten$eit. Unter biefen finb bie ehemaligen jwötf teutfdjeit

©eiftlidjen an berfelben auf jwei »erfümmert. Die SSorberfeite biefer $ir$e würbe

na$ SBramanteö 9lafy in euerem SBauftyt aufgeführt. DaS ©emdtbe beS £aupt»

altarS , 9J?aria mit bem $inb auf bem ££ron , oon »ergebenen fertigen oerel)rt,

wirb für eines ber »orjügfi^ften Serie ©Mio Romanos gehalten. (£6 mar ei«

gngger, ber baffelbe befletfte. 51tt ber regten 2Banb be$ (£lwr$ flefjt ba$ bilber-

reic^e ©rabmat 'jßapft Jpabrian« VI. , »ortreffli<$ ausgeführt. &tn fo auSgejeic&net

ijt ba$ gegenüberfkt;enbe be$ §er$og$ ^riebri^ oon Sleoe, ber oon ©regor XIII.

i>en geweiften £ut unb Degen empfing. Unter ben fielen übrigen Denfmälern oon

£eutfcf;en erwähnen mir blof berjenigen be$ (£arbinal$ SInbreaS oofMDejtreic^, am
£aupteingange rec&tS, unb besS berühmten SucaS $olj?en, (£uflo$ ber oaticanifc^ett

S3ibtiottjef, am Eingang in bie ©acrijlei. 3n mehreren (ütapeffen ftnbet man gute

©emätbe. Die Stirere würbe im 3- 1843 bur^weg $ergefMt unb mit einer neue«

Orgel oerfe^en, welker oor ben meiften in Jftom ber SSorjug gebührt. — 16) @t.

Sttaria bi ffionte @anto, ober Regina doli, ift eine anfe^nlidje (£oflegiatftr($e,

melier ^5aut V. bie ^Benennung einer 23aftfica beilegte unb bie burd; 2eo XII. oer*

fc&önert rourbe. — 17) @t. 9ftaria Dfuooa, ober @t. ftranceSca 9?omana. Den
erften biefer tarnen trug fte fc^on im ftebenten ^a^nnUxt oei i§rem Umbau bur#
^oJjann VII. C705—708). 3n Erinnerung ber großen 2Bo$lt§aten, welche bie

SBewofjner 9?oms5 in 3urücfoerfe$ung beS päpjttidjen <Stu1)tt oon Sloignon burdj

©regor XI. erhalten, erröteten fte ifjm im 3- 1584 ba$ f<$öne Denfmal, rcat

jugleicfy ber Kirche $ur 3»erbe bient. 2lKe 9)?ofaifen am ©eroöloe ber Tribüne

bürften in bie 3?it JponcriusS III. ^inaufrei^en. Unter bem $auptaltar ru^t bie

irbif^e §üße ber % ftranceSca 9?omana. @ie rourbe bur# ^5aut V., ber bie $ir$e
»on aufen unb oon innen oerf^önerte, Zeitig gefpro^ien. Vit ©^roefler Slgat^a

^5amftlji, fyayfö Sw'ocens x - @^wef»er, lief baö ©rab ber ^eiligen ft^mücfen.

2)aS anftofenbe Klofter ber Dlioetaner rourbe bur$ bie ^ranjofen niebergerijfen,

um Ueberrefte ber Tempel ber SSenuS unb 9?oma, über benen ti fammt ber ftircfje

jtanb, aufjuflöbern. ^3iuö VII. lief eö na^ feiner SKüdfefjr roieber ^erftetlen. —
17) @t. Wlaxia in SSaHiceUa, geroö^nti^> E^iefa 9?uooa genannt. X)en erftern

tarnen erhielt bie ^irc^e oon i^rer tiefen Sage, ©regor XIII. überlief fte bem $1.

|3|ilipö Sfteri für feine Kongregation ber IDratorianer. Slleffanbro 3)?ebici (Seo XI.)

legte ju biefer prac^toottjlen ber neuem ßirc^en dtomü ben ©runbftein unb roet^te

fte ma^renb feiner 27ta'gigen Regierung. Martin Sung^i roar ber S3aumei|ter
f

^3eter oon dortona malte bie ^re^fen, Gubens bie 33i(ber beö ^auptaltarS, in beffen

©acramentö^au^^en foflbare (Steine eingelegt ftnb. 2)ie jroeite (Ja»eKe bewahrte

einjt bie ©rablegung oon Saraoaggio, roeldje ;e^t im SSatican ftc^ ftnbet. 2)ie

übrigen Saoetten ^aben ebenfalls wertvolle ©emalbe unb (Scutpturen aufjuroeifen.

Diejenige, in melier bie ©ebeine beS ^eiligen bewahrt werben, »rangt in befon=

berS reifem ©cfjmutfe. 3" einem ©ernac^ beS ßtofferS, aU Saoeße mit einem

SBilbe ©uibo D^eni'S unb mit Detfengemdfben oon ^ietro be Sortona auSgeftattet,

wirb baS S3ett unb ber ©<$ranf beS ^eiligen aufiemfyt; baneben jte$t bie Sapette,

in ber er gewö|jnli<§ bie |1. ütteffe laS. 2(m jweiten fftngjtfeierteg pflegt ber f apji

bem §oc§amt in biefer ßir^e beijuwo^nen. — 18) 3» ber ftirdje @. S^icolo

in (Sarcere Witt man JWejle ber Tempel ber ^ittaQ, ©peS unb 3uno Statuta

aus ben 3eiten beS altern repubticanifc^en 3fJomS erblicfen. Dief wirb baburc^

begrünbet, baf in ben wr^anbenen Ueberrejien no$ feine Jlnwenbung be^ SWflr-
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mor«, fottbern bloß be$ früher gewofmtic&en $Seperitt« ft$ jeigt. ©röfe, 23auart

unb ©äulenfteffung wenigjlen« ber er^en Reiben Tempel laffen ftc§ sa^ erfolgten

2lu«grabungen ikmlity genau angeben. — 19) ©aneta ©attetorum. 25er

attein «o$ erhaltene 3f?eft be« alten (ateranifc&en 95atafieö, bie £au«capeffe be«*

feiten, fp genannt oou i^ren oieten $eitigt$ümertt, unter benen einfl bie ipdupter

ber Slpofteifürjiett bort aufbewahrt würben, ©ie SBdnbe ber mittleren Sapeffe

Cbie beiben jur <Beüt $at ©irtu« V. angefügt) ftnb oon 55 gewunbenen ©dutett

umringt, je jwei bur$ einen gotljifdjett ©iebel »erbuube«, über beren jebem
ba« 33ilb eine« Zeitigen ftetjt; ben übrigett ^aum nehmen t$eil« $re«fen, fyeilS

SD?ofaifen a\x$ ber ^it SKicofau« III. (1277—1281) ein, jene fpdter übermalt,

biefe 1625 wieber b>rgefkfft. £>ie swei ©toef $o$e £affe oor ben brei (£apeffeu

würbe bür«$ <Sixtn$ V. gebaut. 3« biefen führen fünf treppen hinauf, unter benen

bie mütkxt für biejenige gehalten wirb, auf weiter Sfjrifiu« in ba« Sftidjtfjau« be«

Sanbpfleger« ^ittaufgefüegen fein foff. ©ie flanb einfl in bem tateranifcfjen ^alafl,

©irtu« V. perfegte fte $ie§er. 2D?an barf biefelbe nur Inienb erzeigen. 93oa biefer

£reppe %at ba« ^anje ©ebdube anfy ben tarnen SS. Salvatore delle Scale Sante. —
20) ©emdlbe oo» ©imignani, ^oliboro be Saraoaggio, 2trpino, 9letäia unb anbern

Malern ber jweitett £dlfte be« 16. 3<*!^MbertS, gtei^wie greifen oott ©omeni*
^ino, matten bie bur$ ©regor XIII. au«gef$mütfte ®ir#e oon ©. ©iloejiro
bi Sflonte SaoaUo fe$ett«wert$. ©ie gehört jefct bett ^ifftondren be« % SSincenj

»Ott ^auta. — 33einatje jebe Nation , »on Italien man^er Heinere ?anbftri($ ,
jeber

Sebenöberuf, feine ©enoffen ju einer 33ruberf<$aft oereinigenb, jeber IDrben, fowoljt

»Ott Sttdunertt aU oon Tratte« Cbie frdmonflratenfer aufgenommen, bie in 9tom
gteicfjfam nur eine oorübergetjenbe grfdjeinung waren) $at feine eigene $ir$e ober

größere Sapeffe. — 2ßie $om in SBejug auf Seojre, ©otte«bienfl unb oberfle Leitung

ber $irc$e ber 2ttittelpunct ber S^rijien^eit ifl, fo muff eS au$ $inftö)tti# ber §rü$te
ber erfJern, ber SBoJjtt&dtigfeitSanftattett, bie äffe ®efcb>#ter , äffe 2lfter,

äffe Söebürfnijfe, äffe Nationen, mandje befonbern23eruf«artettumfäffen, als fofdjer

bejeic^net werben; ben« eine d^nlidje 34* berfelben, mehrere oon foft&er 2luö-

be^nung unb SSirffamfeit, inögefammt bur^ bie dc^te (£§arita$ inö Seben gerufen,

»on bem §aut$ be$ (§riflti^en SBattenö burc^brungen, §at leine anbere ©tabt ber

Seit aufjuweifett. 9^0^ am (£nbe be$ 16. ^rpunbert^ Ratten bie Sngldnber, bie

glamdnber, bie SBö^meit, bie Ungarn, bie ©ot^en (©^webeit), bie ©Rotten, bie

Sombarben, bie ©panier, bie ©laoonier, bie 3"bianer, bie Armenier, bie ieut*

f^eu, bie S3retagoer, bie Satalonen, bie 35ergamaöfen, bie ^Jolett, bie ^ranjofen,

bie S3urgunber , bie 8u$efer i§re eigenen ^iiger^erbergen unb ©pitdler. diejenigen

ber ^5ortugiefen Cum nur einer ©tiftung biefer 2lrt ju erwähnen) würben burc^> bie

Portugiese (Sbelfrau ^^^anna ©uiömar ju 2lufna(mte oon ^5iigerinnen au$ biefem

Sanbe fc^on im 3. 1417 gegrünbet. ©ie taufte bamal^ ein |>au$, mtyem ber

garbinal tyiwaS balb na^er eine d^nlic^e 3nf(uc^töfldtte für Männer nebfl einem

©pital für ftranfe beifügte. 2)ie SInfiatt war fon£ mit affem grforberli^eit a»$-

Stattet, unb ijl erfl in gotge ber Sreigniffe in Portugal (wefä)e über ^rijili^e,

firc^lic^e unb wo^ltpatige 2ln|ialten afferwdrtö aU fettgenber ©lutwinb ba^erbraufen)

feit Anfang be« taufenben ^a^r^unbertö auf oier 33etten eingef^rumpft. — 2)ie

Styl ber 2Öo$ttf>ätigfeit$anftalten jeber 2lrt war in 9?om fc^on in früherer 3dt fo

grof , ba^ bereit« im $. 1579 ber Oblatenabt Sari Sart^olomau« ^iajja über

bie üpere pie di Roma ein 93u$ oon 788 ©eitett in grofi SDctao f^reiben fonnte,

worin freiließ aut^ bie a3itbungöanflaltett inbegriffen ftnb. ©eitbent fyat ba« 93ebürf-

m'fj ber ^tit bem flet« gtei$ regen äöo^t^dtigfeitöftnn fo man^e 2faftaU abge-

wonnea, baf ber^3rdlat 9ttori$itti fein in^altrei^eö äöerf: Degl' istituli di pob-
litica carita e d'istruzione primaria in Roma, in feiner jweiten Stuflage ju $wet

Sdnben txmiUxn fonnte. Die ^^itantropie ijl in neuerer 3eit ber 2Iffe be« tyxi*

flent^um« geworben; fie $at e« i^m abgelernt, toie man ber SSertaffenen ftc$ anne^
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wen, ba$ ©ie<!c)tt)ttm feilen, bte 3ugenb let)ren, bie ^utfCofe» beforgen, bie bem
£obe ©eweit)ten retten fbnne , aber fte t)eftet it)r 21ugenmert* bloß auf ben Seit) unb

bie SSebürfniffe be$ jeittidjen SebenS , inbefü jene« mit eiert fo großem (Jrnfi sugleict)

beti unoergänglict)en Sttenfctjen in« 2tuge faßt; jene it)ut alle« nur für bte ©egen»

wart, btefem tft btefe jugletct) Mittel für bte Brunft. UeberatI ftnb bte $rifHi<i)en

2Bot)ltt)ätigfeit$antT:altett jegltd}er 2trt unb ju jeglichem 3»ßtf so« ber Kir$e au$»

gegangen, weßt)alb beren SCRtttel^unct auä) tjierin ftct) $eroortt)un mußte, tyxt Ober»

Rauptet gebauten ber ^fftä)t hierin ooranjuget)en, weßt)alb bte it)nen äwäfyp
ßeb>nben nict)t jurücfbleiben burften, in weiter ftct) bet)nenben Greifen Sielet

btefen gleid) ju tt)un fiel) beflrebten. SKoct) j'e^t beft§t $om für ßranfe unb ©ene»

fenbe jwanjig 2faftolten , act>t altgemeine , eilf naä) befonbern 93ert)äftniffen ber 2luf=

junelmtenben, eine ju Unterßüfcung ber Sfranfen in ben eigenen 3Gßot)nungen. 2)ie

3at)l berjenigen , welct)e ber dürftigen, SSertalJenen, 23erwal)rlofeten ftc$ annehmen,

tft bort größer als an irgenb einem anbern £)rt. £>ie ©umtue , welct)e fämmtlidje

SBot)Itt)dtigfeitöanjlalten jeber 2Irt tt)eit$ aus eigenem 23ermögen, tt)eil$ aus S3ei=

trägen ber a»ofiolifct)en Kammer oerwenben fönnen, beläuft ftct) jät)rliä) auf met)r

als oier Millionen franj. ftranfen. 2fa $««» «ßert iß bie geifltict)e Dbforge mit

ber leiblichen auf« engße oerbunben. — I. beginnen wir mit ben Spitälern. —
1) 2ln 211ter , Umfang unb bem 9ttaß ber Seiflungen flet)t baS ©pital »ottt

£1. ©etfl in ©affia, ^nnocenjenS III. Stiftung, urfprünglic^ für gmbetfinber

unb Saifen, allen ooran. SSon bort an t)aben alle ^äpße bemfelben ©orge unb

5lufmerffamfeit angebeitjen laffen, berjen großartige äuSbetjnung möglict) gemacht.

S3ei 12,000 gieberfranfe , mit einer burct)fcr)nittfic!t)en SSerpflegung oon neun£agen,

»erben jät)rlicr) in batjetbe aufgenommen. 2)urct) brei große ©äle ftnb für bie

ginbelh'nber Letten oon Timmen aufgehellt, neben jebem $wei Siegen. SSiele

ßinber »erben auswärt« in ßofi gegeben, biefelben mit bem 12. 3at)r ]>{$ jUm 20.

in einer Slnfialt untergebracht, in welcher fte ein £anbwerf lernen tonnen, (iin

eigenes 33ewat)rt)auS vereinigt 600 9)cäbct)en, aus wetct)em fte in Dienfte treten,

bei 33ert)eiratt)ung 100 ©cubi als Mitgift erhalten. Styxliä) ftnben ettoa 800 ßin»

ber 5tufnatmte, ber 33ejlanb in ber SlnjMt itl 2500. 21n biefer unb an ber ßranfen*

antlalt jugleicl) ftnb oier Slerjte unb jtoei Dberct)irurgen angefieüt. 2)a5 ©anje
fie^t unter ber 2lufftct)t be3 ©roßmetflerö 00m Orben be$ 1)1. ©eifteä, beffen ©lieber

über bie »ergebenen SSertoaltung^jroeige gefegt ftnb , auet) bie mit bem £>aufe oer=»

bunbene ^farrfirct)e beforgen. Sine pract)tooHe 21oott)e!e oerftel)t nict)t allein biefeS

$an$
, fonbern nodj oerfct)iebene anbere 2lnflalten. Sin StrmenbiSpenfatorium befielt

§ter nict)t, fonbern jeber Slrjt barf nact) freier (£inftcr)t oerfct)reiben. 3)ie ^einlic^-

Uit ifi muflerl)aft, bie 93ebienung me^r als jureic^enb. gür bie Äranfenabtt)eilung

»erben jät)rlict) 35,000 (Scubi aus eigenen Sinfünften oer»enbet, ebenfooiel trägt

bie apoftolifdje Kammer Ui Cfo oiel aU mancher tleine gürfl für ein £t)eater). 2)ie

Slnflalt für bie ftinber bebarf iät)rlic§ 50,000 ©cubi. J)ie 33efolbung ber £>iener=

f(!t)aft — 5000 ©cubi — liefert bie mit bem Jpaufe oerbunbene 2eit)banf. —
2) SRur 18 3<i^e foäter fliftete ber Sarbinal Sodann Solonna ba« Srjf»itaf
»on ©. ©aloator. Sßon 578 S5etten ftnb über 200 immer»ät)renb befe^t;

über brittt)albtaufenb Kranle werben jät)rlicl) oeroflegt. <Btit bem 3. 1821 leiflen

©pitalfct)»efiern , beren fect)S jegliche 9fJact)t 2ßact)e galten, ben 2)ienp. 3« ben

Sinfünften oon 32,000 ©cubi gibt bie aoofiolifä)e Kammer jäl)rlic^ »eitere

14,000. — 3) ®a$ Srjfoital oon ©. 3acob für folct)e, bie mit Sunben,
©efct)»üren, ©efct)»ul11en unb ber @öpt)ili$ bel)aftet ftnb, ebenfalls Stiftung eine«

(*arbinalö Solonna unb erweitert buret) ben Sarbinal 2lnton Wlaxia <S>a\x>iati. S«
nimmt iat)rtict) 16—1700 ®ebrect)licl)e auf. (iin fxiox unb oier Saoeßane forgen

für ba« geiftlict), jwei Slerjte, ebenfooiele (5r)irurgen, bann ©et)ülfen unb 15 2e|r»

tinge für ba$ leiblich @iect)e. J5a« Sinfommen beläuft ftct) auf 30,000 ©cubi, jur

Hälfte an$ ber apoftoliföen Kammer. — 4)2)a« Srjfpital oon 9ttaria 2;ro^
f
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fd}on au£ bem eifften 3a$r$unbert. ^aufgenommen werben ferfonen beiberfei ©e-
fd;led}t$, welche an offenen 2ßunben, 33einbrütt)en, 0uetftt}ungen unb Situationen

leiben. 2)ie Hnftott beftfct 156 «Betten, öert-flegt jäl?rlitt) über 800 Seibenbe unb

befreitet biefeS mit 12,100 ©cubi, woran bie tammer 3750 fpenbet. — 53 Srj»

fpital öon ©. dloü)ü$, im 3. 1500 gleichfalls burc$ ben (Jarbinal ©aloiatt

gegiftet. SS iß ein ©ebäriauS , roo bie eintretenben SeibSleute Weber nad) ©tanb
noft) nad) tarnen gefragt werben. 2)ie Sh'nber fommen in ba$ g;inbelfjau$ öon

©. ©pirito. 3^ ^erfonen ftnb jum Dienft befretft; 170 werben burd)fd}nittlid)

beS 3afjre$ entbunben, nad) ad)t £agen wieber entlaffen. 2)ie (Sinfünfte betragen

2490 ©cubi, junt »ierten S^eil aus ber apoflolifd)en Kammer. — 6} (Spital
$on ©. Solenn Gtolabita, für Scanner mit acuten tranf^eiten. 74 33etten,

wooon gewöljnlid) 40 befe$t, jäljrlid)e 5Iufna$me 1064, 2llmofen ju Decfung ber

Sofien. — 7) (Srjfpital üon ©. ©allican, für ipautfranfe. 2Son meiern
ßarbinälen bebaut; 238 33etten, trefflid)e Slpotfjefe, eine ©d)ule für aufgenommene

ßinber, Pflege burd) ©pitalfd;wefkrn , 2600 ©cubi aus (gfofttaften , 10,000 au$

ber apoflolifd)en Kammer. — 8) ©pital oon ©t. Sttarta bella tyittä, fytiU

(nicfyt 93erforgung$=) Slnftatt für $xxm. ©ie ifl »orsüglid) eingerichtet. (£twa 400
^erfonen flnb |>ier untergebracht; auf jebe fallen im Durd)fd)nitt 773 23erpflegung$»

tage. Sßon bem männlichen ©efd)led)t treten auf funbert 46,16 geseilt atö, ßon

bem weiblichen blofü 27,90. Umgefe^rt ijt bie ©terblid)feit Ui jenen 4,71 , oet

biefen 6,47. 2)ie 2lnßalt fie|>t unter bem 9D?etfter »on ©. ©pirito, aber mit

eigener SSerwaltung. 3^ Um jä^rttc^en 23ebarf »on 15,000 ©cubi liefert bie

apoßolifd)e Kammer jwei 2)ritt^eile. — 9) Srjfpital ber aller^eiligften

Dreifaltigkeit) für filger unb ©enefenbe. Der % ^Ijifipp Sfteri gab ben 2tn*

trieb $u biefer ©tiftung. 2Öer au$ weiterer (Entfernung benn 60 9ttiglien als tilget

nad) 9?om fommt, wirb Ijier jwei Sage verpflegt, mit einem 3e$rpfenning entlaffen.

3m Sa^re beö lefctoerfloffenen 3«&iläum3 flieg bie Saty ber aufgenommenen auf

181,914 Männer, 91,385 grauensSperfonen. S)ie 9ttitglieber ber (£rjbruberfd;aft

(worunter Sarbinäle unb römifdje dürften) bienen beu pilgern Ui £ifdje. Damit
ijl eine 21nfialt für ©enefenbe »erbunben. 3ebe$ ©pital beftfct einen eigenen SÖagen,

um biefelben baiu'n ju bringen, welche in einem gewöhnlichen 3a$r (bie ©olbaten

nid)t gerechnet) nalje an 6000 betragen. 2>ie ausgaben belaufen fic^ auf 18,000

©cubi, in einem ^ubelia^r auf mel>r aU 100,000. — 10) Um ßranfe burc^ ba$

5lpoftolifc^e Sllmoöneramt in i^ren eigenen Käufern »erpflegen 3U fönnen,

feilte Snttocenj XII. bie ©tabt in eilf 23efucf)gfreife , über bereu jeben er einen

bewährten ©eiftlidjen, einen Strjt unb einen Chirurgen befteüte. ^e^lt eS bem
ftranfen an bem ^ot^bürftigflen, fo wirb er auf Stoßen beö Sllmoöneramteä, welches

im ©anjen 7000 ©cubi für folctye Hilfen aufwenbet, in ein ©pital gebracht. —
SSerwanbt mit biefen Slnftatten ftnb noa; folgenbe: 11) %u$ grauen, bie ba<3 t?ier=-

jigfle 3a$x Übertritten ^aben, befielt bie ©efellfc^aft ber Hebe jur Pflege

c|ronifo;er ftranfen. ©ie forgt für ärjtltc^e Söe^anblung, Slrjnci, Sffen, Ui bem
Ableben für baö 23egräbnif . S^ber Eranfe wirb »on einer ber ftxauen wöchentlich

jweimal befugt. — 12) Die Sräbruberfctyaft be« 2:obeß unb be6 ©ebet«
QiU SSerflorbenen aufer^alb ber ©tabt baö Sobtengeleite; bo<$ barf bie Entfernung

nic^t über 30 SDftglien betragen. — II. SGBaifenpufer. — 1) Da« Saifen-
1}avi$ üon ©t. ^aria in Slquiro ^at ber ^1. 3öttatlU^ Sojola gefliftet. ©eine

ßinfünfte reichen nur noa; $in, um 38 Saifen unentgeltiche ?tufna^me ju gewahren.

Die ©omaSfer beforgen ben Unterricht; bie ^einlic^feit ifl auöge3eid)net, bie 9^a^-

rung gut. — 2) Da« apofloliftt)e £oj>t'3 öon @. ü??itt)ele ijt eine Sfojtatt,

bergleid)en bie 2Belt eine ä^nlid)e fd)werlia) aufjuweifen ^at. (£$ ifl 2Cßaifen§au$

unb jugleid) SSerforgung^anflalt für betagte beiberlei @efa)led)ter, nafl) biefen unb
ben ^Uer^ftufen in oier gefonberte 2:^eile geteilt unb beoölferter aU mand)e fleine

©tabt. $n ber SWittc be« 17. 3a$r$unbert* fam Jt^oma« Dbe«caltt)i nad) 9^om
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unb würbe geiflttcty. 3$m ging ba$ £000 armer Knaben, bte nur be$ SWa^w bei

(St. ©aüa eine Unterfunft fanben, ju Spesen. Unterflüfct burety feinen Dfjeim, ben

jtadjntatigen ^apft ^wwens XI., taute er für biefefben tin fteineS £ofpital, bem

$1. Miefaet gewetzt. 3™ocens XII. forberte ju Sttmofen , um arme Knaben ju

erjiefen, auf unb ging babei mit einer ©afce t-on 25,000 (Scubt ooran, »erbanb

äugteief) bie neue Stiftung mit ber altern. (Element XI. erweiterte ben 35au unb

»erlegte bie alten Männer unb grauen auö bem Sateran batjin. ^tu$ VI. fügte

einen neuen 23au an, um auetj baö MäbctjenwaifentjauS beö SateranS bamit ju »er-

binben. £unbert betagte Banner, aufer 20, bie ein Heiner Kofigelb bejatjlen,

muffen für if>re (fe$r jureiefenbe) SBerpftegung bie Dienjle im fya\x$ t>ernc§ten.

SBon ebenfcinel grauenSperfonen erhalten 30 für baö SluSftitfen be$ SeijüseugeS

unb ber Kteibungen ein fteineä £af$engetb. 2)ie 3# ber SCßaifenmdb^en belauft

ft<$ auf 240. Sfafigiöfe unb für ba$ JpauSwefen t-affenbe (Srjietjung i{l bie Aufgabe

ber Slnjlatt. (Sie erhalten Unterricht in ben weiblichen Wxfoiten unb im ©efang,

beforgen bie Küdje unb fertigen bie 3^rken fur ^ie P<tyjltidje %Rüib, wofür tin

£JJei( be$ SlrbeitStofneS ifmen jufättt. Kein Mäbc&en wirb enttaffen , eö trete benn

in ben Stjeflanb, ober in ein KTojler; in beiben gälten erhält e£ eine Mitgift, die-

jenigen, welche Weber jenes fönnen nodj biefeS motten, oertaffen baä £au$ nieft

meljr. 2)a$ 2tuSge$ei<$netfle aber ijl bie 2tnjlatt für Sßaifenfnaben, beren 160 un-

entgeltlich, 60 für monatlich 4 1

/2 (Scubi aufgenommen werben. gür biefe jtnb in

bem £aufe fetbfl atte möglichen äßerfjlätten angelegt, in welche nadj eigener Sa^I
jeber eintreten fann. 2)a ftnben ftcfy 33u$binber, 23u<$brucfer, Drecfjöter, Jputmacfer,

Metallarbeiter, (Sattler, (Sctyneiber, (Sctmjler, £if$ler, Stet-ptdjmactyer, 3iwmer-
maier. Die rotje äBofle wirb in ba$ £auS geliefert unb getjt atö »oltflänbige Uni-

formen für baS Militär, audj ba$ Seberjeug für bie Reiterei, au$ bemfelben tjerauS.

Sieben bem ftnbet ber 3«*gling bie »ortrefftidjflen Künflterwerfjlätten in jebem benf-

baren äweiQt, tok 33itb$auer, Jpofjfctyneiber , Kupferflecfer, Mater, Mofaicijlen,

(Stempetfcfneiber, fogar eine ©obetinSweberei, für jebeS biefer gäc$er ftnb bie au$-

gejeicljtteteflen Sefrmeijler angejlettt. Die pra#tt>otfen ©emäcfer be$ SarbinatS £ojli

(oberflen Directory ber Stnjlatt) »ereinigen Kunflerjeugnijfe aUer 2trt, oon ehe-

maligen Sögtingen berfelben. Der Unterricht, welkem Ui atten ber Kate<$i$mu6

ju ©runbe gelegt wirb, ifl ben »erfc^iebenen 33eruföarten ongetneffen. $ür23egabte

itfttyt eine (Schule ber Socatmuftf; bie ©efangöfrobuctionen fowo^t ber Knaben
alt ber SDfdbc&en entf»rect)en ben $öc$flen SInforberungen. 3^er Stuötretenbe erhalt

30 ©cubi. Sebeö ©efc^te(|t unb jebeS Filter $at feine eigene Kirche. Die gefon-

berten 3?efectorien , baS 2;ifc^3eug, jeic^nen fi^ bur<$ 9teintic^feit m$. ®k ©e-
fammtanjialt ^at 50,000 (Scubt Sinfünfte. — 3) T)tä ipoföis beö 23ater$
©io»anni C^ata ©iocanni). Unter fiu$ VI. ging einem armen Maurermeister

baö Sooö fo mancher oertaffenen ober oerwa^rtoften Knaben ju Jperjen , wenn er fte

über bie (Strafen fetytenbern fa^. Sr fammelte fie, bettelte, um fte tfeiben ju Ton-

nen unb brachte fte in SCBerfjldtten unter, fiu« VI. föenfte i^m ein ehemaliges

Klofler öon SBenebictinerinnen mit ber Kirche (St. 2lnna be ftunari. Unter fiuö VII.

flieg bie ßa^l ber Knaben auf 120. ©etjllidje unb Saien erteilten i^nen Unterricht

in Religion, 3ei$nen, ©eometrie. S^ber Knabe fann ftety fein ipanbwerf tocfyUn,

Siner ber Directoren ge^t tdglic^ in ben 2Berfjldtten §erum, nm na$ bem betragen
ber 3öglinge ju fragen. ^>k a»o|lolifc|e Kammer trägt su ben Kojlen monatlich

230 (Scubi Ui, 150 fliegen au$ Sllmofen. — 4) Der (£anonicuS Manfrebi fammelte
im 3- 1818 swanjig arme Knaben, um fte in ber (Seifenfabrication unterrichten,

nebenbei gelbarbeit treiben ju tafle». 3» ber golge fanf tyxt 3atjt auf fec^S

^erab. — III. SBerforgungS» unb SBewa^ranjlalten. — 1) ^)ofüij »on
@t. Maria ber Snget. Sd^renbber franjöftfc^en 33efe^ung würben bie S3ettlec

aufgegriffen unb entweber im Sateran ober in (St. Sroce eingefperrt. tyin$ VII.

Kitt t§ne» eine anbere Mmlitytit a». Seo XII. »erwanbette ba$ ©anje in eine
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SSerforgung«- uttb 3trbeit«attftatt. ©ie tfl für 350 ^nbioibuett mattttlic$en unb 550
weiblichen ©ef<$tec$t« eingerichtet, pr Kranfe befielt ein eigene« Socaf; Knaben

unb 9)cäbc$ett erhalten Unterricht unb eine attgemeffene Seflimmiutg. 2>ie ebenfafl«

»Ott Seo XII. eittgefefcte Uttterflü$ungö=(£ommifftott »erwenbet ja^rlic^ 35.000 ©cubi

barauf , 4000 erträgt ber Zfyü be« 2lrbeit«to!me« , wetzen bie Slnfraft bejie$t. —

-

2) 2)a« geifHi^e £oftuj, üo« bem Styotfjefer 3o$amt Slnton Sßeftri an$ (£omo

tut 17. 3«$*!>ttntart OeMtet f
ein 23erforgung«$au« für 8 — 10 ortne au«gebiente

fJriefler. — 3) $ofpi$ ber Ijeil. ©atla. Um bie gleiche 3«'t eröffnete ber

friefler üttarc Slnton £)be«calc$i eine Verberge für Slrme , bie befonber« jur 2Bin=

ier«jeit fein Stacfyttager ftnben. @r bradjte fte bi$ auf 6—700, beren jebem er an
SBett, $eijung unb eine ©uppe reichte, Kleiber unb @ct)ut}e au«beffern fiefi. £urdj
greigebigfeit ber Familie Dbe«catc$i serwanbelte ft<$ biefer in eine bfeibenbe ?{nfiatt,

bie mit 224 Seiten, jebod) nur für Setagte unb SEWnberjä^rige männlichen ©e*
f$tec§t«, au«gefhttet iß. — 4) 5>ofpij »on ©. Sab »ig, ju äfmtic^em 3»^
jebod) befäränfter. — 5) 93e wa^raufcalt ber üfteugetauften, um folgen,

bie in bie fat|)ofifc§e Kirche ftd) Wolfen aufnehmen fafien, genügenben Unterricht ju

ertt}eilen; auf 70 ^erfonen eingerichtet. 3*bem, ber jene 2lbft$t cm ben 5£ag gibt,

wirb $ier burd) 40 Stage 23erpfKegung unb Unterweifung ju £t)eil; wer biefelbe

nidjt au«fütjrt, mufü bie Kojfrn feine« genoffenen Unterhalt« »ergüten. ^erfonen

weiblichen ©efc$Iec$t« gefeit in bie 33ewat)ranfialt über, welche 24 ^ubfoibuen auf"

nehmen fann. (Diejenigen , bie »on ba au« itt ben (£t)ejlanb ober in ein bloßer

treten, ermatten 150 ©cubi. £>rei Dberfrauen muffen jebodj geborene S^rifüntten

fein. 2)ie apofioIifc$e Kammer gibt 7200 ©cubi jum Unterhalt ber Slnftalt. —
6) SewafjraujHlt ber $t. (£at$arina ber ©eiler, um £ödjter f$tec§ter

Sßeiber »on bem Cafierwege jurütfju$aften. $m %. 1600 fanben ft$ beren 160
untergebracht, ©päter mürben audj arme SQBaifen aufgenommett. ©ie arbeiten für

ba« QanQ unb auf SejMung. 2lu«tretenbe erhalten 50 ©cubi jur 33ere$etidjung,

400 jur Slufnafmte in ein Ktofcer. — 7) SewafjrJjau« ber ^eiligen 2$ier

(©efrönten), 2lnftoft für 12 Saifenmäbc^ett. — 8)Sewa$r$au« ber SBett-

lerinnen, für biefe im 3- 1650 angelegt, hierauf jur Srjiefmng armer 9)cäbt$ett

benimmt. £)iefe jeic^nen ftc^> burc$ »orjüglidje Fertigung aller Slrten weiblicher

arbeiten au«, beren Ertrag it)nen p gut fommt. Der £au«ljalt befielt au« 90

^ö»fett, bie (Sinfünfte betragen 5300 ©cubi, mooon 4512 au« ber asoflolifc^eu

Kammer. — 93 33ewat)rf)au« öo» ber göttliche« SSorfe^ung, für 100
arme bürgerliche 9Jcabct)ett unb 15 23etagte. 5In bem 33ebarf »on 6500 ©cubi $at

bie Kammer nur 311 beijutragett. — 10) 93e»a^r§au« ber $1. Sparta jur

3uftuc^t, für arme unb fc$u$fofe SGßaifettmabc^ett, t$eit« uttetttgelblic^, t^ieit« für

ein geringe« Koftgelb aufgenommen. 2)iefe« bilbet bie $älfte be« S3ebarf«, bie

anbere fltefjt au« eigenem SSermögen be« §aufe«. — 11) S5ema|»rt)au« be«
i>t. Slemeu« unb Sre«centinu«, ebenfatt« für ü)?dbc^en. 63 ^erfonen in

bem #au«. 3« 900 ©cubi jä§rlic$em Sinfommen gibt bie Kammer nocl) 2623. —
12) 25ewa$rt)au« ber ^rinitarierinnen unb »on @t. (Sufemia, jmet

bereinigte ©tiftungen für 42 SDcäbc^ett , mit einem Sinfommen x>on 2332 ©cubi,

welche bie Kammer auf 3500 ert)ö£t. — 13)a3ema^r|>au« 33orromeo. 40 3u-

bioibuen beftnben ftc^ in bem ipau«, 2000 ©cubi betragen bie Sinfünfte. — 14) 93 e-

»a^rt)au« ber ©efa^rlaufenben. 50 3^gtinge, 33ebarf 4030 ©cubi, Sei-

trag ber Kammer 3385 ©cubi. — 15) 23ewa$r$au« ber fc^merj^af ten

SDcutter. ©tiftung ber Öbe«calcl)i für 40 weibliche 3'QQiinQe, beren Sltern nic^t

ganj arm, aber für foflfpietigere SInftalten nic^t wo^abenb genug ftnb. 3cbe«

aufgenommene Kinb ja^lt einen Seitrag öon monatlich 4—5 ©cubi; für Slrme

werben fte burc^ bie Jamilie Obe«catc^i entrichtet, bie GErjielmng ijl öortrefflic^.

—

16) 3uflu$t«ßätte jum $L Kreuj, burc^ eine «Rönne im $. 1793 für ge-

seilte fp^ilitifc^e Sßeiber gefiiftet, ^amit fte nic^t neuerbing« bem üaßer berfatteu.
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Stfmofen unb eigener Erwerb nähren bereu 20 , unb bie Erfahrung ^eidt , baf fte

fcet freundlicher Seljanblung tyx ßilleS 33üferleben lieb gewinnen. — 173 3 »f I« <$*$*

ßätte ber $1. Sflaria, im 3. 1806 für Un»er$eirat$ete ober 2ßttttt>en eröffnet,

bte bem 3uä)tyan$ enttaffen werben, ©ie tonnen Metten
, fo lange eS tfjnen gefällt.

Sllmofen unb bie Kammer tragen jur Spaltung ba$ meifle Ui. — 18) Snflntytt*

ftätte ber Sauretana, für SeibSleute, bie au« bem ©»ital »on ©. 3««&
austreten, bur# einige Ebelfraueu gegrünbet. — IV. 2llmofen- unb Unter-
flü^ungßan^alten gibt e$ intern »tele. 1) £)ie Unterßüfcung bur<£

öffentliche arbeiten %at bur<$ bie ftranjofen nur ben Warnen bekommen; mit»

telft ber »ielen 33auten, in benen bie ^apfle, »orneljmlictj »on ©ixtuS V. an wett-

eiferten, befianb bie ©adje fc$on feit 3a$r§unberten. ©regor XVI. befiimmte ja

biefem 3wec? iäjxUQ 33,292 ©cubi. — 2) 2)ie aoofiolifdje 21tmo<?nerei,

aU georbnete Einrichtung U€ in ba$ ftebente 3a$r|mnbert ^inauffleigenb, »erwenbet

jäljrlta; in mancherlei ©aben 22,800 ©cubi. — 3) 2>ie ItnterfiüfcungScom-
miffion, buretj fin$ VII. begrünbet, tljeilt jä^rlic^ für 172,145 ©cubi an ©elb

unb »erfetyiebenartigem SBebarf an$. — 4) 2)ie Er$bruberfc£;aft ber $1. 2l»o-

fiel, »om 3- 1564 Ijerrüljrenb, befolbet jwölf SJlrmenärjte, reicht unentgeltich

SIrjnei, $ieju nod) ©elbunterftüfcungen. — 5) j)ie Kongregation be$ gött-

lichen Erbarmens »erwenbet iäfyxlity , aufer befonbern, i^r jujftefenben Sllmofen,

2100 ©cubi auf Freimachung »on ^fänbern, Sünfctyaffung »on 23etten, KTeibungS»

flücfen unb £au$ratl> unb 2luSt$eilung »on 23rob. — 6) Strme fiubirenbe Elerifer

werben 5t»eimalbe«3^^«tit 10—15 ©cubi»ou ber firä; liefen Unterftü$un($
bebadjt. — 7) £>ie Erbfctyaften, Eljiefa unb Eaoallieri »erwenben ein an-

fe^nlic&eS Sfl^ertrdgnifl auf bie 33ebürftigen. — 8) ©er 3Jcar$efe Earmig-
jtano beflimmte im 3- 1812 feine 33erlaffenfa;aft, jä£rli<$ 3500 ©cubi tragen»,

jur Erleichterung »on ©reifen, Kranfett, Sößittwen, äßaifen, 331inben, beuten, bie

aufer ©tanbeS fidj befmben, für ftc£ unb bie Ruften ben nötigen Unterhalt 5«
erwerben, ober o$ne eigene ©<$ulb in ©ürftigfeit geraden ftnb, batet ©ott »ot

Slugen Ratten
, fleifig bie $1. ©acramente emoftengen , iljre Kinber c^riflliä; er-

lögen. — 9) 33ei ber Erjbruberfcfyaft »on ber $a§nz, bur<$ ben $1. S3ona-

»entura gegiftet, iß ber erße 3*»td : SoSfauf »on ©claoen, weggefallen Cwofür jefct

aKid^rli(| 330 ©cubi ju Sllmofen »erwenbet werben), nur ber anbere: SlusSfiattung

armer 3)cdba)en i|t geolieoen. — 10) 25ie Srjoruberfc^af t »on ber aller-
^eiligflen Sßerfünbigung jiammt au« ber Wlittt be« 15. 3a$r|umbert$. 21rme

3)cdba;en, e^elic^er unb römifc^er iperfunft, guten SeumunbS, werben »on ijjrem

15. Sa^re an in 2lufft$t genommen, bann i|rer 400 jd^rlic^ mit 30 Cfrü^er bei

»effern Einkünften ba« bo»»elte) ©cubi bei i&rer 2Sere^eli(|ung gemattet, in folget

SBeife 5000 ©cubi »erwenbet. — 11) Efcenfo alt iffc bie @r$bruberf($aft »ou
ber aller^eiligfien Emofdngnif, welche ju d>lic^em 3wec! 800 ©cubi
»erwenbet. — 12) 3n »efördnfterem SWafjlaoe gef^t biefe« burc^ bie (Srj-

bruberfc^aft »on ©t. Sloollonia, — 13) bur$ bie ©efellfc^aft »om
Stofenfranj,— 14) bura; bie Erjbruberfc^aft beS ^eiligfcen Erlöfcr«;
»on biefer jeboc^ nur, um in ein Kloßer et'njutreten. — 15) ®ie Erjbruber-
fc^aftbeö^l. 3»o beforgt bie Sfcec^töfd'lle ber SIrmen nic^t allein unentgelblic^

f

fonbern befreitet noc^ beren Koßen. — £)ie jwet 33ruberf#aften 16) »om
|t. ^ieron^muö ber Siebe, 17) be$ «Kitleibö mit ben SSer^af tet ett

Cdella Pietä de' Carcerati) forgen, toie für ba$ leibliche SBofl, fo für baä ©eelen-
^eil ber ©efangenen in ben Carceri nuovi, welche Snnocenj X. erbauen lief. 2)ic

erf!e biefer Söruberfc^aften »ermoc^te einß ifjre 2lu«gaben auö eigenen Einfünften ju
befreiten, feit ber franjöftfc^en 9?e»olution (überall unb immer begegnen wir gleichen

SÖtrfungen »erwanbter Vorgänge) bebarf fte ber Unterßüfcung burc^ bie a»oßolif($e
Kammer. Die geifllic^en SWitglteber »rebigen an ben ©onntagen ben ©efangenen,
bie weltlichen erwetfen i^nen, befonbernett Erfranften, mannigfaltige SiebeSbienße.
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SSon ber anbern 23ruberfctjaft, bereit ©lieber, ifreS ©tifterS wegen, fforenttntf^ctr

Sßfunft fem muffen, befu<$t tägti^ ein ©eifUia;er bie Verhafteten, erfunbigt flc$

über ba$ 3Äaf unb bie 23efa;affenf)eit ifjrer 9to$rrotg, forfä)t na$ ifjrem (Seelen-

juflanb. Verfä;ulbeten fu^t bie 33ruberf<§aft &u £ifgung t'^rer ®etbfa)ulben $u

»ertjeffen. 25er jum £ob Verurteilten nimmt fte ftä; »on ber Eröffnung U$ int

SSoUftrecfuttg be$ Urteil« an. — 33ruberfä)aften ju allen 2Inba<§ten, ju ben mana)=

artigen 3toetfen, burd) bie »erfctjiebenffen 23eruf$weifen t-erbunben, gctyft tyiaföa

über fmnbert auf. Um nur ber lefctern ju erwähnen, fo ftnben wir (wenigfleng ju

jener Seit) S3ruberfä)aften ber 23äcfer, ber Köc$e, ber Kunftarbeiter, ber 33arbiere

unb SBaber, ber ©ttjneiber, ber ©cfmßer, ber 2Mer, ber fferberneä;te, ber SD?aurer,

ber ©attter, ber @olb= unb ©ilberarbeiter , ber 33ud$änbler, ber 33ilbtjauer, ber

SSergolber, ber SBeingärtner , ber 2Beber, ber @ä)enr"wirtf>e, ber ©ä'rtner unb

©emüfeljänbter, ber Sftatrajjenftopper, ber ftiföer unb ftifcl^änbler , ber $euerar=

Leiter, ber 2lbf$reiber, ber ©cfmßerjtungen, ber Stul^atter, ber Krämer. — V. Sbenfo

wenig fmb bie ©cljulen »on ber SÖo^ätigfeit unberücfftö;tigt gerieten. — 1. Die
©djuten ber ©tabtoiertel ftnb uralt. Seo XII. wibmete m$ biefen feine »olle

Siufmerffamfeit. @ö beßefen bereu 53 mit 82 Sehern unb 1815 ©djülern. —
2. 3. Sie »on ben frommen ©ctyulen ju ©. ^antateon unb ©. Saurenj
in SBorgo, burdj ben $t. 3ofe^ »on Salafanjio gefttftet, jä'Jjlt bie erfiere 245
©<$üler, »on benen 70 ber jweiten Slaffe Unterricht im Lateinifc&en, 50 ber britten

in ber twljern ©rammatif ermatten; bie anbere umfafjt 140 Knaben. Der Unterricht

inbeiben iß unentgetbliä). — 4. 5. Sie ©ctyuten ber 2e$r»äter ju ©t. Sparta
in Sttonticelli unb ©t. 2lgata in StraSteoere fjaben fünf ©ernten mit

310 Sögtingen. — 6. 7. 8. Die djrijUictjen ©ä;ulen ju ©t. Srinita be'

SJconti, @. ©aloatorin Sauro unb Sflabonna be' Sttonti, $abm bret

(Schuten mit 14 Setjrern unb 1280 (Schülern unter ben freres ignorantins. 9. Die
©o)ule besS gürjUn 9D?affimo in Sragteoere wirb auf Koften biefeS £aufe$
erhalten. — 10. %üt fote^e, benen ber 33efuc§ einer anbern ©$ule unmöglich if!,

eröffnete im 3. 1816 ber giormföneiber 3acob Safogfio eine 9?a4tfä)ule, welcher

fpäter ein ^rälat bie Kapelle »on ©. SfticolauS bem ©efrönten juwieS. Die ^5rie-

fier berfelben |>aben bie Slnfklt fortgefefct. — 11. Unter Seo XII. würben au$ einem

5t^etl ber gefammelten SHmofen ffarrfcfmlen für beibe ©efä)lec$ter, mit Arbeits*

faulen für bie SAäbc^en, angelegt. — 12. 3« 80 ©ctjuten erhalten »orgerücftere

SPcäbc^en Unterricht im Sefen, ©abreiben, 3^ic^nen, ©tiefen, in ber itatieniföen

(Sprache. Daju fommen 13. etwa 160 meijt Kteinfinberbewa^ranflalten ; in jenen

unb in biefen jmb an 6400 Kinber untergebracht. — 14. 15. 3« ben ©c^uten
ber frommen Sfteifter innen t>on 3^fu^ unb ju ©. ZfyvmaQ in ^aruona
arbeiten 16 Lehrerinnen jum Soeben »on 630 2)?äbo;ett. Stuf beibe ©c^ulen »er-

wenbet bie apo|Wifä)e Rammer iä^rlic^ 900 ©cubi. Die gleiche Kongregation ^ält

noctj jteben anbere ©cfuten mit 19 Seherinnen unb 1000 2)?äbo;ett jwifö)en 7—14

Sauren, meifi ber armem Slaffe ange^örenb. — 16. 3wi ©c^ulen mit fünf

Lehrerinnen unb 140 Kinbern freien unter ber Leitung ber frommen Slrb eiterin*

nen. 3" biefem fommt 17. aU neue ©tiftung ^inju bie ©o)uIen ber frommen
Sfleiflerinnen 00m tarnen 3^fu. — 18. Vit Urfulinerinnen beforgen

eine öffentliche ^reifo;ute unb in bem Klofler eine (Jrjie^ung^anflalt. — 19. Sine

'öffentliche ©c^ule für ba^ ©tabtoiertel be' 3?conti galten bie SIugufHnerinnen
»on ber göttlichen Ziebe. — 20. Tik ©a)ufe oon ©. ^afc^ali^ in

Sraßteoere ift eine (£rjiefmng$anf}att für 3D?äbö)en bürgerlicher £erfunft, ein §au3
ju geifllio^en Uebungen für 2trme unb jugleic^ eine öffentliche ©d^ule. — 21. 3^et
(£rjief)ung$anftoltett für 3)?äbä;en ^ö|»erer Slaffen werben burc$ Damen 00m
^1. £erjen 3«fu beforgt. — 22. (5ine 2:aub^ummenanjlalt, urfprünglic^

buro; ^rioatwo^lt^dtigfeit gegrünbet, befielt fa)on feit ben aa)tjiger 3«^^" be^

Vorigen 3«^|>unberW. — Der Unterricht ifi oon ber Kirö)e ausgegangen, bie Kunfl
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ju erjte^en $at nur fte »erjtonben, erfolgreich geübt, ^et wer e« bon i$r abfefen

wollte. 2öte ba$er $om in Umfang, 3ftannigfaltigfeit unb Sürbe be« ©otte«-

bienjle« ba« leud)tenbe Vorbilb einer <$rijtli<b>n ©tabt ift, fo ijt e« eine foldje audj

in bem 3f?ei(^t^um an Mitteln, um bie £eranwaa)fenben im allgemeinen ju ©tt'e*

bern, im befonbem ju Wienern ber tir<$e ju erjie^en unb $u bilben. hierin finbet

abermal« jebe Nation, jeber ©tanb feine 33erü(fftä)tigung. 23ittig beginnen wir

ben Ueberblitf über biefe 2fafiatten mit ber großartigen, in i§rer Sirffamfeit au«=

gebeb>teflen, auf bem ganjen Krbenrunb einjigen, jugleiä? über biefe« ft<$ erftretfen*

ben, auä) bloß bem KfSriflentfntm , al« ba« gefammte 9ttenfö)engef<b>a;t umfaffenb,

möglichen: — 1) bem Kollegio Urbano be bropaganba ^ t b e , bem mit

»oflem ületyt bie Benennung „apoflolifdje« ©eminarium für aße Völfer" jufommt.

©regor XV. $atte bie Kongregation ju Verbreitung be« ©lauben« eingefefct. 2#on*

ftgnor Vioe«, Dfeftbent ber fpanifäen ^nfantin 3fabetta Klara Kugenia, entfloß
jta), in feinem ^3a(afl an bem fpanifc^en ^lafc junge Seute frember Nationen ju

©laubenöboten bilben ju laffeu. SDiefer frommen 2tbftc§t gebaute er fein Vermögen
ju wibmen, toa§ er fammt bem falaft ju biefem Kntjwetf bem ^abjt anbot. £>ie

33ufle Immortalis Dei oom 1. Stugufi 1627 rief bie Slnflalt in« Seben. £)er f alaji

würbe oon ttrban VIII. tt$ auf ©regor XVI. burä; oerfäiebene ^5ä^fte erweitert, im
Snnern »erbeffert, auo) bie $irä)e, ben % brei Königen geweift, ju oerfcfjiebenen

Reiten »erf^önert. 2)arauf fehlte e« ni<$t an Vermää)tniffen , meiere fortwäfjrenb

eine Vermehrung ber Stylina,? , bie au« allen Krbtl>eilen £ier jufammentrafen, mög=
fidj machte. £>ie 2lnjtalt blühte wäfjrenb jwei 3ab>|mnberten ; au«gejeid)nete ©lau»
ben«boten gingen t$eil« in unä)riftfic$e t|>eil« in abgefallene Sauber in großer 3«^
<w« iljr b>roor, bt« bie ^ranjofen förmlich gegen biefelbe muteten. S3ei i^rem

erßen Kinfalt mürben fämmtli^e frembe 3ö8^"0e fortgefc^ieft , bie, wetdje bleiben

mußten, entweber in bie Kinftebeteien Ui ©boleto oerwiefen , ober auf bie Kngel«*

bürg gefegt. 3m 3- 1803 fammelten ftd) wieber einige Ui ben Vätern ber 5D?if»

fton auf bem 9#onte Sitorio. 3^ 3- 1809 fjob 93ona^)arte baö Kollegium alö
unnü§ auf, unb wollte fogar bie berühmte ©rueferei ber frobaganba jerßören;

bie ©infünfte würben gröftent^etl^ »erfö;leubert. (&eit ber SÖiebereröffnung be§

GfottegiumS im 3. 1817 muo;^ bie 3«$l ber 3">3^'lt3e öuö allen SÖeltgegenben fo,

baß an bem berühmten ©bra^enfeft, mel^eö an (Joibfjanie gehalten wirb, in ber

festen 3*ü bort an fünfjig ©oralen unb ©ialecten oernommen mürben. Sluf beu

dlafy be« §rn. ©rafen §?eifao) diesen (Srjbifc^of« »on 9ttün<b>n), ber bie ©teile

eine« SfoctorS begleitete, übergab ©regor XVI. ba$ ^ectorat ber ©efetlft^aft Stfu,

ben Unterricbt jebod^ besorgten fortan SBeltgeifHic^e ; berfelbe umfaßt alle« , »a$ ju

grünblio;er »rieperltc^er S3tlbung erforberlia; ijt. 2)ie Slnftalt beft^t eine fojtbare

SBioliot^ief, buro) wertvolle Vermäo)tniffe bereiä)ert. 3 tt berfelben fte^t man bie

berühmte ^arte , auf welcher 511eranber VI. bie ©ränjen ber americanif^en 33efi§-

nahmen 3Wifa;en ben ©oaniern unb fortugiefen mitteljt einer fräftigen Duerlinie

fce&eidjnete. ©uro; Vermäo;tniß fam auc^ ba$ berühmte 2D?ufeum SBorg^ianum an

baö (Sotlegium. — 2) Sollegio SBanbinelli, im 3- 1617 oon einem 23ätfer

biefe« ©efc^leo;tönamen« für 12 ftorentimfdje Jünglinge gegiftet. — 3) £o liegt o

bon ©. ^onaoentura, ober ©ixtinifa;e$; oon ©irtu« V. für 20 ©tubirenbe

ber 5D?inoriten angelegt, oorne^mlio; um fte in ber 8e$re be« yi. S3onaoentura ju

«nterrio)ten. Viele gelehrte unb ^eiligmäßige Männer ftnb au« bemfelben Ijeroor*

gegangen. — 4) Kollegium Saprantcum, im 3- 1^58 oon bem Sarbinat

Kapranico für mitteßofe Jünglinge au« gutem SBürgerftaub 9?om« unb be« ftircb>n*

Staate« errietet, bie bem priefierli^ett ©tanb fta; mibmen wollen, ©ie 2>^H^i
bereu jefct nur noo; 12 ftnb, bleiben fteben Satyz in bem £au«, befugen ba«

römif^e Kollegium unb muffen fto) für bie Doctormürbe befähigen. — 5) Kolte»

ßium Kerafoli. 9^ao; beträo;tlia)en Kinbußen an bem @ttftung«gut barauf be-

fä)ränft , einige ©ö^ne in $om mo^nenber S3ergama«fen bur(| ©tipenbien m ba«
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Sotlegium afamtattum ju bringen. — 6) So lieg tum Slementtnum, ober be'

Sftobili. SfemenS VIII. errötete eS $ur Srsie^ung abeliger Jünglinge Italiens unb

anberer Sänber, nnter ber Seitung ber ©omaSfer. SSiele Uxtyiä), politifä unb

militärifä bebeutenbe Männer, Sarbindle, SBifööfe, 2)ogen, 2ttar[c§ätte, Sflinifter,

©eletjrte ftnb auS bemfelben Jjeroorgegangen, benn bte 3ögünge erhalten eine reit*

giofe, wiffenföaftlidje unb abelige Srjielmng. Sie ^äpfte l>aben ftdj gegen biefeS

Solfegium ffttS wo^lwollenb erwiefen. Unter 2eo XII. jaulte man jwölf Sarbindle,

bie aus bemfelben $eroorgegangen ftnb. — 7) Sollegium@ermanico=Ijuttga=
riunt (f. b. SlrtO- — 8) Sollegium ©tjiStiert, »on bem Slrjt 3ofe»$ @|>iS»

iieri für 24»erarmte abelige 3ünglinge aus bem Kirdjenftaat im 3- 1630 gefiiftet.

.— 9) Sine d^nti^e 2lnfhlt für abelige, bent geiftli<$en ©tanbe beftimmte Säug*
linge ijt bie Stcabemia Seele fiaftica, im Anfang beS 17. ^a^unbertö in ein

£>auS auf bem 2D?onte ©iorbano eingeführt, burc^ Siemens XI. in ben ehemaligen

^alaß ©eoeroli an beb 9Jh'ner»a»la$ »erlegt. Sine tyflanjfc^ule für bie lodern

geifHi^en Sürben. — 10) Sollegio ©reco. SS »erbanft feinen Urfyrung ©re»

gor XIII., um grie$ifc$e Jünglinge ju ©enbboten beS fat§olif$en ©lautend $eran*

jubilben. SS liefe f\ty eine lange Vletye würbiger 33ifc$öfe unb tjodjoerbienter @e»
le^rter (man benle an 2eo %ttatin$ unb 9>h'colau$ 2ljfemanni!) aufführen, welche

barauS Ijeroorgegangen ftnb. £mi 3ögünge $aben baS SSorre^t, oei pdofllic^en

Slemtern als grie^ifdjer ©iacon unb ©ubbiacon in ©ewdnbern ber griec&ifcfjen fir$e
ju erfc^einen. Sie fc^öne Stirdje ijl bem % SltljanaftuS gewetzt. — 11) Sng*
tifdjeS Kollegium. %nfy biefe Slnftalt oerbanltt^r Sntjle^en ©regorXHI. unter

9ftitwirfen beS SnglänberS Silljelm Planus, ua^malS Sarbinal. SS foflte ein

©eminar fein für Sttifftonä're nac$ Snglanb. Urforünglicfj war bie 3*^ ^x 3ög-

linge auf 50 feftgefefct. Unterri^t unb Seitung war ben 5ef»tten anvertraut. £>er

§1. ^fjiliop üfteri pflegte bie Alumnen Ui bem ^Begegnen immer ju grüben : Sal-

vete flores martyrum. Sr tfjat 9?ec§t baran, benn bis jum 3- 1647 Ratten föon

47 berfelben ben Sttartyrertob gelitten. 2luS iljr gingen in ber golge bie aocftolt*

f$en SSicare in Snglanb §eroor; in neuefter 3«'t neben meiern ber Sarbinal

SBifeman. — 12) Srldnbif^eS Kollegium. Sa« abermals ©regor XIII.

oeabft^tigte
, führte nachmals Sarbinal Subooift, oorneljmlid) na^ bem Üafy beS

berühmten granct'ScanerS SucaS SBabbing, unter Urban VIII. aus. Sr forgte burefj

ein SSermä^tnif für ben gortbeftanb beS Kollegiums, ^er 3ögliugCf inSgefammt

jum ^Jrieflerftanb benimmt, waren fteben, unter einem S^fuiten als 3?ector. 9?ac^

soHenbeten ©tubien war jeber jur diüäh^x na^ Sttenb »erpfiidjtet. Seo XII. flettte

baS unter franjöftf^er Jpetrfc^aft aufgehobene SoKegium toieber ^er; ©regor XVI.

bewies bemfelben befonbere ©unft. — 13) Kollegium ^ajarenum. liefen

9lamtn ^at es oon ber SGBürbe feines ©tifterS, beS SarbinalS ^lonti, Srjbifc^ofS

»on S^ajaret^ im ^önigreid^ 9?eaoel erhalten. 3»^f Knaben bürgerli^en ©tanbeS

unb oon guten Anlagen unter Seitung ber 23citer frommer ©^üler werben als 2llum=

nen aufgenommen, ju welken bann no^ Sonoictoren ^injufommen. ©ie erhalten

Unterri^t in ben frönen SStffenf^aften, in ^^ilofoo^ie, fremben ©oralen, tyfyen

unb anbern Uebungen. ©o treu blieben bie SSdter i^rer Aufgabe, folgen $Ruf

gewann bie 2lnfhlt, baf fte über 40 Sarbindle, man^e Stfc^öfe, ©eleijrte C^ara-

bift, 211garotti, S3erri u. 21.) jä§lt, bie aus itjr ^eroorgingen. — 14)2lbeligcS
Kollegium. *$iuS IV. wottte, baf neben bem römifdjen ©eminar ein Kollegium

für 100 abelige Jünglinge unter Leitung ber SSdter ber ©efeflfe^aft 3^fu befiele,

©ie lonnen mit 0—10 3a$ren eintreten, bleiben bis jum 17. ober 18. barin unb

ftubiren $Rt)etorif, ^^tlofooiie, 3:§eologie, JUe^t. Sin großer S^eil ber romtf^en

^rdlatur ge^t aus bemfelben ^eroor. — 15) Sollegium ^amfiljE. ^nnocenjX.

S3orf)aben führte beffen ©rofneffe, gärfl Sojjann Saptifl ^pamjtlj, aus. Sr ließ

an ber fttr$e oon ©t. eignes, auf bem 3Raoona^la^, ein ©ebdube anführen, in

welkem Junge Seute »on ben Se^engütern feines £aufeS burc^ ftebpn ^a^re jum
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geifWi^en ©taub erjogen werben. — 16) ^icenifct)e« EüUegium, für junge

Seute a\x$ ben Sttar^en. ©tatt ber ehemaligen jwölf ans biefer Sanbfäaft, bt'e fonft

Slufnajjme fanben, ermatten wegen ©c$mälerung be« ©tiftung«gute« nur noct) einige

eine freie SBolmung unb geniefjen ein Heine« ©tipenbium, um bie öffentlichen

(Spulen ju teftt^en. — 17) 9Umifc$e« Kollegium. ®en erßen ©ebanfen

biefer ©c|ppfung tjatte ber brüte ©eneral ber gefuttert, ftranj 33orgia, nact}bem

bie ©efeflföaft fc$on burct) längere Seit ber geifHgen 33ilbung junger Zente ftc$

gewibmet unb QmQ unb ftirc^e ju biefem 3wetfe burc§ SGBo^tt^äter erworben Ijatte.

25en je^tgen grofartigen 33au, in einem Umfange t>cn 52,709 ^5alm, fowie bie

3lu«jtattung ber Slnfklt mit Einkünften, um 200 SSäter au« atten Nationen barin

ju unterhalten, unternahm ©regor XIII. £>ie gröfüten 33erü$mt$eiten ber ©efefl-

fc$aft in allen Sßiffenfdjaften §at>en tjier geteert. SIfcer nifyt ba« SÖiffen wirb $iet

al« ba« einjig 9Wl>wettbige erachtet, gleicher äßertlj ber religiöfen unb ftttfic^en

Erjieljung (anberwärt« fjäuftg unt>erütfftc$tigt) beigelegt. £5ie grofe Si&Iiot^ef

C23ermä$tnif? mehrerer Earbinäle — j. 35. SBeltarmin« — unb ©efe^rter, wie

Sflarc Slnton Spuret«) umfafjt 80,000 33änbe; eine anbere, einjig für bie SSäter

fojlimmt, 30,000; no$ t>ier bienen bem ©efcraud) ber »ier Drbnungen ber 2e$rer.

£>a« Cfcferr-atorium ifl ba« t»eft au«geftottete in ditm. Efcenfo reict) ifi ba« p$9ft-

califc$e Eafcinet. 3« btt, mehrere ©emäc^er fütfenben Süpottjefe fteljt man bie

fc^önfien ©efäfe au« E§ina unb Sapan. Einen fcefonbern ©dja$ fceftfct ba« Eot»

(egium in bem SKufeum, welche« ber krümmte 3efuit Slt^anajTu« lirc&er angelegt

fat. Wlit ben fofl6aren Erwerbungen anbcrer ©ammler bereinigt, wirb e« in jwei

grofen (Sälen in 29 ©t$vänfen auffcewaljrt. $)a« ©eltenjle ift eine metallene Eifla,

fcei ^JafäfWna gefunben, burc&weg mit ben jierlic^flen eingegrabenen 33ilbern (myfyv*

logifc$en £)ar|Mungen) gefc$mütft. 2llte Sftetaflfpiegel mit 3ei<$nungen, fcronjene«

©erät^e in au«gefuc$ten ©efialtungen, S3üfen unb Statuetten son 23renje, gef^nittene

©teine, 3#enfc$en= unb ^Jferbef^mutf au^ ©ilfcer unb Erj, SDJünjen, ©elten^eiten

»on gebrannter Erbe jie^en bie 5lufmerffamfeit in mannigfaltiger SBeife auf ft#. —
Sfteun fäpffe finb au^ bem römifc^en Eoflegium ^er^prgegangen. .— 18) ©$ot*
tifc^e« Kollegium. Sluct) ^ier begegnen wir Giemen« VIII. al« ©rünber. faulV.
ütergat e« efcenfatl« ben ^ef^'ten. Sie 3'ög^nge 0'u«gefammt ©Rotten) müjfett

angeloben, bem geiflli<$en ©tanb ft^ ju wibmen unb bie SSerireitung be« ©lauten«

in i^rem SBaterlanb ftt^ angelegen fein julaffen. — 19) Kollegium be« $1. £$o»
ma^ »on^lquino. 2)er ©panier 3o|öun ©olano, 93ifc^of t-on (Ju«co in ^eru
wibmete bemfelfcen feine SSerlajfenf^aft. 2)ie 2ln|lalt ma^t ftc^« jur $lufgafce,

Jünglinge r-orne^mlicfy in ber Geologie be« $1. 2§pma« ju iegrünben. 21u^ für

9Men finb in ber golge bur^ 9Sermä(^tni|fe jwei ©tiftung«plä^e bamit »erknben. —
20) Ueier biefen fämmtli^en Srjie|ung«= unb 23ilbung«anflalten ße§t bie ©a-
p i e n j a CArchiginnasio della Sapienza), bie römif^e U n i » e r fi t ä t. 3 « » o c e n j IV.

ftiftete fte im 3- 1244; Eugen IV. toit^ iljr bie £i>U$tU1)xen »on frembem Sei»
al« £inna$m«quefle an, Giemen« VII. fügte biejenigen »om #eu Ui. Unter SeoX.
waren 88 ^rofefforen angejteßt. Einen Se^rer ber 33otanif |atte fte fc^on ju einet

3eit, ba biefelie im übrigen Zfyil »on Europa no$ nic§t al« SCßiffenfc^aft galt.

Einen fcctanifcljen ©arten legte Slleranber VII. an, ber auc^ bie 23rt>liotljef wefent*

li^ bereicherte unb ben jefcigen 23au aufführen lief. Unter 23enebict XIV. lamen
bie 2e$rjMen für E^emie unb Experimental^^ftf tjinju. 2eo XII. gat i|r eine

neue, wofjlburrjjbadjte Einrichtung, ©ie jä§lt immer M 900 ©tubenten. — ®iefe

fämmtlic^en EoHegien ftnb unter ber franjöflföen ©ewalt^errf^aft an i$ren Mittel«

fcebeutenb gef^äbigt werben. — 5lcabemien, SSertinbungen t>on ©ele^rteu ju

»erfc^iebenartigen wiffenf^aftli^en 3wetfen gitt e« in 9fom mehrere. Einige t>on

i^nen, jum S:|eil mit feltfamen tarnen (yoie biefe« ju einer ^tit au^ in 2:eutf^
Ianb ber galt war), ftnb na<§ unfruchtbarem SBefle^ew wieber eingegangen. — SSon

kenen, bie am längten in Sßirffamfeit geoliekn ftnb, ift 1) bie ardjäofogif^e
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We ättefle, ä^ntt^ctt in anbern Sänbertt jum 93orbift> geworben, ^aifer ftriebrt'd; m.
ftattdt fie mit grofen Vorreiten au«. 9k$ SfomS Unfall im 3. 1527 föftef fte

ein unb würbe erjl burd; SlemenS XI. wieber in'S Seben gerufen. 33enebict XIV".

gab fyt neue ©tagten, fiu$ VII. wie« if?r eine $a$xe$\nmmt auf bie apoftoliföe

Kammer an, in bereu Druderei i£r ©regor XVI. ben unentgeltichen £>rutf i£rer

©Triften juftd;erte. ©ie belotjnt atfe jwei Styxi eine 2lb£anblung über einen

ard;äotogif<$en ©egenflanb mit einer gotbenen ©d;aumünje, um welche jeber ©e»
lehrte Europa« ftd; bewerben fann. — 2) Die 2fcabemia bei Sine ei würbe im

$. 1603 burdj ben ftürjjen ftriebrid; £eft oon Slqaa^arta für naturwiffenfd;afttid)e

gorfd;ungen gefliftet. Der Sud;« fottte ba« f^arfe 2luge bejeidmen , mit ber i$re

3ftitgfieber in ba« Verborgene ber Statur einzubringen ftd; befirebten. ©o lange

ber ©tifter lebte (f 1630) entwitfette fte eine rutjmoofle £I)ätigfeit. Dann |>örte

man bei einem ^aix^un'otxt nid;t« metjr oon ijjr , bis fte 23enebict XIV. als nuovi

Lincei wieber aufjrifdjte unb £eo XII. ijjr abermals neues Seben einfaud§te. —
3) 2lcabemia Slrcabica, befonberS jur Pflege ber foefte burd) tyxiftina oon

<S$weben »ereinigt. 3jx SSerfammtungSort , ein anmutiger ©arten, Bosco Par-

nassio genannt, würbe burd; ©regor XVI. mit grofjen Soften »erfd/onert. 2Öa«

»nbeß eine fold;e ©efettfd;aft für waljre Did;tfunfl ju teiften »ermag, tfl befannt. —
4) 2)ie Slcabemia Scclefiaftica ftefft über ßirdjengefdjidjte unb canonifd;e$

3ted;t $orfd;uttgen an unb $aft 2?ortefungen , bie in eigenen ^xH^exn gebrückt

Werben. — 5) Slcabemia bi ©an Suca, als 33ruberfd;aft ber ftünjHer fd)onim

§. 1478 gegiftet, bann burd; ben Später griebrid; 3wcc«i erneuert, unter ftnx*

forge unb 33egünftiguug ber ^äpfte in eine eigene SD?aIeracabemie umgeftaltet. (Sie

fceftfct an ber $ird;e »on ©. Suca unb Martina tin eigene« ©ebäube , in meinem
ßei^nungen, Sttobetfe, oorjüglid;e ©emälbe Cnnter biefen ein auSgejeidmete« »on

dla^atl , ben $1. Suca« »orjteflenb , toit er bie tjf. Jungfrau abmalt) ftd; beftnben.

Die ßird;e gehört ju ben fdjwnern. — 5) Sie SSirtuofen be« ^antfjeon«,

für Später, 33ilb$auer, 2Ird;ttecten , Sitte, bie ben bitbenben Künjten ftd; mibmen.

Der ©ebanfe ging »on 3ftap^ael au$, feine ©c^üter »erwirflic^ten benfelben. £>a

©eift(ic§eö bei folgen ^Bereinigungen in 9?pm niemals fe^tt, hielten fte in einer Sa»

pefle be$ ^ant^eon gemeinfame 5lnba(|ten; ba^er ber üftame. ©ur^ btefe ©efett=

fctyaft ift dttyfyaete ©rab geöffnet unb mürbiger auögeftattet worben. 2)ie jttberne

©^auraünje, meiere atte jwei Satye ber »prjügti^^en Kunjlarbeit juerfannt wirb,

»erwanbelte ©regor XVI. in eine golbene, im SBert^e »pn 25 £5ucaten. — 6) 2lca=

bemia ber tatjjofifc^en Religion; jur görberung i§re$ ©tubiumS unb ge=

(e^rter SSert^eibigung, im 3. 1801 bur$ a}?onftgnor 3amboni gegrünbet. — 7) 2Ica=

bemia Zii er ina, bie regfamfle ber be^enben geteerten ©efettfe^aften. 2(b*

l^anblungen in ^3rofa über gelehrte unb ^unflgegenfldnbe, au^ ©ebte^te werben alle

14 2:age öffentlid^ »orgelefen, Sßi^tigereö erfc^eint im 2)rud; nur ©elejjrte rönnen

in biefelbe aufgenommen werben. — 8)2Icabemia Patina, im 3- 1814 au«

ber Sßerbinbung mehrerer ©ele^rteu jur Pflege clafftfc$er Satinttd't ^eroorgegangen.

SSiele Sarbindle, anbere tjeroorragenbe Banner gehören i^r an. — 9) 2)ie 2lca-

bem ia giUrmonica $at ft(^ bie görberung ber SJJuftf jur Aufgabe gefMt,

gteit^wie 10) bie 2lcabemia gilobrammatica baö 25ectamiren italienift^er

©prac^|türfe. — 11) £)ie Maestri e Professori di musica di Roma »er*

einigen unter bem ^Jrotectorat eine« (Jarbinat« Som))oniften, Organifren, ©dnger,

3njirumentt|ten. — 12) X)it franjöfif^e Sttateracabemie i|r, mt$ tyxe

^Benennung befagt. — 13) £)ie neapolitanifc^e 2lcabemie bifbet oou fe«!^

jungen Neapolitanern jwei für bie Malerei, jwei für bie 93i(b^auerfunjt, ^mi für

bie 23aufunfl. SSon (Jart III. gegiftet, $<xt fte i^ren ©ifc in bem farneftfd;en falafl.—
3n ber engften 33ejie^ung ju ben Unterric^töanflaUen unb ben gelehrten ©efeff-

f^aften fielen bie SÖt&liptjjefen, beren JRom eine gröpere %ni<\\)\ oon je^er be-

feffeu $at, o\$ jebe anbere ©tabt. Denn f4>on in ber j?ord)rtjtIid;en £tit erwähnt
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9$uWtit$ 93tctor bereit 29. ®er allgemeinen 93emerfwtg, baf bfe metften ber $iet>or

erwähnten Gfoflegien mit anfefmtic^en SBibtiottjefen auggefkttet ftnb , Iaffen wir einen

Iteberblicf über bie befonbern 23üc$erfammtungen folgen. — 1) SHbanifctje 33 ib»

Hottjef. 9ttancf;e$ Seltene berfetben tffc »on ben ftranjofen weggenommen «?cr=

fcen. — 2) ^lleranbrinifc^e 23ibIiot$ef, »on tyrem (Stifter SUeranber VII. fo

genannt, ©ie iß biejenige ber römifcfjen ttm'tterfttät
, für bte ©tubirenben offen

ßetjenb. £>ie SöiMiot^cf beS JperjogS son ttrbino unb bte SouHetten ber »ottcani-

fd)en bilben bte ©runbtage berfetben. — 3) Stngelifdje 33ibtiotljef , oet ben

SlugufHnern. $n ty* ftnb bte 33ibliottjefen ber gelehrten darbindle 9?ori3 unb

^Jafftonei (biefe für 30,000 ©cubi gefaufO unb be$ SucaS £olf*en »erbunben. ©ie

fceftft jur üftacffctyaffung einen eigenen %orit>. &twa 150,000 35dnbe, tdgfictj für

Sebermann offen. — 4) Sarberinifcbe 33ibtiot$ef, 100,000 S3änbe, 10,000

Jpanbfcljriften. ©cf)on Sftontfaucon fcerftdjert , buref) 2lttgefteflte feien fcet 500 grie=

c^tft^e Spanbfcbriften barauS oerfauft worben. ©pater würben burefy 9?egen unb

Sftaufefrajü »erborbene 23ücfjer wagenwetfe fortgefebafft. ©te t'|t jener ©ntwenbungen

Wegen nteft metjr jugdngticlj. — 5) (£afanatifd)e, im £)ominicanerfloßer. Den
©runb baju legte ber (larbinaf <£afanati mit fetner auäerlefenen SBücberfammTung

itebfl et'nent $onb »on 80,000 ©cubi ju fortwd^renber 33ermef>rung. 120,000
SBänbe, tdgti$ burety fünf ©tunben offen. — 63 (£tHgtf<$e, bur$ SUeranber VII.

angelegt unb mit ber (Sammlung feines 33etterS, be$ (£arbinal$ ftabio Cty'gi, be»

reichert. Unter i^ren griectyifcfyen unb lateinifdjen $>anbfc§riften beftnben ftd) mehrere,

bte mit ben jierlicbflen Miniaturen auögeftattet ftnb. ©$wer jugdnglidj. —
7) dorfinifd)e, in bem corftnifdjen ^alafl. 9^oc^ aU ^rdlat »erwenbete (£fe*

mens XII. ein ja{SrIiä)e$ (Jinfommen t-on 8000 ©cubi auf biefetbe. Slnbere ©lieber

fceS $aufe$ traten ba$ ©feiere, ©ie ift befonberS reidj an Sncunabeln unb Kupfer*

Werfen unb fle^t fcorjüglicl) an folgen £agen offen, an welken anbere 33ibliottyefen

(jefetytoffen ftnb. — 8) Sancifianifctje im (Spital »on ©t. ©m'rito, fcorjügtidj

im ftacb ber SKebicin unb ifjrer ^ilföwiffenfc^aften, burd) ben Öeibarjt (£femen$ XI.

3o$ann SDZaria Sancift bem ©ebrauä) ange^enber Slerjte unb (Jfu'rurgen gewibmet,

itac|mat« burc^ ^önig Subwig XV. »on granfretc^ bereichert. — 10) SSaHicella»

nifc^e, im bloßer ber Dratorianer, reic^ an firetytic^en §anbfTriften, befonberö

i>em ^ac^Iaft be$ Sarbinatö S3aroniuS. T)\xxü) ©efdttigfeit ber ©eiftticfjen ij^ leicht

Sutritt ju ermatten. — 11) T>k berü^mtefte unb fofttarfk S3ibüot^ef 9?omS bleibt

immer bie 9Saticanifc|>e. ©c^on S^icolauö V. erwarb oon ©ele^rten, bie au$

(Jonflantinopel ftc^ pc^teten, bie foftbarften ^anbfe^riften ; in atien Sdnbern, fogar

in ©c^weben, unterhielt er 2luffdufer unb 5Ibfc^reiber unb brachte fo 9000 §>anb-

fc^riften jufammen. Slber feine ^ac^fotger bt'3 auf ©irtuS IV. »erwa^rloöten baS

emftg ©efammelte ; erft biefer gönnte itmt eigene 9täumlic^feiten. S5ei 9?omö ^Iün=

terung unter (Jlemenö VII. litt bie 33ibtiot^ef weniger, atö insgemein geglaubt

Wirb. ©irtuS V. lieft baS je^ige Socal für fte ^erric^ten. SIemenö VIII. erwarb i§r

«rtfe^nttc^e ©ammtungen, ©regor XV. bie bebeutenben ^Jatimofefien auö bem
Stlojkr ©tobbio. 3m 18. ^a^unbert würbe i|>r bie reiche S3ibliot^ef ber Königin

£§rifHna oon ©Sweben einverleibt, bie 9tefle beSjenigen, waö i$r SSater m$ ben

fcifc^öfltc^en ©tdbten 2:eutfc^tanb$ jufammengef(|tep))t fyattt, bann bie 33ibtiot§efett

»on ©rotiuö, ^(cotauS ^einftuS, Sfaaf SSof
,

fetaoiuS unb anberer ©ele^rten.

2)aju famen fpdtere Erwerbungen, fo bafi bte 3«^ ber §>anbf$riften annd^ernb

<tuf 24,000 ft$ belauft. 3m SSer^cttttttf ^ieju ftnb bie gebrückten 23üä)er ttt^t

ja^treic^ ju nennen; hierin wirb fte von »crfcfjiebenen S3ibliot^efen 9lomö über«

troffen, ©er große 93tWiot$et$faat ^at 317 fatm in ber Sänge, 69 in ber «Breite,

41 in ber <pö|>e. $n btefem beftnben ftc^ bie ^anbfe^riften in 46 Sanbfc^ranfen.

SSon ben vielen literarifc^en unb artiflifc^en ©etten^eiten , wetc|e fn'er aufbewahrt

Werben, auc^ nur bie bebeutenb^en ju erwähnen, würbe ju xoeit führen. — tiefem
«tag ün Ueberblief über bie ©tabt folgen. Da$ aitt ^om biefj= unb jenfeitö

24*
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ber ZiUx $atte 16 £$ore, ba$ jefcige nur 14. 3tte§rere »on jenen ftnb juge-

mauert, anbere bafür in iljrer Sftd^e eröffnet worben. (Sin ©tütf SJttauer aug ber

3ett be8 ©eröiuö 2;ut(tuS fotf an beut oarkriniföett ©arten ftdj erhalten $aoen;

bie Steile berfetfcen jwifdjen ber ^orta tyia (eljemalS ^omentana) unb @. 2orenjö

fallen tn bie 2>eit be$ £ikrtug; anbere in biejenige SturelianS; bt'e jwifc$en bet

^orta ^inciana unb ber ^3orta ©atara in 23elifarS 3tü; ber Stfceil jroifc^en ber

erßgenannten unb ber ^orta bei 9Jo»oIo foß a\x$ beut neunten 3&$r$unbert, ber»

jenige bei ber ^Jorta üftaggiore auö bem 13. fjerrüfcmt; bie Sinfc^liefung be$ %$ati*

can$ unb feiner ©arten in bie Umfanggmauer ber ©tabt würbe bur$ fpdtere ^d»fle

bewerfjfclttgt. — 3n bem alten Vtom führten fed$ 23rücfen üfcer bie £iber, in

bem neuen befteljen nur no<$ »ier. 1) Die erße ftromaufrodrtS iffc ber Pons Aelius,

bie jefcige (SngelSbrütfe, fo genannt »on ben 9?iefeu6ilbern ber Snget, bie bereu

©etdnber jieren. Der (£ngel mit bem Sreuj ift »on 33ernint, bie anbern ftnb »ou

feinen ©$ülern. $$x folgte ber Pons Vaticanus auty Triumphalis genannt, fr-dter

di S. Spirito genannt, weil fte nad) bem ©»ital biefeS üRamenS führte. ©$on feit

Safcrfunberten jerftört. 2) Dann fommt ber Pons Janiculus , bur# ifcren §erftelle»

C©irtuS IVO Ponte Sisto genannt. 3) unb 4) Der eine £$eil ber ^Bartholomäus»

33rücJe, einft P. Cestius, ber anbere P. Fabricius, »on »ier $ermenfö»fen an bem
Snbe je^t P. di quattro capi genannt, befielt, weil bie £toerinfet bajwifcfyen liegt,

au$ jwei feilen, ^xen jejjtgen dornen $at fte »on ber Kirche auf berfetfren. —<

Unterhalb biefer 33rütfe fteljt man im SBajfer bie Pfeiler ber Pons Sublicius , Ponte

rotto, bei ben Otiten »on i^rem 3u0<*nge Pons Palatinus genannt, juerft burcty

StncuS SttartiuS angelegt. (£S fofl biejenige fein, reelle im Krieg gegen forfenna

SporatiuS SocleS a&5ubrec§ett befahl. «Sie würbe unter JponoriuS III. jerjfört, burc^

i$n wieber §erge|Mt, hierauf baufällig, wieber erneuert, bei ber Ueberfdjwemmung

»Ott 1598, ber größten, welche 9?om je beimgefu<$t Ijat, ooUenbö ju @runb ge-

rietet. — Deffenttidje fläfyt ftnb ber »on ©. ^eter, einer ber gröfütett

unb »rdc&tigflen, bie irgenbwo ftc| ftnben, gewötjnlidj einfaut; bei f opolo, »ou

brei Kirnen umgeben, mit ber Sinmünbung in bie brei £au»tjlra$en JKomß:

SBatunia, (Jorfo unb 3?i»etta, nac^ Duirinal Sapitol unb SSatican füfirenb;

«naoona, im Smwn ber ©tabt, |ier ber gröjüte unb oeleote|!e ©emüfemarft Qira

Stuguj* oißweilen unter Sajfer gefegt, welche« r»on bem SSolf bur^wabet, »on bett

SSorne^men bur^fa^ren wirb); 33aroerini, »ormalß ^orum ber ^ora; Solonna,
»on ber Slntoninöfäule fo genannt; ^arnefe »or bem falaft biefeS Stamenß;

97?onte Saöallo, »on ben SWarmorroffen an bem Brunnen; 33?onte ^ttorio,

wo ber ©eric^tßpalaft; bi @»agna, mit ber treppe na$ ber Eirene Xrinita be'

9)?onti; bei Termini, oei ÖDiocletianö Hermen; bt ^aßquino, wo bie »er*

fummelte 33ilbfdule, an wel^e bie ©pottfc&riften angelleot werben; bi ^ietra,
»or ber&ogana. — 3«r 33 e^8^eit bienen ber SBeltjbbt bieS03afferlettungen.
SSon ber dltefhn, ber a»»ifc^en C312 3. ». SlnO, welche ben Slnio »on £ifcur nac^

3tom leitete, ftnb nur nodj anfe^nlic^e 9iefle üorig. Soenfo »on ber jweiten, 21qu«

Wlaxcia, 300,000 $u$ lang, wo»on eine ©treäe »on 35,000 $ujj üoer SBogeu

ging. Sluc^ »on ber Slqua JWepula, nur 19 3aljre f»dter ju oauen begonnen, bann

»on ber bur$ Stgripba aufgeführten Slqua 3ulia ^aoen nur einzelne ©treefen ft(^

erhalten. Dagegen »erfleht bie Slqua SSergine, gtei$fatl$ burc^ 2lgrt>»a angelegt,

an mandjen ©teÖen auf ^o^en S3ogenrei^en üfcer ber (Jrbe laufenb, bie @tabt no^
heutigen Za^eS mit reinem Duellwajfer. Dafür ift bie Slqua Slaubia, cinjl üt»ec

45 ütftglien ft^ erfireefenb, »erftegt. Die 2lqua 5tra|ana »on i^rem 2Bieber^er|lellet

f5aul V. ^aofina genannt, leitet bem einen ber oeiben S3runnen auf bem ^cterS-

»la^ baö Saffer auö bem 35 S^iglien »on 9?om entlegenen ©ee »on 33racciano ju.

Der ^rann«caner-33ruber ^elir (nac$mat$ ©ixtuS V'O fap, ba^ bie ?(qua 2?ergine

für diomi 33ebarf ni^t ^inreic^e unb legte bal;cr, jum St^eil altrömifc^e Uekr-

ileiofel knü^enb, eine neue SBafferleitunQ auf eine ©tretfe »on 22 $?ißfien «»/
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bie na$ feinem Üftamen Aqua ftelice ^etft. — Sh'efe bret SSafferleitungett fpeifen

in ^ütte bie 23mnnen ber ©tabt, an beren Sttenge foroobl als nadj beren arri-

fiifdjer Slu^^attuttQ SWom jebe anbere ©tabt in Europa übertrifft. £>ennodj muß
ber Safferreidjt^um in alter £tit ben jefcigen roeit übertroffen $aben, roenn man
bebenft, baß einjt fämmtlicfje Seitungen täglidj 800,000 Tonnen jufüb>ten unb

SXcjrtppa als Aebil in einem einsigen Srfx 130 Safferbe|>älter (castella), 700

SBafftnS nnb 105 (Springbrunnen anlegte, bie mit 300 <5tat\xzn t>on (5rj unb SDfar»

mor unb 400 Sftarmorfäulen öerjiert roaren. Styt no$ Ijat jeber 33runnen feine

eigentümliche ©eflalt, feine befonbern 3i"ben. 1) gonte 33arberina, auf

beut fla$ biefeS üftamenS. Sin Triton, »on tner £)elpInnen getragen, bläst bur$

eine 9ttufcb>l ben Safferflratjl in bie ipölje. — 2) gonte S5arcaccia, auf bem

fpanifcb>n fla$, »on feiner fdjiffSformigen ©eftalt fo genannt. — 3) gionte bt

spjonte Gtaöallo. £>iefem bienen bie beiben coloffalen 9ttarmorbilber ber 25ioS*

euren mit ibjren ^ferben ju großartiger 3i"be. SBerben au$ beren ^nf^riften:

Opus Plndiae, Opus Praxitelis oon feinem Antiquaren für autb>ntif# gehalten, fo

fiimmen boc§ atte Kenner barin überein, baß biefe roo^lertjaltenen Silber ju ben

i>or$üglic§ften SBerfen anttfer top gehören. 3roifcb>n i^nen ließ ^3iuS VI. einen

JDbeliSfen aufrichten; bie antife ^orp^rcafe r>on 28' im £)urc$mefler, in roelcb>

baS 2Baffer faßt, rourbe bur$ feinen ÜKac&folger babjn »erfefct. — 4) ftontt beS

farnefifdjen ^lafceS. 2)ie 23ecfen ber beiben Springbrunnen finb jroei -äflono*

litten oon ägtyptifc^em ©ranit, 25 falm lang, 6 ^Jalm b><§, mit Söroenföpfen ge*

fc^mücft. ©ie rourben in ben Spermen beS Saracaßa gefunben. — 5) gonte
^Saoltna. ©igentlic^ baS große 33runnengeba'ube für bie Sßafferleitung biefeS

üftamenS, ju reellem bie Sflarmorfäulen beS SftineroatempelS auf bem $orum beS

Sfteroa »erroenbet rourben. Sin ganjer Safferflrom , roelcjjer ettoaS tiefer 9)?üblen

Ireibt, ergießt ftety auS fünf Arcaben in ein ungeheures 23ecfen. — G) ^onte beS
Sttin er »a = flaues. Sin Heiner marmorner Slep^ant tragt ben oberflen £b>il

Cetroa 14' b>$) eines altäg^ptifcfjen SDbeliSfS. — 7) gonte beS Sftaoona»

^piafceS; einer ber großartigen SBrunnen JKomS. Sin ben tn'er Scfen »on ^elfenr
bie aus einem SBecfen »on 24' 2)urdjme|fer fic^ ergeben, freuen m'er marmorne

SfJiefengejtalten bie größten $lüffe ber »ier 2Beltt§eile bar: bie £)onau, ben ©angeS r

ben üftil unb ben ^lataflrom mit ctyarafterifirenben Attributen. 21uS ber §elfen=

Ifjc^le treten ein Söroe unb ein üftilpferb ^erauS. SSon ber (5pi$e beS Reifens ergebt

fic^ auf einem ^ojtament »on rot^em ©ranit, 23 ^alm ^o^, ein DbeliSf »on 70

^5alm, fo baß bie gefammte £öl>e beS S3runnenS 133 ^5alm betragt. An ben Selen

beS ^lafceS jte^en jwei Heinere 93runnen, einer mit £ritonen unb SGßajfer fpeienben

SD^aSfen gejiert, ber anbere o^ne S3ilberfc^muct. AIS öierter bient eine alte 2Banne

»on pent^elifc^em Marmor. — 8) ftontebi ^5onte ©ijto. 2)en großen Brun-

nen linfS an ber SBrütfe |«t ^5aul V. bur$ ben Jüngern Montana anlegen laffen;

fein SBaffer fommt aus ber Aqua ^aolina. — 9) %ontt beS^la^eS anber
^5orta bei ^3.opolo. liefen eHiptifc^en ^51a^ jieren an ber äußerten ^3erip|erie

3wei fc^öne SBrunnen neuerer Anlage. — 10) Duatro Fontane. Dben auf bem
£luirinal, roo bie Sßia gettee bie @traße nac^ ber ^5orta fia rec^ttoinflic^t burc§=»

fc^neibet, ließ ©irtuS V. an ben »ier abgeflumpften Scfen »ier S3runnen anbringen.

2>ieß ijt jugleicb^ ber fäönfte gurtet in 9iom. SBer »on 5lrinita bei SD^onti hinauf-

fleigt, blieft rücttodrtS auf ben bort ßeb>nben DbeliSf, »orwdrtS auf ben;enigen »on

3)?aria SD?aggiore unb beren Stürme , rechts ru^t baS Auge auf ber 2ttarmorgruppe

fcon 2)conte daoaöo, linfS auf bem großen 33au ber ^3orta $5ia. — 11) ^onte
belle £artarug$e. SSier 3«nglingSgejtalten »on 33ronje, auf Delphinen ftc^

ftü^enb, tragen baS 33ecfen, über reelles »ier <Sa;ilbrröten frieden, eine meijter»

^afte Arbeit »om ^. 1585, nac^ 3 e^nungen beS Florentiner^ 5labbeo Sanbint

ausgeführt. — 12) ^onte a Termini, unter ©irtuS V. bu,tc| ftontana bewerfe

jleHigt, in brei Stiften; in ber mittlem SP?ofeS, ttie er an ben Reifen fd)ld0t, fo
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ben beiben anbern Jpoc&bifber »Ott 34- SBa^ttfl befla forta unb gtanttmo SSacca.

S)tc beiben Söwen »Ott grünem Safalt, biß einft bort jtanben, $at ©regor XVI. ttt

ba$ »ott t$m attöete^te äß^ptif^e SEftufeum »erfefcen taffen. 3wei marmorne Soweit,

Welche Baffer freien, gehören ber fpdtem ftunjtyeriobe att. — 13) gonte £re»t,
ber prdcStigfte aller römifc&en 33runnen, eigentlich ein Hemer 2B afferfirom, ber ttt

(£a$eaben über Reifen ttt ein umfangreiche« SJcarmcrbecfen ff<$ ergieft, unter Qtfe-

jttettS XIII. ttt feltener ©rofjartigfeit angelegt. 2Iu$ ber großen 9?ifct)e tritt 9?e»ttw

$er»or, auf einem äßagen mit jroet ©eebferben befpannt, beneu £ritonen in bie

3ügel fallen. 2)ie swecfmdfng »erteilten ©iahten unb 33a3retief$ geben bem ©anjett

ein imfcofante« Stnfetjen. Da« 9?aufcfjen be« Saffer« wirb weit tjerum gehört. —•

14) ^onte bei SSaticano. £mi ©»ringbrunnen, beren jeber eine Saffergarbe

auswirft, bie bann über eine (Senate herunterfallen, geben bem feter«»Ta§ Seben

unb 3t'"be. Der Brunnen auf ber <5eitz be« Sßatican« ifi fetyon unter Snno*
cenj VIII., ber gegenüberftefjenbe burcfi faul V. angelegt Würben. Die ©»i$e bec

SSafferfdule ift 64' $o$ über bem f\a$, fo bafü bie 33runnen auf bem Soncorbien*

»la£e in fari«, gteictj wie biejenigen an bem ©iege«ttjiore in 3ftünctjen, nur »er*

jfeinerte Sftac^afjmungen »on biefen ftnb. — dine 3icrbe , bie 9tom »or allen anbern

©tdbten jum »orau« §at, ftnb bie »ieten £»b etilen, welche bie ftd^e gieren unb

über welche f. ttngarefli im 3- 1842 tin eigene« SBerf $erau«gegeben |iat. Dec
t)öc$fte ift berjenige »or ber Sateranfir^e »on rot^em ©ram't, bur^weg mit £>iero*

gfypfjen bebeeft, 204 fatm $o$. (£r jlanb einft an bem ©onnentempel »on f)eIio=

»oli«, würbe »on Gtonfkntiu« nadj SRom gebraut, fpdter im £ircu« Sttarimu« 24'

unter ber Qrrbe gefunben unb auf (&ixtn$ V. 33efe§t an feiner jefcigen ©teKe aufge-

richtet. — 33erütmtter noctj wegen ber Umftdnbe feiner Sluffieflung ift ber IDbeli«!

auf bem feter«»Iafc. @r wiegt 963,537 f funb. 2lu$ biefer ßanb einft in £elio*

»ofi« ; Gfaliguta lief ilm naefj Sftom abführen, ©eine ganje fytye fammt bem ^pofta=*

ment betragt 135'. — Derjenige an ber forta bei fopolo, mit Kreuj unb $xi%*

gesell 112' |oc^, »erban!t feine SIufjMung ebenfaßö <5ixtn$ V. — 2Kinber $*>§

ift ber »on 5lrinita be SOTonti, »on rottjem ©ranit, burc^ fin$ VI. $ie|>er »erfe^jt. —
©er »on SWaria 3)?aggiore, wieber unter <5ixtn$ V. aufgerichtet, ijt Wof 42' $odj;

mit ^ö^er berjenige, beffen Sluffleßung auf bem SKonte (Jitorio tyiuQ VI. »eran-

jtaltete. 3§n ^attt ffammetic| I. C654— 609 ». (£t)r.) für ^)eIio»oIiö benimmt;
bie Snförift, nac^ welker t^n Sluguf* bem Sonnengott wibmete, ift auf bem fie*

beflal no(| ju lefen. @r würbe unter 93enebict XIV. ausgegraben, ©eine §ö^e
betragt 75'. Die £iercgT»»J)en baran ftnb »on »ortrefftiefer Arbeit, aber burdj

eine frühere geueröbrun)? ift er nieft wenig befefdbigt worben. — Den DbeliSf auf
bem fincio, unter fiuS VII. ba^in gebracht, $at Kaifer ^abrian jum SInbenfen att

feinen ©ünjiting SIntinouS für bie t^ebaifc|e ©tabt 95efa C^ntinoopoIiS) anfertigen

laffen. — kleiner aU aUt erwähnten ijt ber be« fant^eonö auf ber tyiaietta bt

©. 2D?acuto. — Slnberer anf »erfefiebenen 33runnen ^aben wir Ui biefen Qnrwdt)*

nung get^an. — SSerwanbt mit ben t)beli(?fen ffnb bie t^urm^o^en ©dulen, bie

auf »erfc^iebenen fidlen jte^en. — 1) X)k dltejle berfelben i{t bie £rajanS faule
auf bem ftorum 2:ra;anum, einfl bem »räcftigffen »on allen. 3)a$ SSolf errichtete

ffe bem Äaifer , »on bem fte benannt wirb , aU Denfmal feiner S3ejwingung bete

Dacier. ©ie befte^t auö 34 2)?atmorflütfeit nnb $at 195 falm in ber ipö^e. 3«
fdweefenförmig laufenben Slreifen ffnb bie KrtegsStlwteit Straian« in »ortrefflic^ ge-

arbeiteten ^oc^birbern bargefleftt. S3Iofj bie 3aljl ber menfc^ltc^en giguren betragt

Ui 2500. Va man im Mittelalter biefeS Denfmat unter bie Db|ut »on ©eift-

Iicfen fteate, $at eö wenig gelitten. <5ixtn$ V. Tiep auf beren ©m'^e bie bronzene

(Statut beö $1. fetruS fe^en. $)a$ fojiament, bie Styotfjeofe beö Äaiferö, in tinet

ftütte »on <poc^biIbern bargeftettt, beftnbet jtc$ in bem grofjen ©arten be$ SSatican«.—
2) Die 2t n ton in 3 faule, »on we^er ber fla^, auf bem fte jkt)t, ben tarnen

^iajja ^otonna ermatten ^at. ©ie ift ber ebenerwd^nten naepgebitbet unb $ti ben
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tttarcomannifdjen Krieg unter Marcus SlureliuS sunt ©egenflanb. ^fucb, fte flanb

unter ben ©eifüidjen beS KlcfterS ©ein ©iloeffro in Gtapite. ©ie fat burejj gieuer,

»fettetet Ui Skonto Eroberung bureb, Robert ©uiScarb, tnel gelitten. 21uf 206
©rufen fiet'öt man ju bereu oberfkn $U$e bjnan , auf welcher ©irtuS V. baS 33ilb

beS b,l. fauluS aufrichten lief. — 3) Die ©äule beS ty1)t>ca$, ju beffen S^rc

im 3- 808 burdj ben Starben ©maragbuS auf beut ^orurn Sftomanum errietet,

jenen Reiben jeboeb, in feiner Seife ju Dergleichen. 3|jr foftament Ijat 15% faim
in ber §b$e, bie ©äule felbft 78 % falm, int Durdjmeffer &%. ginfl ftonb baS

33ilb beS KaiferS »on oergolbeter 23ronje barauf. 4} <£ine Keinere antife (Säule,

bloß 24 falm tjodj, cannelirt, erfebt ftc^ oor ber Kirdje ©t SERaria Sttaggiore

auf §of)em $uf?gejtell. (Sie würbe im 3. 1416 Ijier aufgerichtet unb trägt ba$

33ilb ber % Jungfrau. — £>aben wir bie oorne|;mften ^aläfte anjufübjren, fo

fteffen wir billig bie päpftlidjen , biefen aber ben größten, feiner oielen (Sammlungen:

wegen merfwürbig ften, 1) ben beS SSaticanS ooran. <pier jtanb fdjott in bet

älteflen ^tit nad; Gtonflantin ein falaft, welchen bie fäpfle, mit bem Satera«

wectyfelnb, bewohnte«. 3" *>er S^Ö ß ^ar er *>ur$ ffl"Öe 3^* »erlaffen. fflicc

lauS V. gebaute, iljn ju bem größten unb präcbjigflcn ber c^riftlic^en Seit ja er-

beten. 2?on feinen Nachfolgern griff befonberS Slleranber VI. biefen ©ebanfett

wieber auf. Julius II. oerbanb bie SBitta SMOcenjenS VIII. mit bem jefcigen 33el*

»ebere unb lief? bie ©die mit gteSfen auSftatten. DaS oft »orfommenbe Sappen:

ber Sftebici jeigt, was 2eo X. für baS Annexe biefeS 33aueS tyat, woju er SRapljaelS

@enie auf bie mannigfaltigfle Seife benüfcte. 33iS auf ©regor XVI. tjerao tjabett

bie fäpjle tb,eilS in SluSfömütfung , oorjüglicb, in Bereicherung biefeS falafieS ge-

wetteifert, ©ein Umfang mit allem baju ©e^örenben an 33aulic$feiten, ©arten
unb Seinpflanjungen wirb bemjettigen ber ©tabt £urin, 'wie fle mit ib,ren 130,000
©inwo^nern »or jwanjig Satyen oeftanb, gleic^gefc&äfct. ©ollte er wirffieb, 11,000
©emäi|er enthalten, fo §at ©c^reiier biefeö bie ^äumlic^feiten, welche baä oorige

Doer^aupt ber S^riflen|eit ju feiner SGßo|>nung benü^te , auf fünf oefdjränft gefe|en,

mit 21u^fc|luf ber SSorjimmer, welche ju ben görmlic^feiten ber öffentlichen Stubien-

jen gehören. T>k lieMic^fte SapeKe biefeS ^atafteö ip bie bem |1. Saurentiuö ge»

mtyt? ,
gewolmlid) dapcKe giefole genannt, weil gan$ »on biefem gottinnigen

Dominicaner gemalt; bie fcerüljmtcfe ift bte firtinifc^e wegen i^reö ©otteebien^
in ber % SBoc|e, be$ iüngflen ©eric^te« oon 2D'ci(|el--21ngelo, unb anberer oilblic^ec

2)arfeKungen feit ber Seit ©irtuS IV.; in ber paulinifc^en, welche Kenner burc^

S^ic^el^Slngelo^ ^re^fen, bie Kreuzigung ^Jetri, anjie^t, wirb am grünen jConncrö-

tag ba5 % ©rab aufgerichtet. SSon ©emäcf;ern ftnb nennenswert^ bie Sala regia,

wo e$emal$ bie dürften Slubienj erhielten, ;e^t am grünen Donnerstag bie füget
gefpei^t werben, ein 9?aum, ber i^iele 2:aufenbe »on 3«fö«uern faft. Die obern

unb untern Soggien ftnb mit SlrabeSfen in ljerrlu(jer garbenfrifc^e , biefe nadj 3 £t'#e

nungen oon Süaplael, jene bureb, 3o|iflun »on Ubine gemalt Die ©tanjen, einff

SeoS X. fteftfäle, enthalten bie berühmten (ütompofftiotten ^ap^aelS ju SSer^terr«

licb.ung ber ^ircb,e unb i^rer grofartigfien Oberhäupter. X)k SSaticanifc^e @e-
mälbefammlung, burdj bie flünberung ber ^ranjofen unb ba$ Senige, m$ wieber

erftattet würbe, auf etliche swanjig ©tücfe |ierabgefc|moljen , enthält bie »otten»

betflen 9)?eijterwerle : 9tap^ael$ 3:ranSftguration
,

feine 1>1. 3ungfrau oon ^uligno,

Domenic^ini« SBegjefjrung beö % ^ieron^rauS, bie Himmelfahrt ber % §mtft<xvL

»Ott ©uibo Üteni, bie ^eiligen SBeoebict, flacibuö unb ^laoia »on f. ferugino

u. bgl. Sie unter bie burc^weg ^eiligen unb firc^lic^en ©egeitfiänbe eine Sanbfc|aft

mit Rü|en oon fotter jt<$ mag eingefallen ^aben? Kofibare ©emälbe beftnben fl#

in ben oerfc^iebenen ©älen unb ©emäc^ern. Sollte man bie oerfcjjicbenen ©ammlun^
gen ber ^lltert^ümer betreiben, fo wäre baju ein eigenes Söucb, erforberlicb, . Der ©ang
nad) bem 33eloebere fü^rt bureb, bie lange ©aleria Sapibaria mit meljr als 3000 meijl

fyiftifyn ^nfc^riften, oiele aus ben Katafomben, 5luS ib,r tritt man in baS 2#ufeo
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£§iaramonti, au$ antifen ©tatuett, 33ruflbifbern , ©arfopfagen, SÄeltef^ befieljenb.

Sin biefe« ftö^t ber Braccio nuovo , ebenfall« unb ju gleichem 3wecf bur^ ^iu« VII.

angelegt. 23on £ier gelangt man in ben ©iarbiuo della Pigna, fo genannt »on bem
fcronjenen ^inienapfel, 11' b><$, ber einf! über ber Kupbelöffnung be« fantJjeon«

fott geflanben b>ben. ©er Tor de Venti umfdjliept bie dg»pttf<$en Denfmdler.

Da« hierauf folgenbe ©regorianifcfe 3)?ufeum, burclj ©regor XVI. angelegt, $at

einjig eiru«cifa;e Ueberbleibfel aufsuweifen ; e« überrafct)t fowoljl burä; bie 2)?annig-

falttgfett ber ©egenftdnbe, befonber« aber burä; bie golbenen ©d)mucffac$ett »on
bewunbern«wertt;er fttintyü nnb Sicxlifyhit, bie in einem 9?unbfc§ranf aufbewahrt
werben. 2)a« SDfufeo fio=G£{ementino, burc$ mehrere größere unb Heinere (Säte

fic$ burcbjieb>nb, vereinigt alle«, wa$ bie ^apjte feit 3uliu« II. an ben ootfenbetßen

©culpturen au« ber fctyönflen 3«'* ber Kunji 3ufammengebrac$t Jjaben, wie bie

©rut-pe be« Saofoon, ben 2l>otf, ben 2lntinou«, ben berühmten £orfo. 2)ie ©die
ber Spiere, ber ©tatuen, ber 33rufibilber können wir blofj anführen. 3m obern

©totf ifl ber ©aal be« 3weigefpann« (della Biga), bie ©alerte ber Sanbelaber,

bie geograplnfc&> ©alerie. 3« biefe unb au« biefer führen bie 9?dume, worin bie

berühmten Zaptten 3?apljael« aufbewahrt finb, welct)e am gronleicfmam«fefl ben

langen Sorribor jieren, ber »on ber $önig«trepbe be« SSatican« in bie Solonnabe

füljrt. 3« Un «n to'e 33ioliotb>f anftofjenben Daumen ftnbet fi$ ba« c§riju'ic$e

Sttufeum, üon SBenebict XIV. angelegt, Ueberbleibfel alter ßunßformen, bie U$ in

bie Anfänge be« Gb>ijtentt}um« hinaufreichen. SBöjantiniföe unb attitalienifcb>

Malereien au$ bem 11. U$ 14. 3a£4unCßrt nehmen einen eigenen ©aal ein. —
2) Der Duirinal, oon ben erwähnten Sttarmorroffen gewöb>licl) ^alajjo bi

SKontecaoatfo (fo «"$ *>" #ügel, auf bem er fre^t) genannt. ©ö)on ^aul III.

wählte ber gefunben Suft wegen ein bort beftnblict)e« SSenebictinerflojhr meb>mal«
ju feinem 2lufent£alt. ©regor XIII. erwarb bie anftofjenbe SSitta b'Sfte, um einen

^alafl bjnjubauen, welken ^5aul V. in feiner Jipauptanlage oollenbete. Daö an-

flofenbe lange ©ebaube, welche« für bie Gtonclaoe benimmt i|t, würbe unter Gie-

men« XII. oolfenbet. SSon ber Soggia be« ^auotpalaße« wirb ber neuerwä^lte

^Sapfi bem SSolf »erfünbet. Diefer umfo;Iie^t einen §of »on 442 ^5alm in ber

Sänge, 240 in ber ©reite. £ier jtetten ft(^ »orjüglidje arc^itectonifc^e SSer^dltnt'fe

bar. 2)ie £ret>t>e ijt eine ber gropartigflen unb jugtei^ gemdc^tiä)flen in ganj

3tom. 3ft fte besiegen, fo txitt man juerjl in bie grofe ©ala regia ober ^5aolina

mit i^ren frönen greöfengemdlben unb reifer ©tuccaturarbeit. 2(u« i^r öffnet

ft<$ ber Eingang in bie paulinifctye Sabette Cbur^ ^5iu$ VII. würbig fjergeßeü'O, in

Welker Ui ber ^apjiwaijt bie ©crutinien gehalten werben, liefern ©aal fle^t eine

3Reib> oon ©dulen gegenüber, welo)e jum ^^ett burc^ 93onaparte, jum £b>tl burc^

^Jiu^ VII. Qur ^Beherbergung beö Kaiferö oon Dej!rei(i) mit auägefudjter fxafy ein-

gerichtet würben. £>ie ipau^capelle be$ fapfttf , in gorm eine^ griec|if(|en ßreuseS,

»^ ganj oon ©uibo 9?em unb Sllbano gemalt; oon Srfterm ifl auc^ ba£3 Slltarbilb,

bie SSerfünbung ber \ji. Jungfrau. £>ie gnefen jweier anberer ©die finb, ber eine

in bem £riumpf)$ug SlleranberS beö ©ro^en, ber anbere in bemjenigen ZxaianQ

Cauf tyin$ VII. 33efe§l in ben (£onfiantin$ umgewanbelt) oon ginelli gefo)mü(lt. 3»
jwei Silbern auö ber Sapetenfabrif ju ^5ari£?, ©efc^enfen Sari« X., meint man
einen SWalerm'nfel ju erblicfen. 3wei anbere Simrntx ftnb mit ben auögefuc^teften

©obelin« aus Subwig« XIV. Seit auögeflattet. 3n ben ©arten flehen oiele alte

unb neue Söilbwerfe. %n ben SBafferfünften erfennt man ben ©efö)macf be« 17.

3a^r^unbertö, boc^ weniger mannigfaltig als in benen ju §eßbronn Ui ©aljburg.

(£in fleine« ©artengebdube %at SBenebiet XIV. aufführen laffen. Dem ^Jalafl gegen-

über fielen bie ©tattungen unb ba$ 2ßao;gebäube, unter 3nnocenj XIII. begonnen

unb burö) Giemen« XIII. ooüenbet. — 3) Der lateranenfifö)e f alaft, ge-

wöhnliche ^eftbenj ber |3dpfle U$ ju SSerlegung beä ©i^e« nac^ Sloignon. Drei

3a£re nao) biefem Sreignip litt berfelbe buro) eine ^eueröbrunfl, worauf er in
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gänjfidjen Verfaß gertett). (Sternen« V. unb fetne 9?a<$foIger tiefen ib> wteber

t)erfMen, aber unter 2eo X. breite er bett (Jinßnrj. 25a nun Waffen unb 2>ita,tl

jur 2Iu«befferung ber Kirct)e »erwenbet würben, Mieten btof bie naeften dauern

flehen. £)iefe lief} ©irtu« V. nieberreifen unb taute ben je^igen ^ataft, aber in

iefc^ranfterm Umfange, at« ber frühere, ^unocenj X. »erwanbelte i\n in ein 2Öat=

fen^att« für 9ttäbdjen. ©regor XVI. beflimmte tyn ju einem 9)htfeum, in welchem

Slbgüffe »on ben 33itbwerfen be« ^art^enon« ju Sitten, Kaiferfiattten , Sftofaifen

au« ben 23äbern be« Saracaffa aufbewahrt finb. — 4) Sttan fönnte aud? ben

2ttarcu«»alaft (SReftbenj ber SBotfc^after Ceftrei<$«) tnfofern einen »ä»fllic$ett

falaft nennen, ba er auf fauU II. (1464—1471) ©etjeif burc§ Sultan »ou

Majano getaut würbe, unb lange Seit ben ^a>j!en af« ©ommerreftbenj biente.

daxl VIII. »on ^ranfreid) bewohnte tyn jur 3ett feine« 3uge« w$ Neapel, fiu« IV.

fc^enfte tb> ber 9fe»ublif SSenebtg (mit ber er an Defhreic§ übergegangen tjl) , bafjer

er gewö|mftd> ber »enetianifdje ^alajl genannt wirb, (£r tjl ein fefjr weitläufige«

©ebäube, nadj 5lrt ber italient'fc^en ^atäfte jener Seit einer $efhtng ätjnticf), mit

3innen um ba« ®acf), über welchem ein mächtiger £tjurm ftet) ergebt. <&in ©ang
üb"er jwet ©trafen »erbinbet tt)n mit ber Kirdje ©t. Maria in Slracöti. — ^Ja täfle

be« Sa» t toi«, auf beffen Jpötje »on ber ©übfeite wie »on ber Sftorbfeite jwet

flacfje £re»»en führen, nad) Mic$et=2lngelo« Angabe angelegt. 2ln bem nörblictyen

Slufgang liegen jwei äÖaffer fpeienbe Sowen au« 33afalt, ju ben fdjönflen Ueber-

refien äg9»tifct;er Kunfl get)örenb , am obern Snbe fielen bie Sftiefenbitber ber £>io«-

füren mit i^ren ^ferben, bnrctj ©regor XIII. an$ bem £t)eater be« ^omoeiu« $iet)er

»erfe£t ; auf bem ©äutengetänber um ben "iptafj ftnb bie berühmten £ro»t?äen ange-

bracht, über wetdje bie Antiquare ftreiten, ob fie bem Mariu«, bem Sluguft, bem
Qomitian ober bem £rajan gelten? 2In einem (Snbe be« ©elänber« beftnbet ftdj

ber Meilenjeiger be« SBefoaftan« ; »on ber Wlittt be« fla^eö ergebt ft(^ ba« be-

rühmte 9ieiteroifb SD?arc=jluret« , beffen frühere SSergolbung noc^ jie^t toa^rjune^mett

tfl, gerettet, weit eS bem Mittelalter aU ein 33ilb Sonftantinö galt. 2)en ^ta§

felbft bifbet eine Sinfatttung jtoifc^en ber öftlic^en unb ber weftlidjen ©oi^e beS

JpügetS. 2luf biefer, linf«, wenn man bie capitolinifc^e ^rebbe ^inauffleigt, liegt

bie Slird)e ©t. Maria in Slracöli, auf jener, rec^t«, fhnb einfl ber Tempel beö $npi*

Ux$ Dotimuö Maximum, bur<| £arquiniu$ ©uperbu« gebaut, unb oon welkem
S^efle in bem Unterbau beä ^alafle« Saffaretti noc^i ju erfennen ftnb. <BteUt man
ft^> unten in bem Vicolo de rupe Tarpea, ber an bem mamertinifdjen Kerfer ft(^

burc^jt'e^t, bem berühmten tarpeiif^en Reifen gegenüber, fo jerrinnt bie ©t^auer»

li^feit biefe« üftameng, unb man mö^te fragen: wo bie ^unbert ©tufen, bereu

'ÜacitnQ gebenft, i^re ©teile müßten gehabt ^aben? 2)er 23oben bürfte j'e^t wenig-

fen« um 20 ftuf er^ö^t fein. — ^m ^intergrunb be« fla^eö fte^t ber fatafl be$

©enator«, gleich bem ber Sonferoatoren unb beö Mufeum« nac§ Mi^el»2lngeto«

planen aufgeführt. SSon feinem ©lotfentfmrme wirb ber ^inf^eib be$ ^Jaofle« unb

ber Anfang beS Sarneoal« oerfünbet. 3tt ^en beiben le^tgenannten ©ebduben ftnb

na^ bem SSatican bie reic^flen unb fe$en$wertb>flen ^unfifammtungen »ereinigt,

^n bem (£onfer»atoren=f alaf!, bem ^erauffleigenben re^t«, madjt ft^> »orjüglic^

ba« 9?iefenbitb beS SnlinZ Safar« bemerfli^. 2In ber £re»»e unb über ben ©äugen
ftnb meifi antife 33a«relief« angebracht. 2>ie 3»mmer ber Sonferoatoren ftnb »on

Saureti unb 81. Paracet al §re«co gemalt. 2)ie befannte Solftn tfl no^ au« beu

3eiten ber 3te»ublit, ber Knabe, ber ft$ einen 2)orn au« bem gufie 3t'e|»t CS3ronje-

bilb), eine« ber siertic^flen Serte be« 2lltert|mm«. $n bem »ierten 3fauner finb

bie wichtigen Fasti Capitolini eingemauert. £>ie ©emälbefammtung $at 93enebict XIV.

angelegt, neben minber 2Öertt}»oflem »iet 2Iu«gejeic^nete« bewährter Künflter ent-

^»altenb. — S)a« Mufeum in bem gegenüberfle|enben ^5alafi »erbanft feinen Ur*

fbrung 3"öP«nj X. ; Sternen« XI. , S5enebict XIV. , SIemen« XIII. §aben e« an=

fe^nlit^ bereichert. S« enthält btof äßerte ber ^tafiif. Da« 9tiefenbitb eine«
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gtuföottcs? im #of tnufj feiner ©röfüe megen ben 33ticf beS Stntretenben auf ftc£

jieljen. 2)aS erfte 3immer beS StbgefcboffeS umfaft dg»»tifcb> £>enfmdler, bie in

ber SStffa £abrianS gefunben würben. 2>aS sttoette $eifjt »Ott ben eingemauerten

3nf$riften Stanza lapidaria. 3« btm brüten ift befonberS ein grofjier @arfo»Jja($

nttt ©cenen aus bem Seben 3l$ttt£ »on b>$em taftmertlj. Sfo ber £re»»e, bie ttt

ben obern 9?aum fütjrt, ftnb bte 3?efle eines ^taneS beS alten SftomS eingemauert,

wie man glaubt unter ©e»timiuS ©eoeruS »erfertigt. SSon ben 76 ©tücfen ber

©aferie ftnb befonberS nennenSmertt) ber fiötenfoielenbe ©at$r unb ber bogen3

foannenbe Simor. 2)aS 3^tmer ber SSafe fjat feinen Tanten »on einem 9flarmor=

gefdfi, metcfjeS unfern beS ©rabmafS ber Gtdcifia Sttetefla gefunben mürbe; ferner

beftnbet ftc§ bier bie ififcb> £afel, gfeidtfam 3fluffr<*tionen ju ber §\ia$ in mar*

mornen ibocfjbitbern. 2>aS Kaiferjimmer enthält an 80 SBruflbilber »on ^erfonen

aus 3mpexatoTen*$am\Ueni baS ^^i(ofob^engema^) ebenfooiele meifl griecbjfdjer

©djriftfteffer. $m großen <5aat ifl 23iefeS »ereinigt, maS in JpabrianS f8iia ge=»

funben mürbe, ^mit aus ber befien ßunftyeriobe. 2)aS Stmuter beS $aunS \<xt

feinen tarnen »on einer in ber SEftitte aufgefaßten $aunS=@tatue »on 3f?cffo antico.

£)er flerbenbe $ecb>r, melier einer anbern dläumlifyUit ben tarnen gibt, ifl be*

fannt bwdj SinfelmannS SBemunberung beffelben. 2tafjl in biefem Sftaum bie »or=

Sügtic&jlen taflmerfe muffen gefunben merben, Uft ft$ barauS fc^liefen, bafü atfeS

$ier SlufgefMte einfl burctj bie ftranjofen nacf> $ariS gefcttfe»»t mürbe. — Soßen
auS ber 2flenge anfeb/rtlidjer ^3ri»at»afäfle bie »orjüglic^ern herausgehoben

merben, fo ifl bie Semerfung »oranjufdn'cfen , bafi feiner ftdj ftnbet, ber nic$t burcfj

Slunflfammlungen irgenb einer 2lrt, befonberS burcfy tteberbteibfel auS ber »ordjrifl*

liefen 3^t ftcfy bemerffid? machte. — 1) Der fatafl Stlbani %at beffen meniger

aufjumeifen, meit ber23eft$er feine 23ifla jum reiben Sföufeum in bieferSlrt er$ob.

£)ie immer noct) anfe^n(tct;e 33tbIiot|)ef jeboef), über bie einfl äSinfelmann gefegt

mar, ifl in bem f>alafl aufgeteilt. — 2) fafafl SBarberini b>t f^öne Detfen^

gemalte, oiele S3ilbfdulen unb ©arfo^age, bie tljeilS in ^atdj^rina, t^eilS in

©atfufiS ©arten gefunben mürben. 2)ie ©emdlbefammtung entölt neben ^ap^aelS

berühmter ^ornarina, S3ilber oon ©uerecio, £>omeni<$ino, ^araoaggio, 21. bei

©arto u. %.; 50iünjen, gef^nittene ©teine, eine berühmte 23afe oon ©c^melj ftnb

naci) Sngtanb oer!auft morben. Sine äg^tifc^e Stafel »on rot^em ©ranit in bem

©arten gehört ju ben foflbarften ©elten^eiten. — 3) 23ieflei$t bie reic^fle ©e*
mdlbefammlung 3fiomS, bur^ jmblf ©emä^er beS Srbgefc^offeS »erteilt, enthalt

ber ^alafl Sorg^efe. SßaS nü^t eine ^amenSaufjd^Iung , Ui ber baS ^rgifler

eines fvünflter=2Serjeic^niffeS müfyte abgetrieben merben? T>cfy $at ber S3cft$er

feiner Seit manches »erlaufen muffen, um ber franjbftf^en D'Jeoublif bie auferlegte

Kontribution bejahen ju fönnen. Ratten , bie um ben innern ipof laufen , merben

bur$ 94 ©raniifduten getragen. — 4) 2)er ^3alaft S3raS^i ifl einer ber neueren,

burc^ ben $>erjog, ^iuS VI. üfteffen, im 3- 1790 $u bauen begonnen, ©eine oor^

äügti^fte ^ra^t ift bie 2lre»oe mit 16 ©duten oon orienta!ift|em ©ranit. 2Ute

33ilbmerfe unb oortreffti^e ©emätbe ber SDfeifter beS 16. 3<*MuubertS bienen bem-

felben ju reifem ©c^muef. Sine befonbere SKerfmürbigfeit an bemfelben ifl bet

an einer ddt fle^enbe ©trunf, ber unter bem tarnen ^aSquino befannt ift. ftunfh

fenner moßen barin eine ber »ottenbeteften arbeiten beS StlterttmmS, 9)?ene(auS mit

bem Seic^nam beS ^arroeluS, erfennen. Sufteinfluf unb 9)?utb>itt ^aben aber auf

btefeS Ueberbleibfef fo eingemirft, bap eS beS geübteften StugeS bebarf, um nidjt

gtei^gültig baran »orüber 3U geb>n. — 5) 25er ^3alaft @$tgi tjat menige aber aus»

gejet^nete ©emdlbe, bann ein »aar 2(ntifen ber fettenften 2Irt aufjumeifen. —
6) SBon Martins V. unb 3ulm$ II. 33au ifl an bem fJalafl Solonna nichts mc^r

ju feb>n. 3f?a^ feiner 23ergröferung burc$ ben %l. Sari S3orromeo $<xt tyn be»

gürft 3)?arc»2(ntonio mit ber auSgefud?teften ^rac^t eingerichtet. 23iele feiner Kunft*

merfe ftnb wd&renb ber franjöftfc^en .^errfcb.aft nac^ Snglanb gemanbert, 2lnbereö
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ift frei bem £ob be$ legten dürften unter bie Srben »erteilt worben. SluS bem

immer nocfj anfej?nlid)en Sieft »on Slnttfen unb ©emdlben täfst fldj auf ben e§e*

maligen 9Reid)tf)um an beiben ftfyliejjen. S3on jwei fleinen ©cljränfen , ber eine »o»

Sapi« Sajuli mit (Sauten »on Slmet^fl mit eingelegten Steifleinen, ber anbete »on

gben^otj mit Reliefs »on Slfenbein, foß biefer bur$ jmei teutf^e KünjHer nadj>

34jä$riger Arbeit ju ©taube gebraut worben fein. ©ie flehen in einem ©aal,

328 fatm lang, ber für einen ber pra<$t»oßften «Säle 3?omS gilt. — 7) falajl

Gorfini. ipter wotmte bie Königin (jfjriftine »on ©$weben bur$ öoße 31 3a$ r^
fciö ju tljrem £ob im 3. 1689. Die 2tltert§ümer unb Itunftwerle be$ ^alafteS

finb »on i$r gefamraelt werben. 2)ie ©emdlbefammlung fußt 10 3twmer; bic

^upferjH^fammlung tfl eine ber reichen, ni^t biofit »on 3?om; ber 23tbtiot$er'

Ijaben wir früher gebaut. Der mit bem ^atajl t-erbunbene ©arten »on grofjent

Umfang erflretft ftdj U$ auf bie oberfte ipölje beö ^amnrfug , ljöl)er als ©t. ^etec

in SD?ontoxto. — 8) Den ^alaft Goftaguti ^eten woltferljaltene Detfengemälbe

swn Sltbano, Domeni^ino, ©uercino unb Sanfranco tjeroor. 2)ie jteben ©acra*

mente in bem anftofjenben ©ebdube finb mä^renb ber erflen ^eoolution na<$ (5ng*

(anb »erlauft werben. — 9) Der f alaft Doria (einft ^amfilj) bürfte bur$ bie

^Bereinigung breier ©ebdube ber ausgebelmtefte ^rioatpalaft dlomö fein. Die ©e*
mdlbegaßerie ift nm fo meljr eine ber bebeutenbften , ba fte bura) ben (£inbruc(i> ber

Sranjofen ni$tö gelitten $at. — 10) Der ^alaft ^aruefe ift (Sigentimm be$

Slönigä *>on üfteapel, ber bie berühmteren Slntifen beffelben, mie ben ©tier, bie

glora u. a. na$ feiner ipauptftabt gebogen, aber bo$ mancfjeä 23emerlenSwertlje

jurücfgelajfen $at. 3n ar$itectonifd;er 23ejie|mng wirb er für eine ber bemerk
liefen S3auten gehalten. (£r ift unter ^5aut III. begonnen, bur# ben Gfarbtnat

Slleranber ftaxntfc eoßenbet werben. (£inen feiner ©die »erljerrttdjen greifen »on
Stnnibal Saracci, in benen nacf> ^oufftnS SUuSbrucf ber ßünftler ftdj felbfi über-

treffen $at; er arbeitete ac$t »olle 34« baran. Sluferbem Ijat er in gleicher SEßeife

ein (£a&inet ausgemalt. Seiber finb in beifcen bie ©egenfidnbe, ber bamaligen fal-

fc^en Sitc^tung gemdf , mSgefammt ber ^»t^ologie entnommen. — 11) 3m 5?of

unb in ber |)aKe beö ^alape^ ®ivL$tiniani, auf ben ©runb ber nerontfcfeit

S3dber erbaut, finb einige antife 9Wief3 ühig geblieben. — 12) Der fJalafl 3J?af-

fimi »erbient Srn;d§nung m<$t blop aU etneö ber fünften 33auwerfe be^ neuem
dtm$, fonbern weil in bemfelben bie £eutfc$en, ©^wetnö^eim unb ^annarj, bie

etjte Drurferei anlegten, auö welker fc^on im 3. 1455 Slugufttnö 2Berf de Civi-

tate Dei Jjemrging. — 13) äßie SSieleö an Serien ber g51aftif ber ^Jalaft $)lat*

t$zi enthalte, la^t ftdj baran ernennen, baf bie Hupferftec^er ^mabujji unb SSentoni

beren Slbbilbungen in brei Folianten herausgegeben §aben, unter bem Sitel: Vetera

monumenta Mattheiorum. — 14) Der $alaft din^poü ift einjtg merfmürbig
wegen feiner großen £re»»e »on 120 ©tufen cw$ »arif^em Marmor, jebe au^
einem einzigen ©tüd, ju bem freiö »on 80 ©cubi. — 15) Der falaft ©ciarra
Kolonna am Sorfo gehört ju ben btfttn ©ebduben 9tomö aus ber SKttte beö 16.

3a$rlmttbert3. ©eine ©emdlbefammlung fußt jwar nur »ier 3tmmer, jei^net fit^

aber t-or aßen übrigen baburc^ au$, ba^ in i§r mit weniger mittelmäßigen 33ilbertt

3?aum gegönnt ift , aU in anbern. — 16) 2ßie bei bem (£rwd§nten biefeS in S3eju$

auf Malereien gefagt werben tum, fo |infi<$tli$ ber ©culpturen Ui bem ^Jatajl

©»aba, unter benen bie (Btatne be$ fompeiuS, an beren guf Safari Srmorbun^
jiattgefunben ^aben foß , bann bie Reliefs? , bie an ber Kirche ©t. 2tgnefe fuori bi

3)?ura gefunben würben, in jeber umfangSreic^ern ©ammlung bie Stufmertfamfeit

auf fto; jiejjen würben. — 17) 3^eue^ »on 2:|orwalbfen, Sanooa, Sammucciui
u. %., neben Altern, vereinigt ber ^afaft Xorlonia, bem »enctianifc|en ^alape
gegenüber. — 18) 22>ert|woße Slntifen, ©emdlbe, unter biefen eines »on gra be
giefole für bie Eirene feinet Kloflerö gefertigt, f^lieft ber yalaft 95alentinif

«njl 3^periali
;
in |u$. — 19) 3m ^alajt SSibeni, e^emal$ (Saffaretti, werbe»
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bie berühmten präneftiniföen Mafien, tet'bcr nur fünf Monate be* 3a$re* ent^aUenb,

aufbewahrt. — 2Ber ft$ ba* ie^ige 9?om in fernem Umlret* »on 17 Sttigtien Cbrei

tne^r oW ba* alte $atte) aW eine bur^weg behaute unb bewohnte ©tabt benfen
wollte, ber würbe fta; eine fatfc^e SSorfletfung machen. 2?on ben 35,000 ©ebäuben,
Worin 170,000 9ttenf$en wohnen, wirb ni$t oöffig bie Jpätfte tiefer ©runbftäc&e
bebecft; ber übrige B#efl befreit au* SSiffen, Beinpftan$ungen unb ©arten. £)iefer

tnenfo;enIeere Gaurn %iety ft# r-on bem SDfamte £eftaccio, in ber Gälje ber £iber,
über ben Stoentin , ben Seliu* , berührt ben falatin , umfaft bann ben (JSquifin,

flreift an bent rüctwärt* tiegenben Z^eil be* Duirinat* vorüber unb f$tieft ben

ganzen Sßiminat in ft#. £>ie gröften unb anfetmftä)ften Villen fleljen jwar aufer*
|alb ber £twre; einige aber, bie öfter* genannt werben, beftnben ft# innerhalb ber

dauern. — 1) 3$rer ©röfe, ifjrer 2lu*ftä)t, ifjrer ©artenantagen, iljrer ßunft»

fdjä£e wegen ift bie berü^mtefte bie SSitta Atbani, eine unbebeutenbe ©trecfe

t>or ber forta ©atara. 3«>ar ift Viele* au* berfefben bur<$ bie ftranjofen

uactj 95ari* gef<$leppt, bann, weit ber SBeftfcer bie graö)ttoften freute, an ben
bamatigen Kronprinsen »on Bauern r^rfauft werben ; benno^ finb bie ÜKeben*

gebäube , ijl ber eigentliche f alaft in äffen feinen Stemmen bamit angefüllt
, fo baf

e* nid)t mögtief) wäre, §ier auet) nur ba* S3ebeutenbjte ^eroorju^eben. 2) Die SSttXa

Borgtjefe mit ifjren £eicf>en, SÖatbpartien unb SBrunnen liegt ebenfalls auferljatb

be* StlwreS (del Popolo), aber bi<$t an ber ©tabt. Die wertfwoffjten ©egenfiänbe
be* ^3arifer SttufeumS, wie ber fte^ter, ber £ermapfjrobit u. 5t. waren einft tn'er

aufgehellt, tonnten aber, weit burc$ ßauf abgetreten, nietyt me$r jurütfgebraut
Werben. 3«tef würbe ba* Verlorene bur$ neue Ausgrabungen in folgern 9ttafe

erfefct, baf e* ben größten £tjeit be* geräumigen ^intern ©artengebäube* au*füttt

unb 9?ibb9 fc&on im 3. 1832 fein 2Berf: Monumenti scetti della Villa Borghese,

herausgeben tonnte. (Einige ©emätbe t>on Gtaraöaggio
,
Hamilton, $?engS, ^oufftn

finb gleichfalls bort aufgehängt. — 3) (£benfona$e bem £f>or ©. ^Jancrajio ijl bie

Villa ^amfitj, je$t bem prften Doria getjörenb, »on fämmtfictyen Villen bie

(jröfte, fe$S Stfigtten im Umfange. Dort fotten ©atbaS ©arten geftanben fein,

©ie t>at in iljrem Umfang , aufer ben Blumengärten , ein finienwätb^en , 2Biefen

unb fct>öne SBafferwerfe. 2tn Slntifen ift ffe nic^t arm; mehrere berfelben jei^neu

burö; ^o^en tunjlwertlj ftc^ an$, wie ein SttarfpaS, ein ^ermap^robit , ein Slobiu*

in SBeiberfleibung , bie 3agb be$ 9)?eteagerS
,

jwei ©arfo^age unb »iet Slnbere*.

^injig ftnb Reliefs mit SSorfteffungen ber ^abet ber $Hope. Befonber* jart ftnb bie

in ber ißiUa entbeetten Kolumbarien, fdei ber SSert^eibigung ^om* burefy bie Ge-
bellen gegen bie ftranjofen im 5/1849 %at fte, wie auc^ bie fSiUa 33org^efe, fe^r

viel gelitten.— 4) 2)ie Sßtffa ^arnefina liegt innerhalb ber @tabt jenfeitö ber £iber,

wo einfl Kaifer ®eta$ ©arten waren. £>er reiche 2lugu{lin Gty'gi (ber Ui einem

©aflma^t, welche« er Seo X. gab, affeS gotbene unb ftlberne Stafetgerätbe fcfjeinbar

in bie Xiber werfen tief) $at biefen ©arten anlegen, beffen ©ebäube burc| Ga^ael*
»orjügli^fte ©djüter malen laffen. Amor* ©iege über bie ©ötter ftnb in ben

^reöfen bargeftefft. Den ©artenfaal jiert Ga^ael* ©alatee. ©päter würbe bie

SSifla oon bem Sarbinal Aleranber gamefe getauft, ba^er i^r je£iger Slame. —
5) S3iffa Suboöifi, innerhalb ber ©tabt am ^3incio, burc^ ©regor* XV. Neffen, ben

(£arbinat ?ubwig Subooift, auf ben oormatigen ©arten ©affufl* angelegt. 2lu$ »ielen

©tanb= unb SBrujtbilbern, SBaSretief* unb anbern Kunfirejten ber Vergangenheit $ebt

ftc^ ebenfowo^l burc^ ©rbfe al* burc^ Kunjtwert^ ba* grofe 33ruß&tfb ber SSenu*

iubooifi b^au«, SRac^bilb ber Svino ju Argo* üon ^olptlet. Sin SWar*, welchen

2Btnfelmann für eine* ber fdjönflen 33ilber be* Altertum* erklärte, bie cnibifc&e

SBenu*, bie ©rupoe »on (Slectra unb Oreft ft^liefen an SBertfj jenen ftc^ an. 3" einem

S^ebengebdube ftnb bie Decfen oon ©uercino, bie ?anbfa)aften an ber SSanb »on

2)omenia)ino gemalt; burä; ben ©arten unb an ber äuferjten 5D?auer Qtfxtileiü)

etabtmauer) ift noc^ manche* fd)öne S3tlbwerl ju jtnben. — C) %\U 9^affimif
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einfl ©iujttniant, weniger burctj bie altertümlichen (beren fte auct) einige aufjuweifen

$at), als burdj bie neueflen Kunfifctjöpfungen herausgehoben. 3" bett Sanbbilbern

breier ©emädjer beS ©rbgefc^cffe^ ftnb bte ©egenfidnbe beS erften au« Dante, bie»

jenigen beS jweiten aus Slnojl
f

bt'e beS britten aus £affo; bt'e erften ftnb *>on

$o$ unb flilipp 3Sett
f

bt'e jweiten oon ©ct)norr, bt'e brüten »on Döerbecf unb

Füfjridj. — 7) SSon biefer ifl wo$l ju unterfdjeiben bt'e SSttta 9ttaffimo, oormalS

iftegroni, wo auf ben heften beS SSaflS »on ©erw'uS StultiuS bt'e 33ilbfdule ber

©öttin S^oma frebj, einfi oon ber oberfien <pötje beS Palatino (236') über bie

©tabt föauenb. — 8) Die 23iffa Stattet', jute^t Sigentfmm beS fpantf^en Frie»

benSfürfcen, gewährt t>et i$rer fw$en Sage auf bem alten SeliuS bt'e fdjönfle AuSftdjt

auf bt'e Slrümmer beS alten OiomS. Altertümer fehlen aud) ba nt't^t. — 93 3»
ber SSt'ffa bebtet ftnb nur noeb, bt'e Sftefte ber Antifen »or^anben, bt'e r>on ben

©rof^erjögen (JoSmuS III. unb Seopolb nt'ctyt na$ ^torenj gejogen würben. £)a$

©cb,önfte, waS bort ju fe^en ift Cwir nennen bfofü bt'e ©ruppe ber 9h'obe), ftanb et'nft

$ier. $t%t gehört bt'e SBttta ben Königen son Franfreid) , welche fte t'^rer t'n Sftom

erröteten Acabemie ber bilbenben Künfte jugewiefen b,aben. — 10) 3« ber 2Sttta

SDHloS, einfl ©paba, öffnet ftc^ ber fc^önfie f&iiä über baS neue3?om. tyx 3cofen»

fTor »erlebt iJjr einen befonbern 9Juf. — 2luö bem Mittelalter $at ftet) in

diom fetjr wenig unb biefeS in bürftt'gen heften erhalten. Der dltefk S3au aix$

biefem langen 3eifraum ifl 1) baS SpauS beS SreScentiuS, jenes bekannten

Siberfac^erS 3ob,annS XV. unb ßat'fer DttoS III. öS liegt an ber Siber unb wirb

fdlf$li$ für baS §auS beS Sola 9?ien$o, unb noeb, irriger für baS beS filatuS auS»

gegeben. SS ftnb oiele arc^itectonifetje SSerjt'erungen an bemfelben angebracht, nic^t

oljne ©efäict aus Krümmern alter Ornamente jufammengefe&t. Der 33au |attc

nur eine S3reite »on 36 unb eine £iefe üon 52 falm. 21n bem alten Eingänge

t^ bie ^nf^rift aus jener 2>tit noc^ ju lefen. — 2) 2>wei 3a^ir§unberte fpäter lief

^nnocenj ben Torre de' Conti, nacb, feinem Familiennamen fo ge^eifen, aup^ren.
Sr galt bamalö für eine ^mte 9?omS , unb biente in ©tabtfämpfen aU fejtet

^5unct. Ueberrefle beö Tempel« ber 23enu$ ©enetrir roaren in ben S3au |inein»

gejogen. Unter Urban VIII. bro^te er ben Sinjhtrj, fo baf er 1>i$ auf ben noc(j

»or^anbenen ^efl mufite abgetragen roerben. — 3) ©{einseitig bauten bt'e ©ö^nc
eines gereiften 2lleriuS, Sln^angerS beS bamalt'gen ©enatorS ^anbolfo, am Dutrinal

einen ä^nlic^en Z^uxvx , ber je^t t'n bem Älojler ber Dominicanerinnen fie^t unb
ben Sftamen Torre delle milizie tragt. S^gemein roirb er Torre di Nerone
genannt, rooran ftc^ bt'e grunblofe ©age fnüpft, biefer ^P^ator ^abe »on beffett

5>ö^e bem 35ranb ber ©tabt jugefcb,aut. — SSordjri filiere $. Der altefte JÄeft

üorc^riftlic^er £tit ftnb bt'e Ueberbleibfel ber Cloaca maxima, burc^ 2larquint'u^

^5riScttS angelegt, \xm oon bem SSelabrum unb Forum bt'e ftefjenben Sajfer ab$u*

leiten. 9loä) ftaunt man über bt'e Fejiigfeit beS S3aueS, ber bereits oon ber 2ln-

roenbung beS 33ogenS 3eugnt^ gibt. 3n bt'e KönigSjeit foK auc^ ber mamertint'föe

ober tuKianifc^e Kerfer, baS ehemalige ©taatSgefängnip, in meinem 3ugurt£a oer^»

jungem mu^te, hinaufreichen; je^t ein geheiligter Drt, weil t'n bemfelben ^etruS

fa^, unb auf feinem ©oben no$ ber Duell fprubelt , ber bamalS entfprungen fein

[oll, bamit bem Kerfermet'fter burc^ ben großen ©laubenSboten baS ©acrament bet

S:aufe gerodet roerbe. Der früheren ^tit ber 9iepublif gehören bt'e nic^t unbebeu-

tenben Ueberre|ie beS Stempels ber Fortuna SStrt'lt'S an Qin ber Kirche ©t. Ataxia
Sgt'siaca), mit jonifc^en Säulen in ber §ö^e oon 38 ^Jalm. 2lm $xit$ fteljt man
noc^ als ehemalige SSerjierungen ^ierfc^dbel, Sanbelaber, aSlumengeroinbe, oon
©enien getragen, in ©tueco ausgeführt. — S^etTS aus ber republicanifcb,en , in
i§rem »ollen ©lanje aber aus ber erjten Kaiferjet't ftammen bt'e »ergebenen Fora,
oon benen baS Forum Vornan um, in bejfen Wlittt et'njt ber ©c^lunb fott ge-
gd^nt ^aben , ber bureb, beS Gitters SurtiuS ^elbenmüt^ige Aufopferung ftcb, fc^lof,

baS gröfte unb pracftooHjle war, e$e Zxaian baS nac| tyvx benannte anlegte, au»
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gteic§ afcer mit bt'efcnt itt SSerbtnbung fefcte ; beim roer über bte SSt'a ©acra bem
(Japitol ^mr-anbelte, ber fyatte rechts bte grofje 33aftlica, bt'e r>on (Jonftantin bett

S^atnctt trägt; nac$ biefer fam ber £empel ber Renaten, welkem unmittelbar,

«n ben Stoß«'* üorüber, ber gempel SlntoninS «nb ^auftt'nenc? folgte, unmittelbar

baran flofenb bt'e Suria £ofh'lt'a, bte 33aftlica ^uftu'a, bte Gaftfica 2lemtTiana, ©e=
»erS Triumphbogen , ber golbene Stteilenjet'ger , wn &ugu|t als Mtelpunct be$

«Ket'djg errietet; am Slufgang auf baS (Ja^t'tot jur Sinfett f)aite er bte £empet ber

SknuS Uttb 9?oma, tn'nüber über baS (ütomitium ben £empel ber SBefla , meiter ben=

jentgen ber SMneröa, be$ (JajtorS unb foUnx, bann bte 93aftlica Suiia. 33on

©eoerS Soge« na<$ ber linfen (Bette gegen bett Clivus Capifolii fhnb jur regten

§anb ber Soncorbientempel, ber ©aturnStempet, bte Schola Xanta, für bt'e ©enoffen»

fcfmft ber ©c$reiber uttb amtlichen SluSrufer, hinter meinem ber grofie 33au beS

Sabulariumö (be$ grofen 21rc$io$ unb ber ©c$a£fammer) ; an ber anbern (Seite

tutjte fet'n 2luge auf bem pratfjtooflen 2$efpaftans3tempet, t>ott 38 ©äulen umgeben.

sftedjtS »om Clivus asyli t'tt ben Clivus argentarius einbt'egenb, roo iljm jur ^ec^ten

ber 3<mu3tempef unb ba$ Secretarium Senatus, bann bt'e Basilica argentaria ftanb,

öffnete ftc§ i£m bt'e Basilica Ulpia, eineg ber fcfönfien 33au»erfe be$ pradjtootfen

StraiangforumS (btefe* felbfi 1400 fatm lang, 600 breit), in ber mtte innren
bett Tempeln ipabrt'anö unb £rajan$, bt'efer ntt't bem £rajan$bogen aU Eingang,

bemfetben rec^tö bt'e tatet'm'fdje, UnU bt'e griedn'fclje 23ibliot|>ef al$ ©eitengebäube

ftdj anf<$lie£enb. 5ln bt'efen ©ingang grenjte 2iugujlS ^orum mit bem £empel be$

räcfyenben SttarS , roefc§e$, ben Tempel ber SJft'neroa auf S^eröaö $orum berül>renb,

Ott ben noä; gröfüern £empel ber SSenuö ©enetrir ftclj anleimte, unb burdj ba$

^orurn £ranfttorium , bem £empel Wntonini unb ^außineng gegenüber, mieber in

ba$ §orum ^omanum auSmünbete. £)iefjf tft ber Campo vaccino, bt'e Ödjfenweibe

hei SRomS Weiteren SSeröbungen, auf melden bt'e Xr iump^b ogen flehen. 1) 25er=

jenige be$ StituS, aT$ 2)enfmal ber Eroberung ^erufatem^, ijt im ©anjen rooljt

erhalte«, bodj mandjeS 33ilb »erpmmett, in fünj^Ierif^er 33e5te^ung ber auSge»

jeic^netefle. 2lm ^rie^ mtrb ber 3wban att ©reiö auf einer 33aljre getragen. T>k
eine (Seite ftettt Zita$ auf bem £riumptjwagen , »t>n ber ^oma geführt, bar, »on

Victoren unb ©efotge umgekn; bt'e anbere <5titt jeigt bt'e erbeuteten ^eitigt^ümer

beö £empet$ Cg^uau n?ie fte in ber ftf. (Schrift betrieben ftnb), bann bt'e gefangenen

Suben. 3" bem 23ogengewöIbe fte^t man bt'e Slpotljeofe beö 3nt^^«ior$. 2) SBei»

terln'n gegen ba^ SaptMium j^e^t ber Triumphbogen be^ ©eptt'mt'uö ©eöeruö,
unter welkem bt'e %$ia ©acra ftd) burc^jie^t. (5r rourbe jur SSer^errlit^ung ber

©iege biefe^ ^aifer^ unb feiner <Sö$ne ®eta unb (JaracaKa über bt'e ^art^ier,

Slraber unb Slbiabener burc|> ben ©enat errietet. 3)ie ^oc^bilber ber oier grofen

gelber beiber ©eitert jteüen Gegebenheiten au$ biefen ^riegelt »or, in ben ^rtefett

Srium^jüge, an ben ^ufigejMen Körner, welt^e gefangene ^Barbaren führen. 2Tuf

einer inroenbig angebrachten treppe fann man auf ba$ T>afy fleigen. 3) 2tn bem
gegenüber Iiegenben 2nbe bes? ftorumS, gegen baö Sotoffeum, fre^t SonftantittS
Triumphbogen, »on atten breien am bejten erhalten, im $. 312 megen feinet @iege^

über 2)?arentiuö gteic^ jenem in brei 2trcaben errietet. Sin Zfytil ber 93t'Ibmerfe

n>urbe »on bem Eingänge ju 2;raianö ^orum genommen, üon benen bt'e ju bem

eigentlichen 3w?ä befiimmten burc^ weniger oottenbete Kunjtform ftc^ unterfc|>eiben.

2lu6 jener frühem Seit rühren fteben (Stanbbilber gefangener 2)acier |ier, benen neue

Äopfe aufgefegt mürben, bann an ber (Seite gegen ba<3 (Jotoffeum ac^t ^efiefö, bt'e

ffc^j auf ben frühem Imperator bejie^en, ebenfo bt'e acfjt runben ©c^itbe, Opfer unb

Sagben barftettenb. 2lu« (SonftantinsJ 2>eit ftnb bt'e Söttber ber anbern (Seite , @fe-

geögöttinnen, ©enien, bt'e Gegebenheiten beö ^elbjug^ gegen 9#arentiu$, bt'e übrige«

SJerjierungen. — 23on anbern (Siege^bogen, wie bemjenigen beö 2)rufuÖ, ein SCrüm-

ttteri^aufe neben ber ^5orta Patina, einem, wetyen bt'e ©otbfämiebe ©eptimiu«

(SeoeruS unb feinen ©ö^nen errieten liefen, ftef>t man nur «oer) ©puren ober geringe
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Ueberbfetbfef. — 3n bem £ljat jwifctjen ^atatm (Ta^ttot tmb ber £iber ftanb ber

SanuS DuabrifronS
, fo genannt, weil er öier gleite ©eiten $atte, Jebe 76' lang,

auS Marmor aufgeführt; eine 2trt SBörfe mit m'er 2lrcaben, bie »ier Durchgänge
fcilbeten. 2iu ben üKSänben ftanbett rittgS in S^tfc^en 48 (Statuen. 9?ur geringe

©puren biefer SBauwerfe ftnb nodj »or^anben. — 2?on bem ^orticuS ber £)cta»ia

am ^ifcbjnarft ijt no$ ein deiner 9tejt beS Einganges ftdjtbar. — 2>ie übrigen

gora: 1) DaS $orum beS griebenS, nac^ GümflantinS ©ieg über SDtantiuS
SBaftfica (JonjtatttittS genannt, in ber Stfätje beS GfotoffeumS , wirb für ben erften

überwölbten 23au biefer 2lrt gehalten, Die jweite Zvibxme fammt bem ringsum
Jaufenben gepjTaßertett ^la$ %at fic^ erhalten. 2) ©cfwne tteberbleibfel jeigt baS
gorum 2lugujtS; 33 ein eingemauertes cort'ntljiföeS ©äulenpaar ttebft fdjött »er=

viertem $rieS beS $orumS beS üfteroa. — Stempelrejte. $n ber 9?älje beS

£riumpl)bogenS beS ©eptimiuS ©eoeruS gegen baS Gapitolium ju fielet man ben

Sreppenfpiegel beS doncorbientempelS, in welchem bei ber 33erfcb>örung beS &ati»

lina Cicero ben «Senat »erfammelte. 2) ©egenüber jteljt bie fogenannte 9tuine

ber afyt (Säulen, bie Wintere (Seite beS SBefpafianStempelS. 3) Drei cannelirte

coritttljifcfye (Säulen »on parifdjem Sttarmor, 65 ^alm Iwdj, 6V
2 im Durctymejfer,

burdj SBerljältnifi unb Arbeit auSgejetc^net, gehörten uacl) Einigen jum £empel beS

Jupiter ©tatorS, nacf) 21nbern beS SajlorS unb <pollur. 51ud) ber Unterbau, ^efle

ber Stufen , bie ju ber großen SBorljafle führten , unb bie Stellen , »on benen bie

25ilber ftdj erhoben, Ijaben ftcb, erhalten. 4) $n ber Sftäfje flehen brei anbere auS*

gejeic^net fä)öne Säulen »on bem £empet beS ©aturnS. 5) $m JUofter^of (St.

^ranceSca Montana fteijt man Ueberbleibfel ber jufammenftofüenben Stempel ber

SSenuS unb 9?oma, bie einfl ju ben fünften 33auwerFen biefer 2lrt mögen gehört

$abett. 6) SSott einem Tempel, angeblich ber SSefia, einem Sßunbbau, je$t in bie

Stirdje ©. Stefano belle <2arro$$e oerwanbelt, flehen nocfy 19 9)?armorfaulen, 47
fatm §0$; »Ott ber 20jten $at fiel) einjig baS ^ufgeflell erhalten. Die kapitaler

ftnb »erftümmelt, baS ©ebälfe ift weggenommen, »on ber alten Setla jtefjt nur no$
ber untere £$etl. 7) Die eilf Säulen an ber jefcigen Dogana bilbeten einft ben

^5orticuS beS SlntoninStempelS. 8) Sßoit bem ^anttjeon unb 9} bem Tempel 2)?arc*

SlurelS ^aben wir bei ben ßirdjen gefproo)en. — ibk ftaiferpafäfte, woran feit

Slugujt bie Imperatoren burä) brei ^^^unberte bauten, erweiterten, »erfc^önerteit,

unb bie einen Ungeheuern ^aum einnahmen, ftnb ju einem unförmliche« krümmer-
Raufen sufammengefunfen , au$ welkem nur ^ie unb ba noc^ ein Ü??auerftücE auf*

ragt. Grittjig in heften beö 23aueS »ou Domitian |aben in einer SSilla einige ^äum*
ficbjeiten ftc^ erhalten. —^n ben farnejinifc^en ©arten ftnbet man noc$ eilten

(Saal mit Seitengemäc|ern unb bie 33äber ber %ima mit Ueberbleibfeln fc^öner

Malerei. Dort würbe« audj s?iele ber »orjüglic^jlen 33ilbwerfe ausgegraben. —
SSon ^onftantinS Triumphbogen gelangt man an baS riefen^aftefle ©ebäube beS

alten 9?omS, baS Soloffeum C^^ einem ^oc^ aufragenben 33ilbe SteroS, beffett

Kopf aUeitt eine Qtyt »on 22

V

2
' fyatte, fo genannt), eigentlich Amphitheatrum

Flavii, für baS ac^te SÖßunber ber 2BeIt gemalte«. S8or bemfelben flanb einft bie

Meta sudans, ein prac^tooßer (Springbrunttett
,

§öf>er baS 2Baffer treibettb, als bie

neueren auf ©. ^eterSpla^; je|t ein unförmlicher ©tein. Der S3au, unter 23e«

fpaftatt begonnen, würbe buref StituS »oßenbet. Sr $<xt eine ettiptifc^e ©ejtalt
;
fein

Umfang beträgt 1683', bie ipöb> 151
', ber Dura)mejfer ber langem 3lc|fe 591',

berjenige ber fürjern 508'. T>ie Mirena war 273' lang, 173' breit, burc§ ein=

^römenbeS SBaffer fonnte fte ju ©c^ipgefec^ten benü^t werben. 9?t'ngS um biefelbe

waren bie SBe^ältniffe ber wilben Spiere angebracht, benen im Saufe ber Seit Zavi*

fenbe unb £aufenbe fcoit S^riflen jum 3^W^en »orgeworfen würben. DaS ©anje
fonnte burd> ©egeltüc|er gegen ^egen unb ©onnenfefeitt gefc|>ü§t werben. SS bot

3taum für 300,000 Stftyanex. S3ei ber Eröffnung bauerten bie ©piele Ijunbert

Slage, wä^renb welker 5000 Spiere erlegt würben. SSon außen jeigten ftc^ »ier
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©torfwerfe, mit einem 5paupteingang na<§ ben »ier Seltgegenben; über jebem erljob

ft# ein e$erne$ 23iergef»ann. ©ec$$uttbftebenjig anbere Eingänge flanben ber ©tobt

pffett. 2>a$ ©anje war mit marmornen ©tanbbilbern unb »ielfac^em (£rjf$mucf gejiert.

@dnge nnb treppen waren fo ftnnreic^ angelegt, baf} bie unermeßliche 3a$l »on

3ufc^auern t'n wenigen Spinnten ftc$ »erlaufen fonnte. S5ebenfen wir, bafj wäjjrenb

beS Aufenthalts ber $>ä»fle in Aoignon bie (Steine biefeS 33auwerfS jum Verlaufe

aufgeboten , Ijemad) »iele ju $alf gekannt würben , bafj fte ferner jum 93au be$

3flarcug»alaße$, ber SanceKaria, ber großen ^aldfie ftarnefe nnb 33arberini, jule#t

beö §afen$ ber Dfrpetta baS SDcaterial liefern mußten, überbauen wir fonadj ba£

Sttaffenljafte , m$ noety »ößig unberührt ftc$ ermatten Ijat, bann erfl gewinnen wir

eine jureic^enbe SSorjleKung »on ber 9Jcä($tigfeit biefe$ ftaunenSwert^en 33aue$.

(£rft 35enebict XIV. |>at weiterer 3erjlömng beffelben auf immer Sinljalt getljan,

inbem er auf ber »ormaligen Arena 14 Seibenöftationen neojt einer Kanjet errichten

ließ, öon ber jeben %xeita$ Nachmittags ein Sapuciner über baS Seiben (grifft

prebigt. tyitö VII. »erljinberte burd) Aupljrung eines gewaltigen Pfeilers ben

meiern Sinflurj ber angegriffenen Steile. 2ludj ©regor XVI. ^<xt ft<$ bie Spal-
tung be$ ©ebdubeS angelegen fein lajfen. — 3" ?5ferb= unb SGBagenrennen, ju

SQ&ettldufen, gaujtfdmpfen
,
ge<§terf»ielen , auclj £l)iergefecl)ten, jum £>i$cu$werfert

unb fingen, ju anbern 33elujiigungen, auclj Hof ju vergnüglichem Verweilen bienten

bie SircuS, lange ©ebdube, oben IjalbfretSformig gefäjloffen, mit ©i$en auf S&öU
bungen IdngS ber (Seite, auf ifjrem ©runb mit DbeliSfen unb (Statuen gefc^mücft.

2>en crjlen SircuS, maximus genannt, baute fcf)on £arquiniu$ ^rtSeuS. @dfar

fügte bemfelben ben beS (SuripuS oei. Nac^bem er burd) Üftero$ 33ranb (benn et

jfonb unterhalb ber ftaiferpaläjlO fe$r gelitten, fteßte tyn Zxajan wieber Ijer, unb

erweiterte i§n für 200,000 Snfäauex. ©e»timiu$ ©e»eru$ fleßte bie 93ilbfduteu

berühmter Banner barin auf. £ux Seit ber gotl)ifct)en £errfd;aft befanb er ft4 «od)

in gutem (Stanb. 3e$t ftnb nur wenige üflauerreße ba»on no<§ übrig. 2) ttm'S

3- 520 (». Sfjr.) baute ber (£enfor (£. glaminiuä auf einem feinem @efd)led;i

juge^örenben Selbe, wo früher fc^on bie ^lebö 2SerfammIungen ju galten pflegte,

ben naefj i§m benannten SircuS, auf welchem ber Zempd ber 33eflona jlanb mit ber

Columna bellica, t>on welker ber ^etial als ßrieggerfldrung gegen ein anjugreifenbeS

Sanb bie Sanje gleic^fam in baffelbe IjinauSwarf. 2)a würben einfl Sl^oHo , bem
2)rac|)entöbter , (Spiele angelobt, bamit er bie au$ ber %ane gekommene giftige

©erlange C^aumbal) »ertreibe. 9??an fennt je^t, ba er ganj üUxiant ifl, nur nodj

beffen Gelegenheit. 3) SSon bem (£ircu$ beS SWarentiuS, ber Kirche »on ©.
©ebaflian gegenüber, jte$t man blofi noc^ bie Stauern ber Eingänge. — Unbebeutenb

finb bie Ueberrefte ber (Jirfen ©aHufiS, ^abrianS, ipeüogabalS; anbere ftnb fpurloS

»erf(|wunben, fo baf man nur no# bie ©teKe fennt, an ber fte flanben. — £)aS

crfle fleinerne 2:^eater, boc^ fc$on 40,000 3«fc|fluer faffenb, war ba$ beS ^3om-
»eiuS, beffen 3fiejle in ben ^Jalaft f io »erbaut ftnb. Sttan fann biefelben in beffen

untertreiben Räumen iH gacfeKic^t fe^en. — SSon bem Sweater beS QWarcelluö
Cburc^ Augufl aufgeführt) ^aben in bem falafl Orftni »on »ier ©toefwerfen noc§

jwei ftd) erhalten. — 2)aS Am»^it^eatrum Saflrenfe, rechts »on ber Kirche

©t. (£roce in ©erufalemme
, jwifc^en ben je^tgen ©tabtmauern

,
jum ^eil inner-

^alb, jum Xfytil aufer^alb berfelben, in fpdterer 3«'*
8U einem 33ottwerf umge-

wanbett, ifl runb, 250' im 2)urc&meffer, jtemlic^ gut erhalten, dr bejtanb a\x$

jwei 9let^en Arcaben über einanber. — Ö^ne aKe ftrage muffen unter bie gldn-

jenbjlen AuS^attungen beS faiferlt'c^en Storno bie Spermen gejault werben, an
benen bie Sperrfeuer i^re ^rac^tliebe, jugletc^ if>re greigebigfeit bewährten; benn fte

bienten nicj;t allein jum ^aben, fonbern ju mancherlei 33eluftigung, unb waren mit
Slffent, waö bie Stunjt ju f^affen »ermod;te, retc^lt^ auögeflattet. lJDkXfyexmen
ber (idfaren SajuS unb £uciuS waren »or ber ^wperatorenjet't baS größte

©ebdube 9^omS. 3$r* J«epe pfyn auf ber etnfamen ^läo^e, bie ju ber $ortß
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Maggiore füfrt, broljen ater immer metjr ben 3"faß, wie benn im SBüiter auf

1828 bie Kuppel, nddjft berjenigen be$ ^5ant^eonö bie größte be6 alten 9?om$, ein*

gefhtrjt ift. 2) St^etmen be$ StituS, am 21t|>ang beS @$quüut, unfern beä So*

loffeumg , auf ben ©runb oon 3?ero3 golbenem SpauS , toa$ £itu$ abtragen lief?,

getaut. SSteteö baoon tfi no$ »erftpttet, jerftört, roa« ju 9fap|)ael$ &it ctuSge=

graten würbe. Spuren f$öner Maleret jeigen ftd) nod) in ben unterfien Räumen.

3?eun SSafferte^dlter CSette Säle , mit fte fo getaut ftnb , bafü man an bem Sin»

gang bereu nur fteten fte^t) ftonben bamit in SSertinbung. 3) Spermen be$
Saracalla, an bem 2Bege ju bem ©etafh'anStJwr, ndc&ft ben ßaiferpaldften bie

umfangreichen Ruinen. SSon ifcrer ehemaligen ^ra$t jeugen bie gunbe, bie bort

gemalt rourben: ber farneftfcfe JperculeS, ber farneftfc$e ©tier, ber £orfo, bie

glora. £>iefe Stürmen Ratten 1600 33abeft$e oon polirtem Marmor. I)ie dufere

©eftalt unb bie innere Sinrtcfytttng, biefe mit allen @emd$li$feiten unb bem reichen

Stufroanb auggefkttet, läfji ft<$ nodj gut erfennen. 3) 2)ie Spermen be$ £>io-

cletianS übertrafen an ©röfe unb an frac^t aKe ütrtgen. ©ie foffen 3000
SBabejimmer unb 1200 Marmorflüljfe enthalten fjaten. Sine ©emalbefammlung,

audj bie ulpifcl;e 33itliot|)ef, einft auf Srajang ftorum untergetra^t, waren 3ierben

berfelten. Ueter 200 ©ante« mürben im 16ten 3a$*fmnbert oon biefen ©etduben

ju anbern 3«>etfen oerwenbet. Man fagt, 40,000 S^rt'fien Ratten 3wang$arteit

baran »errieten muffen. SSon bem großen (Baal, ber in bie £ir$e ©t. Maria begti

Sfngeli oerwanbelt würbe, §aten wir tei biefer gefproc^en.— 2Son ©ratmälern ift

13 ba$ riefenl?aftef}e unb terüfmttefU baSjenige beS Äat'ferS §abrian, jt$t bie Sngelä»

turg (f. b. 21.). 2) Daö ©ratmal ber Sdcilia Metella, ©ernannt be$ SlriumoirS

SraffuS ,
fielet an ber alten appifdjen ©trafje, einige Giguen oor bem ©etafh'an$=

ttjor. SSon ben ©tierf($dbeln an feinem §;rie$ f>eif$t e$ gewö$nli<$ Capo di Bove.

SS ift ein SKunbtau, auf geoierter ©runblage ru^enb. 3m Mittelalter würben jum

33e$uf ber SSert^eibigung Sinnen barauf angetrabt. £)er Marmorfarg ber SSerftor»

Jenen ftefjt in bem £of be$ farneflfcfjen ^afafleS. 3) Sßor bem gleiten £$or,

ndtjer ber ©tabt ju, in ber SSigna ©äfft, |at man im 3- 1780 ba$ ©raomal ber

©cioionen aufgefunben. 2)ie ©arfop^age würben in bie oaticanif^en Sttufeen

»erfe^t, bie ©eoeine jerfireut. 4) 2)ie ^oramibe beö Sefh'uS, an welche bie

©tabtmauem ft$ anlehnen, ijl etenfatl^ ein ©ratmal. S3ei einer S3aft$ oon

130 falm nac^ jeber <Beite $at fte beren 164 in ber §>ö|je. ©ie ift mit 3)?armor

oefleibet. SSon ben Malereien in ben ©ratfammern ftnb not^ oier SSictorinen ja

ernennen. 5) £>aS ora^toolle Maufoleum^ugujt'ö an ber ^tpetta ijl föt
fytitt Ho^lennieberlage, tljeifö 2lm^it^eater für ^euerwerfe. S^ur bie jlarfen Mauern
be§ erflen ©totfeS mit i^ren ©rateönifc^en pe^en no$, bie oteren St^etle ftnb jet>

fiört. 6) T>a$ ©ratmal eines greigelaffenen ber Öctaoia mit ©cufyturen,

Malereien unb ©arlo^agen ift im 3- 1832 in einer SSigna an ber forta Patina;

7) ein anbereS fec§^ Satye fpäter oor ber f3orta Maggiore entbeeft worben; biefe$

Wa^rfc^einli^ etneö 33ader$ , benn bie wo^ler^altenen SReliefö gellen bie ^Bereitung

be« SSrobeS unb beffen Verlauf oor. 8) :6aS Maufoleum ber Helena, Son=
ßanttnS Mutter, unb burt^ biefen errietet, fttft jwei Miglien oor ber ^orta Zatina.

3n bie Raunte taute Urtan VIII. bie ßirc§e ©. ^Jeterö unb Marceöin^. ©puren
alter Mofaifen ftnb no$ wafjrjune^men. Der ©arJo^ag fle^t im »aticaniföen

Mufeum. [ipurter.)

9Iomanii6 / f apft im 3. 897, 9?ac^folger »on ©te^an VI., au§ ©alejja in

Slotfcana getürtig, ^at im ©anjen nur oter Monate unb 23 Sage regiert, unb fforfc

in bemfelten Satyt, in welkem er gewählt würbe. Segen ber ^ürje feiner 9?egie»

rungöjeit $at bie ©efdjittyte oon biefem 'fapfte ni^tö auftewa$rt, äl$ einen SBrtef.

SBebeutungöooß war jener 2lct feiner Regierung, woburc$ er baö unmenf^li^e 2Ser=-

fahren feine« SSorgdnger« ©teo^an gegen fapfl $ormofu$ miftißigte, unb bie

Äüc§cttlc;i{ptt, 9. «^. 25
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beffaöftgen ©ecrete abrogirte. fapji ©tepJjcm VI. (nad) 2lnbern (Stefan VII.),

ein gebprner Körner, ^atte nämli<$ im 3. 897, balb nacij fetner ££rpnbefleigung,

ben Sei^nam feine« SSprgdngerS unb perfönlictyen fteinbeS, be$ fapßeS gormofuS

(f. b. 210, ausgraben, benfelben anfleiben unb iljm, \x>ie einem Sebenben, burc^ eine

ffeubofpnobe ppu feinen Rangern ben frpcefj machen laffen, ben ber 2lngeflagte

pegreiflieljerweife perlpr, pbfcfypn ein ©iaepn ben 23erttjetbiger be$ 5tobten agiren

mufjte ! hierauf warb ber Seidjnam Perpmmelt in bie £iber geworfen. 2113 23or*

wanb ju einem fo unerhörten SSerfafjren gab fapft (Stefan ben Umftanb an, bajj

gormofuS gegen ben alten tir$engebrau<$ feinen bifctyöflictyen ©i$ ppu forto mit

bem 3U 9?om pertaufdjt Jjdtte. Der wa^re ®runb be$ fdjauerlictyen $affe$ ©tepl>an$

mag aber ber pon fanuiniuS angegebene gewefen fein, nac§ beffen 5Beric§te $ox°

mofuS früher bem ©tepljattuS beim bewerben um bie £iare im Sege gejlanben war.

©ogar bie ppn gormofuS pptfjogenen Seifjen ppn frieflern unb 23ifä)öfen würben

pon bem Gumoentifel ©tep§an$ für ungültig erlldrt. fapfl 9Jomanuö nun abrogirte

biefe ungereimten Decrete feinet 23orgdngerS, unb betätigte fdmmtlidje 2lmt3f>anb»

Jungen beS ^prmpfuö. üftoef; eine feierlichere Stjrenrettung warb bem le^tgenannten

f apfte burd? fapft 3^<*nn ix - S« 2#m1, ber in einer eigens ju biefem äweüe Per*

fammelten ©gnpbe 898 ba$ ganje SSerfa^ren ©tepjwnä gegen gormofuS annufliren

lief. [2>ur.]

Gunter, 33rief an bie, f. fauluS.
31omergefö , Slömci'äinö nennt man jene (Einfünfte be$ römifetyen ©tu$le$,

bie bemfelben im Mittelalter tyeiU ppn ganzen Säubern (feterSpfenning) tljeitS Pon

©täbien, ©tiftern, Flößern :c. flogen. 2)er ©runb biefer Seißungen war entWeber,

weil ft# berlei Staaten erfenntltct) jeigen wpflten für bie (£tnfül>rung beS Triften*

t^umS , Pber weil tyte ftürßen bie ^etcfye felbft bem ©tuljte be$ $1. fetruS gefetyenft

unb Ppn bem fapfle gegen 3^$ Wt 2lnerlennung be$ Se|>en$per$dltnijfe3 surütfer*

Ratten Ratten , Pber weil fte ftc^ unter ben befpnbern ©djufc be$ rpmtfcjjen ©tu£le$

fteßen wpflten, unb Ppn baljer ki S3ebrdngniffen eine ^nteröcntipn im dufjerfien

gaße bie 21nwenbung gei(llic|er SBaffen erwarten burften. S3ei ©täbten , ©tiftern

unb Klpjlern war e$ t^eilö ©c^u^gelb tyeilQ 9?ecpgnition für erhaltene Sremtipn.

SSiele Drte, ©üter :c. $attt ber ^apfl au$ f^enfungöweife erhalten, unb gat) jte

pefonber^ wenn fte todt entfernt waren ppm römifc^en ©tu^le, ju Se^en Pber in

3eit= unb Srfcpadjt. ©u)pn bie älteften fäpfie mußten ber Ptelen 3wöpfli(|tigett

£atf>er ^eperegij^er Pber ©teuerpüc^er (übri censuum) anfertigen laffen. J)a$

3Jeic^nif war in Pielen Ratten untebeutenb, üma nur jur Slnerfennung für einen

früher geleiteten Dienji pber be$ Se^en^perpanbe^
, fp gap ein $lpf*er in ber Diö*

cefe SSttüncfyett^eifittg alle brei 3a|re ein Slmict unb eine Silbe an bie Sateranfirctye,

ber jeweilige 2ll>t ppn ^eidjenau Ui feinet Sonfecratipn jwei wifo ^ferbe, ein

SKe^Spangelium- unb ©pifleUmcty , ber 33ifc^pf ppn 23am&erg jd^rlic^ einen gefat^

telten geltet. 2)ie 5in«ppic^ttgen Drte Italien« reiften ^äuftg Naturalien, bie

iranSmpntanen einen jä^rlic^en Striput in @elb. ©er erfte berartige 3in$, ber pou

einem ganjen Sanbe gereift würbe, ift ber fp berühmt gewprbene ^eteröpfenning

(Snglanb«. Qß$. über biefen ben 2lrt. feter «Pfenning.) Sle^nlic^e 3in«gelber

wie Snglanb jaulten mehrere eurppdifc^e ©taaten. Sir führen juerfl T> an e mar!
an. Ganut Cf- b. 21.) war naa) dionx gepilgert, ^atte tnefrre fromme ©tiftungen

für feine 2)dnen gemalt, unb legte auc^ biefen eine SBeifleuer auf. 2tuc^ |>ier

fammelten bie S3ifc§öfe bie ©teuer ein, ber Srjbifc^pf ppn Sunb lieferte fte nac^

«Rom, gleich gefc^a^ in Norwegen (Murat. V. 892). ©ort fate »ermttt^It^

(£arbtnat 9lico\an$ Söreaffpeare C««^walö ^abrian IV.), aU er bie ^tre^enange-

tegent>eiten biefeö ?anbeö mit ben allgemeinen Slnorbnungen in Sinfiang brachte,

ba$ 3Solf ju biefem 95ewetö ber tyietät unb ©emeinfe^aft ju bringen gewußt. DaS»
felbe bejwecfte er in ©c^ weben, audj ^ier würbe ber feteröpfenning ppn beu

S3ifc^6fen gefammelt, ber Srjbifc^of pon 2unb, fpdter ber Pon SBeflerä^ beförberte
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bte (Steuer naef 9?om. ©regor VII. »erführe au$ m ftranfreidj bett ^eterS»

Pfenning ja erlangen , inbem er fldj auf (jarl ben ©roßen berief, ber fotdje ©enerat-

coffecten »ornetjmen ließ (Zfym. III. 1. 32 n. 13); an bie fpanifdjen Könige

fürtet er, ba ©ott itjuen jur Eroberung bc5 SanbeS über bte Saracenen beigefian»

ben
, fotC bie fcfmtbige dvUnntlifyfät ferner Weber wegen ftummer üftadjfutyt »on

feiner, noc§ auS Unwiffen^eit t>on t§rer Seite in 23ergejfenljeit geraden. Ungarn
fdjenfte ber $1. «Stephan, nadj Eroberung biefeS SanbeS, bem % ^etruS mit äffen

feinen 3Rec|ten. £)abei erfahren wir, welcher %xt btefeS SetjenSoer^dttniß war unb

3tt wettern 3wecle biefe Sftei^e Dtom unterworfen würben, bannt ndmlidj ifjre

Setbftftdnbigfeit unb ^rei^eit gewahrt Wiek, fte foffen -ftiemanb untertänig fein

ütt tyxex Sftutter ber Kirche, quae subjeetos non habet ut servos sed ut filios sus-

cepit universos (£fjom. III. 1. 32. n. 3). 2Iu$ biefem ©runbe gab 2ttptjon3 ber

Eroberer unb 33egrünber be$ portugiefif<$en dltitytü einen freiwilligen Eenfu$

t>on 4 Unjen ©olbeS na$ ^om, um cafttltanif^e 2lnfprü$e fern ju galten, unb

erbäte bie Abgabe um jwei SDfarf, aU itym bie KönigSfrone ju tragen geftattet

worben war. $n Spanien entri^tete ber ©raf »on SSarceffona für feine ganje

5pcrrfc^aft, befonberS für £aragona, naetybem er bie Saracenen beftegt, äffe fünf

3a$re 25 ^5funb reinen Silbers. £)ie Einführung beS s]5eter$pfenning$ in ^olen
flammt an$ ber 3üt Saftmir I. tyn nnb feine Butter dtixa Ratten nad) bem £obe
SDftejeStauS bie ©roßen auS bem Öanbe »erjagt. Eaftmir warb 9#cmc$ ju Efugnp

Cf. b. 21.). Die nad)fotgenbe Verwirrung beriet^ fte , Eaftmir auf ben SCfjron ju

fe#en. S3enebict IX. erteilte bie DiSpenfe unter ber 33ebingung, baß ber ^eterS»

Pfenning von ^oten bejaht würbe. $txt$ wirttidjer Dienft&arfet't unb eigentlichem

2e§enS»ertjdttniffe entfprang bie Abgabe twn id^rttd) 200 S^fansern (Mur. p. 840),
bie 2)emetriuS an ©regor jablte, ber itjm bie KönigSwürbe über Dalmatien unb

Kroatien »erliefen, ber Könige t>on Sicilien, bie iafjrtiä; feit Robert ©ut'Scarb

jwöff 2)enare »on jebem 3od> Dcbfen jablten , beS Königs 9ioger ber na$mat$
600 Squifaten für Eatabrien unb Aputien, beS Königs SÖtljJelm, ber 400 für

Sttarfien, baS er jn Sttwcenj II. &itin 23efi$nafmt, gab, bajfelbe Sßer^ältnif be-

ftanb bejüglic^ Sardiniens. Unter ^unocenj III. gab ^eter »on 2lragonien fein

3teic^ bem römifetyen (Bt\xtyt ju Se^en, unb »erließ bar>on iä^rlic^ 250 SJttaffemu»

tinen. %xc% biefeö fc^einbar großen 33ejuge£ fam ber römifc^e ©tuttf wegen enor-

mer ausgaben, bie feine bamatige politifc^e ©teffung erfjeifdjte, nic^t fetten in Ver-

legenheit, fo fagt j. 33. ^afc^at II. in einem Schreiben an 2lnfelm »on Santerburij

rücfftc^ttic^ ber Sinfenbung beö ^eteröpfenningS : scis enim, quantis inopiae circumvalle-

mur angustiis (Thom. III. 1. 32. n. 4); baran waren aber ni$t minber ©c^ulb bie

öfteren Empörungen ber 9?ömer, bie 33ebrangniffe oon <&eite ber ^po^enflaufen unb bie

SSorent^altung ber oorerwä^nten Steuern, äßttbelm »on Snglanb mußte ©re-
gor VII. gefielen, baß wd^irenb feinet breijEd^rtgen Aufenthaltes in ^ranfreic^ ber

^eterSpfenning nac^taffifg eingejogen worbenfei CBaron. 1079. 23). ^Jafdjat beftagt

fic^ gegen Jpeinrid) I. Eleemosyna St. Petri ita perperam doloseque collecta est, ut

neque mediam ejus partem hactenus ecclesia Romana suseeperit (Thom. III. 1.

32. n. 4). 2lnS Schweben war ber ^eteröpfenning unter ^onoriuS t-on fünf Sauren
$er im 9lücf|lanb, ^ntiocenj bef^wert ftcj), baß i^m bie Steuer au$ ^Joten ixt

geringhaltiger 3Äünje getieft würbe Carter III. 142). Diefer Umjlanb ent-

fc^ulbiget eS, wenn bie ^dpjle nac^ ber^anb eigene Dudftoren in bie jinSpfKic^tigen

$dnber fanbten. 2Sgt. Thomassin vet. et nov. eccl. discipl. Venet. 1730 11. cc.

Morinus. Antiquität. Italic, tom. V. dissert. de cens. ac reditib. olim ad eccl.

Rom. speetant. Fabricii diss. de den. St. Petri v. 1. £urter$ ©efefj. 3wc. III.

£amb. 1838. III. S. 121
ff. Köhler * attüttjbetujtiguttg I. S. 18 ff. [Sbert.]

?lümeriiit$;al)(,
f.

Slera.

m>mijd)f att>oliicb, f.
Rat^ltf^.

Winniidfc ©urie, f.
Curia Romana.

25*
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9¥omttatb, ber tjf.r f. (£amatbufenferorben.
ffloncfiQÜo , f. SftatatiS SUeranber.
9Jpttcaiifcf)c gelber,

f. ^rtebridj I. 93arbaroffa.
5fottöc, 3ot>anne$,

f. £>iffibenten.

Rorale, f.
2lb»ent.

Rosarium, f. SRofenfranj.
SJloScelitt, aüty 3*ocetin unb 9tuce(itt ober 9tujetin tjl ein in ber

©efct)i#te ber mittelalterlichen 2Öiffenf$aft oft genannter Warne, »erbanft jebocfy,

um bief fogfeicfy »on »orntjerein $u bemerfen
,

feine 93erütjmtf)eit nic§t fowoftf ob*

jeetioer 2Öid)tigfeit feinet Prägers, aU »ietmeljr ber üflangettjaftigfeit nnferer Kennt*

nifj »on itjm unb irrigen 23orjtettungen , bie über tyn »on jetjer im Umlauf waren

«üb e$ jum Stfjeife noety ftnb. 9io$cetin iffc im Slttgemeinen berannt aU S^otntnattft

unb £rit|)eijt. 2ltö £rit§eifl würbe er im 3- 1092 »or ein ^rooinciatconcit Qu
©oiffonä) getaben unb bafetbft jum 2Biberruf »eranlaf t. 25ief $at tym einen ftafc

tn ber Sh'rcfengefc&icfjte »errafft. SaS iljn aber ju einem »iefgenannten Spanne

gemalt, ijt fein ^ominaliSmuS. 9ttan nennt itm ben (Stifter unb ba$ £>au»t be$

SKominafiömuS, seetae nominalium auetor, wie Wlataliü Slteranber, chef zele

de la secte des nominaux, wie fetter fagt. 2)ann »erfnüoft man noä) bie beiben

^räbicate, inbem man erftärt, oW üftominatijt $aU SRoScetin ba$ ungemeine unb

&ttt$ettft$e an ©Ott C@ott$eit ober ©ott f$te$t$itO für ein feereS Slbjtractum beS

benfenben @eifte$, ofme objeetioe fBixtUtytit
, für wirfli# feienb nur baS 93efon-

bere an ©ott b. fj. SSater, ©ofm unb ©eift gehalten unb fo biefe brei ^3erfonen aU
brei ©ötter begreifen muffen. — £)iefe Angaben xok afle weitern, bie ifinen noefj

beigefügt ju werben pflegen, ftnb fe$r ungenau. (53 wirb unfere Aufgabe fein, an

ber §anb ber Duetten ©ewiffeS unb UngewiffeS, £$atfäcbticf)e$ unb 33ermut$ete$

ju Reiben, ba$ Unnötige aber ju entfernen. 2)ie Duetten, aus benen wir ju

fä)ö»fen tjaben, ftnb 1) brei ©Triften »on Slnfetm, näntlic^ Epist. IL, 35 u. 41

unb de fide trinit. et incarn. £)amit in 23erbinbung 2) ein 93rief an Slnfelm, »on

3o$anne$, 2lbt »on £etefe, fpd'ter Qfarbinalbifc^of »on £u$cofi Coei Baluz. Mis-

cell. T. IV. p. 478). 3) Slbätarb, Epist. 21 (Opp. Par. 1616. pag. 334) unb

Dialectica (iei Cousin, oeuvres ined. d'Abel. Jpieju gehörig 4) Epistola Roscelini

ad Abaelardum (furjficty burety ©cbmetter in üflüncfjen »eröffentfidjt. Slbfjanbtung

ber I. €1. b. f. STeab. ber 2Öijfenf^. V. 93b. III. 2lbt$. @. 193—210. 9Kün<$en

1852). 5) £mi 35riefe an 9io6cefin, ber eine oon £$eooatb oon Sflampe^
C6ei D'Achery, Spicil. T. III), ber anbere »on 3oo oon S^artre^ CEpist. 7).

(Snbti<$ 6) Sodann »on ©atiSourö. Metalog. II. 17 unb Otto »on ftret-

fingen de gest. Frider. I. Lib. I. c. 47. nebfl einigen weitern jerftreuten Sftotijen,

beren bie eine ober anbere, foweit fte »on 33ebeutung, getegentti^ wirb genannt

werben. — £)er auferliefe SSerlauf ber 9to$ceIinif$en ®efc|>i(|te ifl nun in furjem

folgenber: ^oöcetin, (Janonicu^ juSomoiegne, lief um ba$ 3- i°90 bie ütteinuna;

laut werben, bie brei göttlichen ^erfonen feien brei fo ftürftc^feienbe, wit ttm brei

972enfc^en ober brei (Jnget, tres res, unaquaeque per se, separatim, sicut tres an-

geli aut tres animae CAnselm. de fide trinit. c. 1. 3). (£r fott fogar beigefe^t

^aben, wenn eö ber (Sprachgebrauch ertaubte, fönnte man wo$t fagen, SSater, (Bofyn.

unb ©eift feien brei ©ötter, et tres Deos vere posse dici, si usus admitteret (Ans.

Ep. II. 41). ©ottte er aber au$ biefen 33eifa^ nic^t gemacht tjaben CSlnfeTm fc^eint

cö, gewif mit ^edjt, ju bejweifetn), bennoc|» §at er entfcfu'eben wiber bie Kirchen-

Ic^re »erjlofen , cenn er jtatuirt brei göttliche ©ubjtanjen , wäljrenb bie ^irc^e nur

eine fennt. Xief^atb würbe, buret) ben 9fletro»otiten ber ^5ro»inj, S. 93. 9?a9nalb
»on 9c^eimö, eine ©önobe nadj ©oiffonö berufen unb 9?oöcetin »orgetaben, im
3. 1092 (Harduin T. VII. P. II. p. 1695). 9?oScefin wiberrief unb würbe, wie

e$ fc^eint, nic^t weiter beunruhigt — bi^ er ben foeben erwähnten 2Biberruf jurüd-

jta^m, wobur$ er fic^ (Sntfe^ung »on feiner ©tefle in (Jom»iegne jujog. fytx
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beginnt nun aber feine ©efßißte bereits bunfet ju »erben. 3ttan 316t an, er $ct6e

ftß t>atb naß bem Sonett von ©oijfonS naß Knglanb begeben, wo er ftß als

©egner SinfelmS , ber unterbejfen Srjbifßof von Santerburv geworben , ber ©unft

unb beS ©ßufceS S03tl§elm be$ 9?otf?en erfreut ^aoe, folange biefer in 3wifl mit

2lnfelm gelebt, £ier fofort fei eS, baß er feinen Biberruf von ©oiffonS jurücf^

genommen unb Slnfelm jur Slbfaffung C^oflenbung) ber (Schrift de fide trinit. ver*

anlaßt $abe. Sftaßbem aber im 3. 1095 eine 2lu^fö^nung jwifßen bem König unb

Stnfetm ju ©tanbe gekommen, fei er au$ Sngtanb vertrieben worben unb fyabt ba=»

felbß um fo weniger <5ßu$ ftnben fönnen, aU er auß ben englifßen SteruS, burefc

£abel ber Jjerrfßenben Sttißbräuße, wiber ftß aufgebraßt $aU. 3"3^iß W^^ et

je$t auß fein Sanonicat ju Komviegne verloren (vgl. £affe, Slnfefm von Sanier*

burv. II. 293. 319). £>iefe Angaben lauten vtauftbel, berufen aber beinahe ganj

auf Kombination, ot;ne ftßern t;ijtorifßen @runb. Stnfelm erwähnt eines? 2tufent*

jjafteS ^oScelinS in Snglanb mit feiner ©vtbe; m$ faum mögtiß wäre, wenn ftß

bie @aße fo jugetragen fyättt, wk bie vorgeführte Kombination angibt. £>aß föoS»

celin in Sngtanb gewefen, ifi nißt ju bejtveifeln; ber 33rief £l>eobalbS von Sfkm-
»e$ fefct einen Slufent^att in Sngtanb voraus , unb 2lbälarb fagt benimmt, ^oScetitt

fei auS Kngtanb Cwie auS granfreiß) vertrieben worben (ab utroque regno, ia

quo conversatus est, tarn Anglorum scilicet quam Francorum, cum summo dede-

core expulsus est. Ep. 21); allein gewiß ifl nur, baß er naß ber SJeröffentlißung;

ber 2lnfelmfßen ©ßrift de fide bafelbft gewefen, benn bie ©ßmäfmngen auf 2ln=»

feint, contumeliae, bereu Slbälarb weiter erwähnt, unb auf weiße £in SRoScelitt

an$ Sngtanb vertrieben worben, fefcen jene SSeröffentlißung voraus ; baff er abec

vor ober wätjrenb ber Slbfaffung ber genannten <5ßrift bafelbft gewefen, ifl nißt

waf;rfßeinliß. SWan Ijat jwar gefagt, jur <$eit, ba £§eobalb an ilm gefßrieben,

fßeine SfoScelin bie ©teile ju Gtomviegne noß inne gehabt 3U Ijaben Opaffe <*• a.

DJ. Wttein bieß entfßeibet, abgefe^en bavon, baß eS bloße 23ermutljung ift, nißtS

für unfere %xa^e. Slbäfarb aber fyat ben £ier in SSetraßt fommenben S3rief erfl im
3. 1119 ober 1120 »erfaßt; a\x$ biefem läßt jtß mithin eine 3"'tbejlimmung gar

nißt maßen. 3« betreff biefeö funeteö werben wir alfo auf Q&tmtytit oerjißtett

muffen. S^ur fooiet ift gewiß : balb naß bem Gumcil von @oiffon$ na^m ^o^celin

ben geleiteten SÖBiberruf prücf, inbem er erHärte, baß er in ©oiffonS nur avi$

gurßt vor bem SSolfe wiberrufen $abt Cse non ob aliud abjurasse quod dicebat

nisi quia a populo interfici timebat. Ans. de fide c. 1), veranfaßte baburß bie

«tefjrgenannte Slnfetmfße ©ßrift C^ovon fvater) unb , ungewiß ob unmittelbar ober

mitttlhax, SSertuft feines SanonicateS ju Somviegne. $)ieburß in S^ott; unb 23er-

legent;eit gebraßt wanbte er ftß an ^0 von (JfjartreS mit ber S3itte um eine 3«*
ftußtöftätte. 3*o antwortete , baß er feiner 33itte gerne willfahren würbe , wenn
ex uberjeugt fein fönnte, baß er aufrißtig von feinem 3r^t;ume äurütfgefeljrt. 2)a
aber naß ben vorliegenden 2)aten Se^tereö faum anjunet;men unb ba überbieS jtt

fürßten wäre , ba$ SSotf von (SljartreS würbe ftß über bie 2lufnaf;me eines fo übet

ierüßtigten Cannes emvören, fo fonne er t(;m bie erbetene Unterfunft nißt ge*

währen, dx möge unterbeffen fein SWißgefßid mit Ergebung tragen, fofort c&tt

aufrißtig jur Sat;rt;eit jurütffe^ren, unb burß öffentliße SHetractation ba$ 2lergernif

aufgeben, baö er gegeben. Restat igitur, ut palinodiam scribas et recantatis op-
probriis vestem Domini tui, quam publice scindebas, publice resarcias; quatenus

sicut multis exemplum erroris fuisti, sie de caetero fias exemplum correctionis.

2)ann werbe er fon?ot;t von 3vo felbft al$ von anbern liebevoll aufgenommen unb
mit 2Öof)lt|)atett befßenft werben CEp. VII.). 2lu$ biefem S3riefe erfahren wir ju»

gleiß erftenö, baß SloScelin ©etoalttl;ätigfeit erfahren unb feiner ©aßen beraubt

Worben, fo baß eö fßeitit, ba$ SSolf ju Komviegne l;abe 3«^J 6 e9en ^n Öc»^
«nb jweitenö, baß er auß burß feinen SebenSroanbel Stergerniß gegeben , eine SRaß*

rißt, bie burß ^bälarbS Angabe bejtätigt wirb, baf ^oScelin singulare infamia
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infidelitatis et vifae singulariter notabilis ttttb namentlich" aU @anonicu$ an ber

Sh'rc&e beö ttf. 9Jcartinu$ (www fogfeicfc näJjer) fortwd^renb fo unorbentlic^ gewefen,

baf er $aU geprügelt »erben muffen (Ep. 21). 33on jefct an aber entjie^t fidj

SftoScetin unfern S3Itcfen auf längere ^tit. Srft ber foeben erwähnte 33rtef oon

Slbdtarb fanttnt ÜtoScelinS Antwort barauf (Roscelini ep. ad Abael. Ed. Schmeller)

jeigt un$ nact> etwa 25 3«^en wieber eine ©pur »on t^nt. 3" biefen ©ocumenten

erfdjeint ndmticf) SftoScelin at$ nocf) febenber Canonicus ecclesiae S. Martini b. $.

xooty an ber Slirdje »on £our$. ©ef^rieben aber ftnb bie genannten 33riefe, rote

bereits bewerft, um ba$ 3- 1120. ©emnadj ift bem 9?o$ceIin na<$ ber SBertreibung

au$ Somm'egne irgenbwie gelungen, wieber angeftettt ju »erben. S^e^men wir fn'ejtt

nocty bie weitere, fogteid; nd$er ju befprectyenbe £f)atfact)e, bafj Abalarb ben 9?oS=

celtn jum Setjrer gehabt, fo fefjen wir, bafj biefer fogar unb jwar bereits ju An»

fang beS jwötften 3a$rtmnbertS , als «SdjotafticuS aufgetreten. Sir werben nicfyt

irren, wenn wir mit ben SSerfaffern ber Histoire liter. de la France unb gegen

Cousin »ermüden, bief $abt nur in $otge einer öffentlichen 9tetractation gefc^e^en

fönnen. ipijiorifdje 23eric$te aber fehlen ganj. AflerbingS gibt eine alte G^roni£

(Ui Bulaeus, hist. nniv. Par. T. I.) jum 3- H03 an, um biefe £eit Ijabe fT$ in

Slquitanien ein SKoScetin burä) §eitigfeit beS SebenS auSgejeictynet, unb biefe Angabe

bejie^t man auf unfern 9?oSceIin (»gl. Tosti, Storia di Abaelardo. Napoli 1851

p. 38); allein fidjer auf biefe unbefh'mmte Angabe ju bauen, bürfte bod) ju gewagt

fein. 5Ka$ AbdtarbS hartem 3«fommentreffen mit SfoScelin wirb biefer ntc^t mefr

genannt. (Sxfl fpdtere ©c^riftßeü'er
,

juerft 3^«»»*^ *>** <5aftSbur9 (f 1180)

unb Otto tton ^reiftngen, erwähnen feiner als JpaufctoertreterS beS SftominaliS*

muS. — SM ber »orgelegten Ueberft^t jebod) fjaben wir ber Aufgabe, bie dufiere

©efdu'c&te 9loScelinS barjuftellen , faum erft jur Raffte entfprodjen. SGÖtr fjaben

noety foeciefl »on bem 23er|>dftnif 9?o^ceIin6 ju Anfelm unb Abdfarb ju fjanbeln; in

biefem 33ert?dltnijj liegt ein oorjüglidjeS ^^tereffe ber SftoScelim'fdjen @efdji(§te. —
Slnfetm ift mit 9fo£celin auf d^nlic^e Sßeife in 33erü£rung gefommen, wie fein SSor^»

ganger Sanfranf mit 33erengar. 211$ ndmfid) 9?oöcelin jum erften 9)?al mit feiner

änftc^t i?on ber £rinitdt ^eröortrat unb Slnftof erregte, ftüfcte er ft^> auf Sanfranf

unb Slnfefm, be^auptenb, biefe beiben Männer Reiten feine Slnf^auung. <£in

@$üter unb ^reunb beö 2(nfetm, ber oben genannte %U unb (ütarbinat 3o$anntQ,

beeilte ft^, feinen ?e£rer, ber bamalö noc^ 2lbt ju 33ac gewefen, »on biefer S3e=>

rufung auf i§n ju bena$ri$tigen Cbiep gef^ie^t in bem oben unter 2) aufgeführten

SBrief) — einer Berufung, bie Slnfetm d^nli^e Unanne(;mU'c^feiten bereiten fonnte,

at$ bem 2anfranf bur^ einen 93rief SBereugarä Unitü werben. SKit^in war 2tn*

fetm ntc^t nur im ^ntereffe ber SOBtffenfc^aft
,
fonbern audj ber @elbjt»ert|)eibigung

aufgeforbert, öffentlich gegen Stogcelin aufjutreten. 2)a inbeffen bie ©onobe, bie

über SRo^celin^ 3**tf>um ju urteilen |>atte , bereits autfgefcfjrieben war , mufte er

fi<$ auf baß üftotfjwenbige befc^rcinfen unb fc^rieb bemgemd^ einen S3rief an feinen

a5erid;terftatter, ben genannten StfanntQ (Ep. II. 35) unb einen jweiten an ftuf co,

Sötfc^of »on S3eauoaiö (Ep. II. 41), worin er furjen 23erid)t über bie Angelegenheit

ermattet, fein ©laubenSbeFenntnifj ablegt , bie Anfc^auung &o<$ceIin$ oerbammt unb

fe^tieftia; hittet, ftuUo wolle auf ber ©önobe i^n oertreten, nöt^igenfaW biefen

S3rtef oorlefen. 3" gtfic^ier £eit begann er, bie jur Erörterung gefommene SröÖ e

eingängiger unb in feiner äßeife wiffenfc^aftlicfe ju be^anbeln. T>a er aber unter^

beffen jum (frjbifc^of ron Santerbur^ ernannt worben, würbe bie Arbeit unter*

trocken unb Anfelm tyz\t beren 58oHenbung um fo weniger für uöttjig, al6 dloS*

celin ju ©oiffonö wiberrufen unb ftc^ ^iemanb gefunben $attc, ber feiner Anficht

teigef^immt, aun; SRiemanb, ber ber SSerldumbung iianfranfä unb Anfetm 3 ©tauben

gefo)enft ^ättt. ^acfybem aber bann 9?o^ceIin, wie oben angegeben, feinen äßiber-

ruf jurücfgenommen, würbe Stnfelm, je^t Srjbifri;of »on ß^anterburtt, oon feinen

©Gütern unb greunben bringenb gebeten, bie spor Sauren begonnene Arbeit ä«
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»oflenben, unb ging auf biefe S3ttte ein, nidjt fowo$t, toie er fetfcfJ erftdrt, weit

er eine berartige Arbeit für nöt^ig an ftd) gehalten, fonbern me$r wert einige feiner

33rüber ben frühem, unooflenbet gebliebenen 2luffa§ abgetrieben unb verbreitet

Ratten. Enthalt berfelbe audj ni$t$ Unrichtiges, jagt llnfelm, fo fann mir bo$ nidjt

lieh fein, baf er fo nrie er ifi, aU unooflenbete unb untoflfommene Arbeit im fu*
bficum tiefte. 2>ie SJlbtjanbtung nun, beren 2lbfaffung ober SBottenbung auf bie an=>

gegebene SGßeife »erantaf t Werben , ifl bie ©djrift de fide trinitatis et incarnationis.

©ie (Schrift $at brei Steife. 3m erfien O 2) wirb baö 23ertjdltnif? jwifäen ©lau-

fen unb SQSiffen betyanbett unb bargetjjan, bajj e$ »emunfiwibrig fei, für nic§t wirf*

Ii<$ \\\ galten m$ unb wert man e$ ni<§t begreife. Qm jweiten (c. 3) wirb bem
SRoSceTin nac$gewiefen, bafi er entWeber wirflicfy brei ©ötter ftatuire ober nidjtwiffe

toaö er behaupte. 3m britten enbticf) (c. 4—8) wirb bie ©cfywierigfeit getönt,

welche ber ndcTjfte 2(nlaf jum 9?oSceIinfc$en 3n$»iR gewefen ju fein fctjeint.

JKoScetin ^atte ndmlict) fo argumentirt: wenn SBater, <2cfm unb ©eifi ni<$t brei

$ürft$feienbe ftnb, jeber für fic^, wenn fle fo SinS ftnb, wie bie &ir<$e toiU, bann

ift ni($t ber ©o$n allein, fonbern finb au<$ ber 23ater unb ber ©eifl SD?enf<$ ge-

worben. X>ie hierin autfgebrücfte <2c$wierigfeit ift eö nun, welche Stnfefm IHt,

inbem er gehörig jwifc&en (Subftanj unb ^erfon unterfdjeibet. — Selchen Erfolg

btefe ©cfcrtft für SftoScetin gehabt, ifl nirgenbS bejh'mmt gefagt. <5ine Angabe Stbä»

larbö inbeffen gibt unS, trofc t^rer 2Itfgemein$eit, genügenben 2tuffct)Iuf?. ?£bälarb

füfjrt ndmtiä) jur Beseitigung feiner Behauptung, baf SKoScefin feto gegen bie

©Uten unb nur gegen ftc feinbfefig fei (solis bonis semper constat esse infestum),

unter anbern Betreten au$ biefj an, böf} SftoScettn ben Stnfelm fo fe$r geldwert

$abe, baf er auf Befejtf beö StönigS aus Snglanb »ertrieben worben (contra illum

magnificum Ecclesiae doctorem Anselmum Cantuariensem archiepiscopum adeo per

contumelias exarsit, ut ad regis Anglici Imperium ab Anglia lurpiler impudens

ejus contumacia sit ejeeta. Ep. 21); unb biefe Eingabe wirb buretj 9?oöcetin$ giftet

an 2lbdTarb infoweit betätigt, at£ SftoScelin $ier jugibt, baf er bie 3ncarnation&=

t^eorie beS Slnfelm (in bem Cur Deus homo) angefochten \ohe (hei ©<$ melier
©. 197— 198). Slnfelm aber fdjeint ftc§ mit 9f?oScefin nt'ctyt Weiter abgegeben ju

$aben. Stuf bie (Schrift de fide $at er ft$ in fpdtern Schriften bann unb wann
bejogen , beö ^o^celin aber ni<$t weiter gebaut. — £>a$ SSer^dltnif D^o^celinsJ ju

Slbdlarb mufte fcr}on im S3i^erigen wieber^olt berührt werben. 3"r motten S3e-

leuc^tung bejfelben möge ^otgenbe^ bienen. Sßon je^er §at ^o^celin für 2tbätarb$

Se^rer gegolten. 2>iefe Slnna^me p£te ftc§ auf bejtiromte Angaben beS IDtto »on

greiftngen, Wetter berietet, Stbdlarb fale suerjt ben ^ojelin, Urheber be$ 9?omi=

naligmu^, bann anbere oortrefflic^e Scanner, 3{nfelm »on £aon unb Sit^elm oon

Gtfampeaur, ju Se^rern gehabt Cde gest. Frider. I. lib. I. c. 47. Habuit tarnen

primo praeceplorem Rozelinum quendam, qui primus etc.). £ro$ biefer 33e|timmt=

|eit ber Angabe Dtto^ $at eö aber nidjt an ©olcfeu gefegt, bie beren 9iic§tigfeit

bezweifelten, namentlich feitbem ein %tyi\ ber SBerfe 2lbätarb$ burc^ ben 2)ruct

s?eröffentticf;t war (Par. 1616). Unter benfetben beftnbet ft(| eine ©etbjtbiogra^ie

Slbätarbö (Ep. i. p. 3—41), worin biefer forgfältig ^aciri^t über feine S3itbung

gibt, beö 3toöcetin aber als ?e^rer mit feiner ©ötbe erwähnt. T)ie$ ©tißfc§weigett

fanb man unerflärlic$ , wenn bie Angabe Otto'ö richtig, unb grünbete eben hierauf

ba$ Urzeit, ?e§tere^ fei nic^t ber ftafl. !$n biefem Urteil würbe man burc$ 2tn=

f§t be$ me^rgenannten 21. Sßriefe^ (@. 334) beftärft, benn biefer gegen 9?o$cefin

gerichtete 93rief ift in einem £one getrieben, ben, fagte man, ein ©cfcüter ^egen

einen Sefjrer unter feinen Umjtänben annehmen fann. (Sinige ^aben freiließ , aber

o^ne ©runb, bie 2tec|t^eit biefeS «Briefe^ fetbft bejweifett. ©ie (Sntbecfung neuer

§anbfc§riften ^t beffen Ste^ttjeit attem Steifet enthoben.) (2$ liegt aber auf bet

f)anb, bafj biefe 3^^feWgrünbe fe|>r fc^wac^ feien. Betrachtungen, mt bie jute^t

erwärmte, bürfen, wie Gramer C^ortf. ber Einleitung ber ©efc^. »on Boffuet,
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%% V. 93b. II.) richtig bemerft, in ^iflorifctjen fragen ni$t entfäeibenb fem.

Der an erfier (Stelle erwähnte Umfianb aber iß, wenn audj auffallenb, bo$ ni^t

gerabeju unerffdrticty, jtebenfatlS ni#t fo beweifenb, bafi baS pofttioe 3eugnifj Dtto'S

baburd) umgeftofüen würbe, (Sofort aber Jjat tnatt, auf Ijifiorifctj fixere i>ata ge*

p|t, barget^an, Stbdlarb Ijabe nic^t fön nett SKoScelinS ©Ritter fein. Stbätarb

t'fi ndmlid) geboren im 3- 1079, war atfo int 3. 1092, als 9<toScelin gu (SoiffonS

»erurtljeilt warb, erft 12—13 34r* <***• 33t* bajjin aber Ijatte er baS elterliche

#auS nidjt »crlaffen C^ratner a. a. £).). 2llfo Ijdtte aflerbingS Slbdlarb nicljt

SftoScelinS ©Ritter fein fönnen, wenn biefer nadj 1092 nicljt Ijdtte Seljrer fein rönnen.

Da er aber, wie wir gefeljen, fogar no# im 3. 1120 GfanonicuS ju £ourS ge=

wefen, fo fe^lt Weber bie 9#öglicljfeit nocfj Seit für tfm, baS Slmt eines Se^rerS ju

»erwalten. 3Rit$in tfl anc^ biefer le$te
,
fdjeinbar ganj entfc$eibenbe ©runb un^alt*

bar. Sitte 3^eifel aber in 35etreff beS in $rage ßetjenben 33ertjdltniffeS ftnb enblicf)

furj unb gut unb für intmer gänjli^ abgeritten feitbem Soufut bie bisher unge=

brucfte Dialectif SlbdlarbS herausgegeben, unb nun »otlenbS nadjbem 9toScetinS

«Brief an Slbdlarb veröffentlicht ij* , benn bort fagt Slbdlarb, was er in feiner 23io*

gra^ie mit ©tiflfc^weigen übergangen: baff SftoScelin fein Setjrer gewefen (Oeuvr.

ined. d'Ab. p. 471), unb biefe Angabe betätigt SKoScelin a. a. £>. @. 195. 2)a

Slbdlarb bei 9toScelin in früher 3"3C"b Unterricht genoffen — primo habuit prae-

ceptorera Razelinum — fo erklärt ft<$ fein @tiHf$weigen barüber in ber mefnrge»

nannten (Selbflbiograptjie. Slbdlarb erjagt, elje er nad) gart'S, ju 2Bilf>elm »on

(Sfjampeaur gefommen, fei er, Dialectif lernenb unb übenb, in »ergebenen ^roöinjen

untrer gejogen, überall J?in ftc§ wenbenb, wo jene Stunfc betrieben werben CEp. 1. 1).

DiefeS t>eripatetifc|e (Stubium, wk er felbfl eS nennt, Ijat ijw, mit mit wUn
anbern, fo audj mit 9?oScelin, unb jwar, voit wir nun bur$ 9?oScelin felbfl erfahren,

ju £ourS in 23erüljvung gebraut, Jpiernacl) fann nun auet) ber £on feinet 21.

SBriefeS nieft tne^r fo auferorbentli^ anftöfig erfreuten ; wobei inbeffen überbiejj

ju bebenden , bafj 2lbälarb »on 9toScelin war angegriffen worben. 95efanntlic^ ifi er

ein aufiiergewölmlicty eitler, felbflgefaKiger SD?ann gewefen. derartige %tntc lieben

nic&t, irgenb welche 3^ücffluten ju nehmen. 3?cit jenem Singriff $at e$ furj folgenbe

S3ewanbtnif. ^cac^bem Slbalarb im ^. 1119 fein S3uc^ de trinitate (je^t unter bem

£itel introduetio ad theologiam befannt. Opp. p. 973) herausgegeben fyatte, fanb

9ioScelin ^rrt^ümer barin unb machte SWiene, Slbalarb Ui bem 35ifc|of »on ^5ariS

ju benunjiren. 3« betreff ber ^rt^ümer $atte er nid>t Unrecht, wit baS fpätere

Urteil ber Soncilien »on ©oiffonS unb @enS teftätt Cf- b. 2lrt. Slbdlarb). Die

Spotte eineö 2lnfläger$ aber $at er bodj wa|»rfc§einlic^ nur be^alb übernommen,

weil Slbdlarb , nic^t o^ne beutlic^e 93erücffTc^tigung beS 9loScelinfc^en , in (SoiffonS

»erurt^eilten 3rrt^umS, bie ßintjeit ©otteS in ber Drei^eit ber ^erfonen mit be^

fonberer (Sorgfalt Ijeroorgetjoben ^atte. 3^benfal(S $at i^m Slbdlarb biefeS 2)cotiö

unterfc^oben , unb jwar, me aus 9toScelinS S3rief ju erfe^en, nic^t mit Unrecht.

2)a^er bie ^eftigfeit feine« Briefes, tiefer aber ift ein ©^reiben an ben 93ifc^of

©irbert »on ^5ariS mit ber 23itte, biefer möge ben 33ef^ulbigungen 9ioScelinS

feinen ©lauben fc^enfen, vielmehr eine öffentliche QMputatm »eranflalten. Diefeö

©^reiben fam , wir wiffen nic^t toU , in bie JjSdnbe SWoScelinS unb fanb fofort in

ber mefjrgenannten Epistola ad Abael. eine ^Beantwortung , in ber fic^ 9toöcelin,

unb jwar nic^t umfonfl, bemühte, Slbälarb an ©rob^eit unb ©^md^ungen wo
tnöglic^ ju übertreffen. — Jpiemit fc^tiept bie dupere @ef$i$te 9coScelinS. @uc^ett

Wir uns nun über feinen ÜRominaliSmuS unb £rit£eiSmuS ju »erfldnbigen. — SS iffc

bereits bemerft, baf man ft# nic^t barauf befc^rdnfe, »loScelin als 9cominatif*en

ju betrauten, baf man i§n als Sater beS 3RominaliSmuS anfelje. 2>iefer Slnftc^t

mup wiberf^roc^en werben. Der 2lrt. ©c^olaflif wirb baS 9W£ere hierüber ent-

halten, inbem er Gntfle^ung unb SluSbilbung beS ÜftominaliSmuS oorjutegen fyat.

ipier befäranfen wir uns auf bie ben 9ioSceliu unmittelbar betreffenben Documente.
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Stber am$ auf biefe attein geftüfct, »ermögen wir ber genannten Stnftcfjt nidjt beiju*

treten, ©te fiüfct ftcb" swar auf einen fe^r alten ©ewdbrSmann , ndmlicfj auf Otto

$>on ^reiftngen, welker ganj bejltmtnt 9coScelin ben Erften nennt, ber bie 9)?einung

aufgebracht, baf bie Slttgemeinbegriffe blofe Sorte feien — qui primus nostris

temporibus in logica sententiam vocum instituit (1. c.) ; allein eine genauere Prü-

fung jeigt, baf Otto »on $reiftngen $ier, roie auclj fonft nicbt feiten, ungenau

berichtet. 3war fagt aud) 3o$ann »on ©aliSburö Metalog. II. 17, wo er i>om

ÜRominatiSmuS rebet: „Haec opinio cum Rozelino suo fere omnino jam evanuit."

35ief f^eint ungefähr baffelbe ju fein als waS Otto fagt; in 2Bat)rbeit aber befagt

eS boc$ nic6t met)r, als baf gegen baS Enbe beS jwölften ^a^unbert^ 9toScelüt

als $?aupt»ertreter beS SftominaliSmuS gegolten ^a^e ; bief aber erfldrt ftct) genügenb

ans bent Umftanb , baf ÜtoScelin in golge feiner Erlebniffe »iel genannt war , »ä$«

renb im Uebrigen bie ÜRominalißen als folci}e wenig 23eac$tung fanben. 2Bdre SRoS»

celin Urbeber ber nominaliflifcben 21nfrf;auung
, fo würbe »or Sitten Slbdlarb nic$t

unterlaffen |>aben , eS ber»orju|)eben ; er $ätte bamit Sünlaf gehabt
,

feine Vorwürfe

ju »erboppeln. üftun bejeicbnet er it>n aber blof als Slnbdnger beS SKominaliämuS,

inbem er angibt, er anerfenne nur bie Sltome als wirflicfy feienb. (£)ief ndmli<$,

weiter nichts will bie oft miföerßanbene Angabe SlbälarbS fagen, 9<toScelitt fei ber

Meinung, nullara rem partes habere, fo baf man nadj it)m jene ©teile ber $1.

©cfyrift, wo gefagt ift, EfjriftoS fyabt partem piscis assi genoffen, fo t>erjteljen muffe

:

Et)riftuS ^aoe partem hujus vocis quae est piscis assi, non partem rei gegeffen.)

Entfdjeibenb aber ift SlnfetmS Söertc^t , auf welken bier baS SDceifte-, um nicijt ja

fagen 2ttteS anfommt. SInfelm bringt bie Srrleljre 9coScelinS atterbingS in fo enge

SSerbinbung mit bem SftominaliSmuS , baf ntc^t ju bejweifeln ift, er babe atoScelm

al$ üftominaliften angefeljen. 21ber i^n als (Schöpfer ber nominaliftifdjen Slnfcbauung

$u bejeicbnen, batwn ift er mit entfernt. Er jdbtt it)n ben bamaligen unb wit aus

feiner 2)arfiettung Ijeröorjugejjen fc^eint, jiemlidj ja^lreic^en üftominaliften bei. ®ief
ift 2ltteS. @o fagt er in c. 2, wo »om regten unb i>om »erfechten SJernunftge*

brauch (oon ©lauben unb natürlicher (Srfenntnif) bie 9Rebe ift, unter anberem:

„^iiemanb begebe fid) verwegen in baö 3)unfel fo fc^wieriger fragen, wenn er nic$t

»orber im ©lauben befeftigt ifl . . . . Unb wenn alle ju ermahnen ftnb , mit auf er-

fter SSorftc^t an 5r«9eu ber Geologie ^eranjutreten
, fo ftnb »on ber Erörterung

geiftiger %xa$tn gerabeju auöjufc^liefen jene Dialectifer unferer Seit ober melmeljr

jene bialectif^en 5)dretifer Cdialecticae haereticQ welcbe bie allgemeinen ©ubftanjen

lebigli^ für einen leeren ©cjjatt CAatum vocis) galten unb bie ftaxbt nic^t t>om

Körper ju unterfc^eiben wiffen unb ebenfo nic^t bie $Qtifytit eines 9ttenfc§en »o»
ber Seele." Dann bejeicbnet er ganj attgemein ben üftominaliSmuä als SmpiriSmuS,

ratio imaginationibus corporalibus involuta, ber ni^t im. ©tanbe fei, ben attge-

meinen S3egriff SWenfc^ ju faffen, fonbern nur biefen unb jenen bestimmten Ste-
ffen als wirflic^ feienb su betrauten »ermöge :c. unb fügt bann bei,- ein in folgern

Empirismus befangener SERenfclj fei ni#t im ©tanbe, ju begreifen, wie brei ^er-

fönen, beren jebe »ottfommener ©Ott fei, boc$ nur Ein ©Ott feien, unb ebenfo-

wenig , toit eine biefer göttlichen ferfonen bie menfölidje Statur , nic^t aber eine

menfcblic^e ^Jerfon angenommen. Offenbar ift $ier »on ben ^ominaliflen überhaupt

unb beren SSer^dltnif jum Kirc^englauben, nic^t aber »on ^oScelin fpeciett bie ^tebe.

SltterbingS würbe Slnfelm biefen ^3unct mct)t fo fiarf ^eroorgeboben ^aben, wenn
nic^t ^oScelin ju ben S'iominaliften gehört ^dtte. Um waS eS ftc^ aber $ier ^anbelt,

iflbief, baf an ber ©teile t>on »ielen SKominaliften bie JÄebe ifl unb StoScelitt

nur als Einer berfelben unb jwar nit^t nur o^ne ©iftinetion, fonbern nic^t einmat

auSbrücflic^ erfc&eint. Slber Slnfelm gebt noc^ weiter; in c. 3 bejeicbnet er nur

^öpot^etif^ 9f{oScelin als SHominaliften , inbem er fagt: „Senn biefer 9ftenf<§ ju

jenen mobernen 2)ialectifern gebort — quod si iste de illis dialecticis modernis

est, — welche nichts für wirf!i$ feienb galten, als waS fte ftunlicb wa^rnebmeu
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fönnen" «.
f.

w. Jpiemit ftnb wir über ben 21ntf>eit 9?oScelin$ am üftomtnaZt'SmuS

minbeftenS fo weit aufgeffärt, bafj wir bie angebliche 23aterf$aft aucb felbft bann

müfjten falten taffen, wenn nict)t auSbrücftict) berichtet wäre, bafü bie nominatiftifclje

Slnfcf?auung üt ber ©eftalt, bie fte bamatö ^attc, »on einem getvtffen Spanne«
ttn'e auf mehrere anbere, fo auefy auf 9?o$celin übergegangen fei (»gl. Bulaei, hist.

nnivers. Par. T. I. p. 443). Senn tro$ alte beut 9ic$cetin immer noc§ aU erfter

Sftominafijl: bejetc^net wirb, freilief) nur meb> infofern, aU er beut SftominaliSmuc?

eine neue ©eftalt gegeben Opaffe, Stnfetm IL 101), fo ift bjegegen ju bemerfen,

bafü erftenS baS Sefcte nidjt unbebingt richtig, feineSwegö erliefen fei, unb bafü

zweitens, wenn eg auef richtig wäre, barum bodj 9?oöcelin ebenfowenig erper

SKominalift ju nennen wäre, als ber, ber bie (Sntwitfetung irgenb einer @ad)e in

eine neue $>tjafe beförbert, Urheber biefer Qnttwicfelung genannt werben barf. Qityx

möge nodj angemerkt werben , bafü aut§ bie neu entbeefte ©pt'jtel 9?o$celin$ nicfyt

berechtige, biefen als bifHnguirten Sftominafiften ju betrauten. ^oScetiu trägt in

berfetben gar feinen ^ominatiSmuS öor. — 9iic§t minber aU im 33t'gf>erigen muffen

wir aud> in ^Betreff be$ ^oöcelinifcfjett Sritljeiömug ber gewöhnlichen 2lnftc$t fritifdj

entgegentreten. „SftoScelin ift £rit|)eift. " 3ft fytUi bie Meinung, au$ ber dli>$*

cetinifdjen ©runbanfetyauung folge £ritb>i$mu$
, fo tft e$ jujugeoen; will man

aber bamit fagen, 9?o$cetin ^abe mit 33ewufütfein unb Sitten bie brei göttlichen

^5erfonen aU brei ©ötter betrachtet unb geläugnet, bafü Sin unb ein einjiger ©ott

fei, fo t^ut man i§m Unrecht. ©<$on in bem erften @a$e, womit 2tnfetm feine

^olemif beginnt, in bem ©a$e nämlid): „(Sntweber will er brei ©ötter befennen

ober er weifü nic^t toa$ er fagt" — certe aut vult confiteri tres deos aut non in-

telligit quod dicit (de fide c. 3) — ift beuttidj ausgebrochen , 3?o$celin Ijabe nietet

wollen bie brei göttlichen ^erfonen atö brei ©ötter anfetjen; unb baffelbe wiebert)olt

ftc^ bann burd) ba$ ganje britte Sam'tel f)inburdj, ba$ biefe ^olemif enthält. Senn
er, fagt Slnfelm juerft, bie brei göttlichen ^erfonen tres res unaquaeque per se,

separatem nennt, wa$ will er bamit fagen? (Jntweber baffelbe als bie itircfje fagt,

inbem fte ÜBater, @otm unb ©eift aU wirflidje ^erfonen begreift. 2lber bann mufte
er ja erlernten, bafü tro$ ber Sefen$einb>tt ber brei ^erfonen eine berfelben Sttenfcty

werben fönne o^ne baf eS auef) bie anbern werben, ^fftü^in mufj man annehmen,

er oerbinbe mit jenen Sorten einen anbern ©inn. £)ann aber fann er nicf)t wo^f

etwaö Slnbereö fagen wollen, alö: SSater, ©o^n unb ©eift feien brei oon einanber

getrennte (Subjtanjen. 2lber bief ^tjiefe ja offenbar fte ju brei ©öttern machen,

tiefer 23efcfulbigung Fönnte 9?o$cefin um fo weniger auöweic^en, wenn wafir fein

foHte, wa$ bem Jlnfelm Uxityttt worben, baf nämüd; jener bie brei göttlichen ^er*

fönen fo aU brei SirrTidtfeiten bejeic^net |>abe, tok eö brei (Jngel ober brei (Seelen

ftnb, Maü aber ^(nfelm nicl§t glauben mag (Sed forsitan ipse non dicit sicut sunt

tres animae aut tres angeli , sed ille qui mihi ejus mandavit quaeslionem, hanc ex

euo posuit similitudinem). SSielleic^t, fä^rt bef^alb Slnfelm fort, meint er eS fo,

bafü SSater, (Soljn unb ©eifl, jeber für ftc^ itt'c^t ©ott feienb, jufammen ben (Jinen

©ott ausmachen. Slber bief ift offenbar abgefc&macft , weil auf biefe Seife ©ott
etwa$ 3"fawmengefe$te$ wäre. 2ltfo fann e« aud; fo m'$t wo^l gemeint fein.

SRic^t beffer ge^t t$, wenn wir un$ an 9?o^celinS eigene Sorte galten. J)erfelbe

fügt nämlic^, quasi ad inconvenienliam repellendam, feiner @e»aratt'on ber brei

^erfonen bie Srlfärung Ui „fo jeboc§ — sc. ftnb fte getrennt — , bafj fte Sinen

Sillen unb (Sine Wlafyt befl^en" — sie tarnen, ut una Irium earum rerum Sit

voluntas et potestas. — 2lber toit man immer biefe Sorte neunten möge, entwebet

ftatuiren aucj> fte brei ©ötter ober einen jufammengefefcten ©ott. Snblt'c^ — bamit

foltefft Slnfelm biefe ^olemif — fann man noc^ annehmen, bie Meinung 9?oScelin$

ge^e ba^tn, S3ater, ©o^n unb ©eift führen ben tarnen ©ott fint etwa brei 2D?en-

fc^en ben SRamen J^öntg führen fönnen. JlKctn bamit wäre crjtenS ©ott 3U einer

Slccibenj gemalt unb jwettene überbiep ber ^rtt^et^mu« nidt}t oermieben, benn brei
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9D?enf<$en, bie bett Tanten König tragen, ftnb ni<$t din König, fonbern bret

Röntge. — 2luS alt' biefem ergibt ftcb mit (£ntfcf)iebenb>it : 3f?o^ceU'n ^at nicbt

^rtt^eifl fein nnb Reifen wotfen; Slnfetm aber Ijat nacbgewiefen , bap er eS in

2ßa$r$eit fei, wenn anberS feine 5(euferung einen (Sinn tjaben fotle. Darum fätieft

Slnfelm baS 3. Sapttet mit ben Sorten, nadj bent Vorgetragenen fei flar, baf

SRoScelin nicfjt berufen fei, ftcb $ur Disputation über fo tiefe ©egenftdnbe »orjubrängen.

Palam ergo est, quoniam non debeat esse promptus ad disputandum de rebus pro-

fundis. — @r will bamit fagen: Ser fo wenig, wie 9toScelin, bie (£onfequen$

eineö ©ebanfenS ju überfein »ermag, beftfct nicbt bie Sigenfcbaften, welche ber

fceji^en muf? , ber oei fo wichtigen unb fcbwierigen fragen mitreben will. — 3n ber

^temit gewonnenen Ueberjeugung werben wir bewarft, wenn wir fetjen, baf 21 od»

larb nur angibt, ju ©oijfonS fei 9?oScetin beS £rit|jeiSmuS überführt worben

Ccujus haeresls . . tres Deos confiteri . . . convicta est), fetbft aber biefe (£on-

fequenj aus SKoScetinS ©runbanfcfauung ni$t jteljt. Slucb biefen ^unct betreffenb

ftnbet unfere auf StnfelmS 33ert$t geßüfcte Slnfdjauung SBeßdtigung burcb 9toScetin$

gpißet. SRoScelin f)dtt barin feine alte Slnfcbauung fejt, inbem er auf's ßdrfjle

barauf bringt, bafj bie brei göttlichen ferfonen als ©uoftanjen, wie bei ben ©rie-

ben QvTcoGxccoeig') begriffen unb infofern alt getrennt »on einanber angefefien

werben, will aber burcb biefe (Separation nicbt bie (£tn$ett ©otteS aufgeben, fon»

bern eben nur bie Singularitas substantiae negiren. (5r mae$t auSbrücflt'ct) bie 33e=»

merfung, ntan $ahe jwtfcfyen jwei Klippen Jjinburdj ju fcfjiffen, bent (SabeltianiSmuS,

ber bie Dreif?eit, unb bent SIrianiSmuS, ber bie (Jin^eit aufgebe CP- 207). Daraus
gejjt ftar $er»or, er fei ipdretifer im eigentlichen (Sinne ober birecte nid)t gewefen

unb eS fönne ftd) nur unt bie ftrage b>nbetn , ob Stnfetm richtig gefolgert fyabe ober

nic$t — eine $rage, bie atlerbingS unbebingt jum Sftac^tfjeit 9?oSceIinS ju beant*

Worten ijt. — (Sinb wir nun Jn'ernacfy ju Seiterem nicbt berechtigt, als bie 2ln-

fc^auung 9toScetinS £rttljeiSmuS in ber Gfonfequenj ju nennen, fo ift gteicfywo^f bie

grage nictjt ungeeignet, welcher 3uf<*mmenf>ang jwifcb>n biefem £ritt>eiSmuS unb

bem -iftominatiSmuS 9?oScetinS befiele. Die gewöhnliche Meinung geljt, wie bereits

bewerft, baljin, bafü teuerer ber ©runb beS erlern fei. (So fagt nodj £affe

Ca. a. O« II. 103): „9toSceItnS SftominaliSmuS allein würbe fcfjwerticb fo »tri Stuf*

fe|>en gemacht tjaben. Stber OioScelin wanbte tyn auct> auf bie S;^eologie an, inbem

er bie ©ottljeit, biefr Uniuerfale, gleichfalls für ein 2lbftractum erflarte unb bie

brei ^erfonen für tres res per se, alfo £rtt$eiSmuS lehrte." (£S ijt mögücb, baf

bief bie ©eneftS beS fraglichen irit^et'SmuS gewefen. 216er eS fategorifcö ju er-

fldren ftnb wir fcbwerlicb berechtigt. SBeber Ui 5lnfelm noc^ Ui Slbdlarb , no$ bei

IRoSrelin felbft ifl ein berartiger 3^fÄwmen^ang ber (Sactye auc^ nur angebeutet.

9^ac^ Stbdlarb war 9?oScelin noc^ im §. 1120 5«ominalifi. ^olglic^ auc^ 5trit^eiflf

Wenn aus feinem 9?ominaliSmuS fo birect, wie angenommen wirb, £rittjeiSmu$

folgte. Sie liefe ftc$ aber bann baS (Schweigen SlbdlarbS erflären! Unb ber

fc^arffe^enbe 21nfelm, ber feinen ©egner bis in bie entiegenflen 2Öin!ri »erfolgt,

wie fonnte er gerabe bie ^auptfac^e — benn als Spauptfactje $atte jener 3ufammen=-
^ang %\x gelten, wenn er beftünbe — überfein ober »erfc^weigen fönnen! @inmat
AUerbingS fcbeint Slnfelm einen folgen 3ufammen^ang anjubeuten, bort ndmlt'c^,

Wo er, wie wir oben gefetjen ^aben, fagt: wenn 9?oScelin ju ben mobernen fen»

fualif^ifc|>en Dialectifern gehöre, fo bürfte man geneigt fein ju »ermutigen, er fe^e

©Ott aus 2Sater, (So^n unb ©eift jufammen. Slttein an btefer Sleuferung $äben
wir nichts als einen ber mefjrfactjett SSerfucbe, welche Slnfelm machte, ftc^ über bie

Slnfc^auung 9?oScelinS 3U »erflänbigen , feineSwegS eine tn'ftortfcije Angabe, baf
JRoScelin fo gebaut ^aU. Üflati) 5lnfelmS pofttioen Angaben würbe ÜJoScelin ju

feiner trit^eifh'fcben Slnfc^auung baburc^ getrieben, bafl er nictjt begreifen fonnte,

wie, wenn ben göttlichen ^erfonen bie »on ber Kirdje behauptete SSefenSein^eit ju»

fomme, genauer Sircuminfeffto befiele, eine berfelben o^ne bie anbern b>be 37?enfc^
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Werbe« fonnen Csic iste quaesüone irretitus erat, ut nullo modo se expediri ab ea

crederet, nisi aut incarnatione Dei patris et Spiritus saneti, aut deorura multitudine

impediret. Defide c. i). £>iefe ©c^ttrierigfeit aber war ibm batjer entflanben, weit

er, Kategorien auf ©Ott übertragenb, bie ber Sreatur entnommen finb (ib. c. 7:

„Nam nee Deum nee personas ejus cogitat, sed tale aliquid, quales sunt plures

humanae personae; et quia videt unum hominem plures personas esse non posse,

negat hoc ipsum de Deo) ©Ott nicfyt anber« ju benfett oermocbje at« entweber fa=>

bettianifdj ober arianifcb, unb fofort, mit geringer Üftobiftcation , trit^eiftifö/ b. tj.

enttoeber at« Sin^eit mit 2lu«fcifuf} ber ©reifjeit ober at« Drei^ett mit 2lu«fcb,tufi

ber (iintyit Ogf. c. 3, wo Slnfetm erwähnt, bafi 9io«ceIitt bie fatfjot. Se^re oott

ber (£in$eit ©otte« fo anfeb,e, nne roentt jle (5abeUiam$m\x$ wäre). 2)iefe Angabe

Slnfelm« erwei«t ft4 nacb, 9?o«ceIin« 33rief an Stbatärb at« ganj richtig. 9?o«cetin

»erwafjrt ftcb, jioar, rote mir foeben oernommen, au«brücfticb, gegen ben 2lriani«=

mu$. 3» Satjr^eit aber ijl er nur infofern niebj Slrianer, at« er ben brei göttt.

^erfonen burebgängige aequalitas jufebreibt ; bie #auotfa<$e , ndmticb, 2)rei§eit at«

brei feparirte ©ubftanjen, fjat er mit bem 2triant'«mu« gemein, inbem er ber 2ln»

ftcb,t tft, bafi man mit bem aufgeben biefer 2)reitjeit bem @abettiani«mu« »erfafte.

3ft nun biefer allgemeine ©ebanfe — Sintjeit otme SSiel^eit, ober 33iet|>eit ot;ne

Sintjeit — nottjtoenbig ba« (Srjeugnifü eine« anbern ©ebanfen«, bie erjle ipätfte

ba$ Srjeugnif} realiflifctyen , bie jweite ba« Srjeugnifj nominaliftiföen £)enfen«, fo

tjt atterbing« 9?o«celin ju feinem 3*rtb,um buretj nominatiflifcbe« 2)enfen gefommen.

Sittein jener ©ebanfe fann ebenfo ^rineip fein , unb e« fann oon itjm übergegangen

roerben einer feit« jum 9?eali«mu«, anbrerfeit« jum üftominati«mu« , b.
f>.

e« fonnen

ftd) ber Realismus unb ber üflominati«mu« au« tym erjeugen; unb e« tjt an ftdj

rec^t wob,t benfbar, bafi ^«cetin oon bem einfachen Argumente ausgegangen: „eS

ift nur eine ber göttlichen ^erfonen SWenfctj geworben, fotgtieb, ftnb bie brei gött*

liefen ^erfonen niebt fubftantiett, fonbern nur in abstracto, in Sitten unb 9flacf)t,

@in«
a

, unb bafj er fofort jur nominatiflifcben 2)enfweife übergegangen fei, um mit

ber tb,eofogifctjen Stnfc^auung bie ptn'lofopbjfc&e £)enfweife in Sinftang ju fefcen.

Sir rootten ni^t behaupten, bajü e« wirflii fo gegangen, roottf aoer baf biefe 5Ber»

mutfmng at« eoenfo berechtigt gelten muffe, roie bie entgegengefe^te hergebrachte

Slnjtc^t. Sir ^aben nicb,t« gegen biefe einjutoenben, roenn fte bie SBefc^eibenbeit

annehmen roottte, ftc^ aU ba« ju geben, roa« fte ift, at« SSermut^ung. SSor 2Seröffent=

liebung be« ^oöcetin'fcben ©riefe« fonnte biefe SSermuttntng auf einige Stnerfennung

immerhin rechnen. 3^t aber taum mebjr. 2)enn in biefem 33riefe, Stbdtarb gegen-

über, ^dtte 3fto«cetitt getoijü nicb,t untertaffen, nic^t Untertanen bürfen, feine Slnfctyauung

üon ber £rinitdt 00m nominatifiifc^en ©tanbounet au« ju begrünben, roenn ibm

biefer ©ebanfengang nic^t fremb geroefen rodre. Sa« er jur S3egrünbung oorbringt,

ftnb aufier ber bereit« bem Stnfetm befannten ©ebroierigfeit, bie t'^m mit ber ge=-

loö^nticben Stnfc^auung »erfnüoft ju fein febien, tebiglicb, abgeriffene 2teuferungen

oon Stmbroftu«, 2tugu|linu«, Slt^anaftu«, ©regoriu« u. 2t. Sir fonnen überbief

jum ©cbtujfe bie S3emerfung nic^t unterbrücfen , bafü oon bem 9^ominati«mu« au«,

ben 2lbätarb fotoo^I in Ep. 21 al« in ber Dioleetifcbei Cousin p. 471) at« bett

9io«cetin'fdjen barfiettt, confequent bie brei götttieben ^3erfonen ftcb ebenforoenig in

©etrennt^eit at« in Sinbeit benfen tajfen. Senn ^oöcetin roirflicb,, toie Slbäfarb

berieb/tet, fo backte, ut nullam rem partibus constare vellet, sed sicut solis voeibus

species, ita et partes adscriberet, fo tonnte er nietyt nur eine in SSieten feienbe

(gin^eit, fonbern jebe« goncrete, alfo auc^ jebe ferfon nietyt benfen, »eil ib,m lebig-

licb, bie Sttome at« fotebe bie ©ettung einer Sirfticbfeit Ratten, atte« 2lnbere ba-

gegen, niebt nur ba« au« ben Sttomen Sufammengefe^te, fonbern aueb, bie Sttome

fetbfl, inwiefern fte nic^t ol« folc^e, fonbern at« bte integrirenben Stbeite eine«

©anjen in ©erratet fommen , at« teere »bflracta erfc^ienen. 3fl biefe 23emerfung

richtig, bann müfte man gerabeju jeben Saufatjufammen^ang jroifc^en bem ^omt=
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natigmu$ unb fog. Trifytiämtö 9?o$cetin$ ttt Slbrebe ftetfett (ogt. b. 3lrt. Slbdlarb,

Slnfetm, 3trtjHt.-f$otaft. f tjilofoptjie unb ©c&otaflif). C3>?atte^.]

9fpfe, golbene, geweift an Satare. 2lm 4. gaftenfonntage , Sdtare ge-

nannt, fegnet ber ^apjt im »otten Ornate eine gotbene 3fofe unter einem ©efcete,

ba$ auf S^rtfltt« ben Sberrn aU auf „bie 33tume beS ^elbeS unb bie Sitte beS S^ateS

(flos agris et liliura convallium)" $inwei$t. Stacty bem ©etete falbt ber $t. SSater

bie 3f?ofe mit 33alfam, betreut fte mit 9flof$u$fhub, berdu^ert unb legt fie auf

bem Sittare nieber, wo fte wdtjrenb be$ ty. SWefjopferS ausgefegt bleibt. %m
jwöfften 3at>rtmnbert ftnben wir bie <&ittt, bafj bie ^dpjte biefe golbene 3ftofe »ä$-

renb ber an biefem Sonntage üblichen ^roceffton in ber tinfen £anb trugen. 2Bet-

<$er ^apft bie S3enebiction berfetben angeorbnet ^abt, ob ^mtocenj IV., wie Mar-

lene, bu Sänge unb mehrere Slnbere meinen, ober wie fagi meint, ein fpä'terer

— etwa Slteranber VI. ober SutiuS IL, laßt ftdj nic&t mit ©ewif^eit ermitteln.

SSon je^er ifl fte einem fat^olifctyen ^ürflen jum ©efctjenfe bargeboten ober über-

fenbet worben. SBirb fte perfönltd) übergeben, fo werben babei bie SBorte oom

Zapfte gefproctjen: „9h'wm tun bie SWofe, wetdje bie ftreube beiber ^erufalem, bet

jtreitenben wie ber triumptnrenben Kircfje Gebeutet, woburct) aucfj alten Steiftet

offenbar wirb bie allerfc(>önfie 33tume, bie ba ifl bie ftreube unb Krone atter fet-

tigen. Stimm fte an, geliebtefler (Sotjn, ber bu ebet, mächtig unb tugenbreidj bifJ,

auf baß bu ferner in unferm £errn 3efa £§rijb geabett werbefl
,

gteiö; einer SRofe

gepflanjt an »ieten SCßaffern, welctje ©nabe bir »erteile an$ feiner übergroßen

©üte ©ott, ber ba ift breifattig unb einig in (Swigfeit. Slmen."

Rosclla, f. Safuiftif.

^fpfella, Sfabetta, f. Sefuitinnen.

9fpfetmu, 33iät$um, f.
Srtau.

SHofen&eim, $ et er, f. 3J?elf.

5fpfcnfrnnj. £)ie Sinfütjrung be$ ^ofenfranjeä wirb gewötmfid) bem %
2)ominicu$ jugefctyrieben. Steffen begegnen wir fdjon in bem djrifUi<$en Sitter-

ttjume ber ©itte, ba8 SSater Unfer in einer beflimmten Slnjatjt ju wieber^oten, woju

bie Slufforberung be$ SlpoßelS, otjne Unterlaß ju beten, bie ndc^fre SSeranlaffung

mag gegeben t>aben. 3um 2lbjdf)len ber ®tUU bebienten ftdj bie Sinftebter Heiner

(Steinten ober Körner. (So berichtet ^5attab>tuö oon bem Slbte ^autuS, berfetbe

$aU bret^unbert 9??al ba$ ®eUt be$ iperrn gefproc^en unb jebeämat, um ft(^ nic^t

ju »erirren, ein (Steinten in feinen ©dwofü falten taffen. 25a biefe ©ebetSweife

f^ion in ben erjlen c^rijltic^en Sa^r^unberten übtic^ war, fo fann fte au^ nic^t im
StäotjammebantömuS , tt>ie Einige behaupten wollen, i^ren Urfprung |aben. ©pdtet

bebiente man ft«| einer ©cfmur »on Körnern, bie man tjduftg am ipatfe trug unb

bie auc$ 33ettibum genannt würbe, um §iema$ bie ®eUte ju jdtjten. 2lnfdngti(^

War e$ nur ba$ SSater Unfer , wet(|eö man in fotc^er SGBeife ju beten pflegte. SltS

jeboo;, befonber^ feit bem 12. 3af>rtnmbert, au^ baS Sloe SD?aria eine immer größere

SSerbreitung fanb, ^at man biefe ©ebetäübung mit bem SSater Unfer in SSerbinbung

gebraut. Unb fo ifi ba$ eigentliche JRofenfranjgebet, wetcfjeä au« einer beflimmten

Slnja^t SSater Unfer unb Sloe Ataxia Ufttft, attmd^tig in'« Jir^tic^=retigiöfe ieWrt

übergegangen. (£3 fottte jundc^jt ben Saien, bie ni<$t tefen fonnten, aU eine Sftadj-

Bitbung unb 9?citfeier ber canonifc&en ©tunben bienen. 2)e^atb wirb e$ au^t)

Psalterium Marianum (f. b. 21.) genannt. £>ie ^Benennung Rosarium $at Wa^r-

f^eintic^ barin i^ren ©runb, baß ÜJcaria, bereu SSertjerrlictjung biefe« (3tUt oor-

jüglict} bejwecft, oon ber Kirche at$ Rosa mystica gepriefen wirb. Slnbere Uittn

biefetbe oon ber % 9?ofatia ab, bie mit einem an$ S^ofen geftoc^tenen Kranje ab*

gebitbet erfc^eint. Wafy Slnbern tjat ber 3tofenfranj oon ben aus 3lofen^ol5 gemal-
ten Kugelten feinen tarnen, äßeit baö SSater Unfer einen wefenttic^en Seflanbt^eit

bejfetben bitbet, wirb ber ^ofenfranj auc^ ^atewoßer genannt. SßJenn nun gteic^
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biefe ©ebetäweife »on bem % 2)ominicu6 nidjt juerfl eingeführt roarb; fo läft ftdj

boci nic$t bejroeifeln, bafj er bem 3?ofenfranje bie gegenwärtige $orm gegeben $at

3n oerfdjiebenen 23utten unb 23re»en ber Zapfte roirb er auöbrücflidj aU ber Ur-

tier beffetben bejeidjnet. Wafy btefer Einrichtung nun, welche ber $1. DominicuS

bem aftofenfranje »erliefen |>at, fofl berfelbe au£ ebenfo »ielen Sloe'S befielen, al$

ba$ ^falterium ^fatmen enthält. @:r fott ferner ftd) auf's Sngße an baö Atrien*

ja$r anfä)lief?en unb in berfelben SBeife bt'e ©efjeimnijfe beS ©taubenS bem c^rift^

lidpen 23olfe t>or Singen führen. 2)?an unterfctjeibet tnernad) einen großen unb Keinen

SRofenfranj. £>er erfte enthält 150 Sloe'S unb befielt au$ 15 Decaben. 3*be £)ecabe

wirb mit einem SSater Unfer unb ber fleinern j)oxologie abgefä)loffen ;
jebem Sloe

wirb irgenb ein ©ejjeimnifj au$ bem Seben 3ef" 0*>e* feiner ^eiligen 9Äutter beige-

fügt. T>a$ ©anje wirb mit bem apoftolifcfien ©laubenSbefenntniffe unb brei SSatet

Unfer jur Srfletmng ber brei göttlichen £ugenben begonnen, üflit 9tücffi$t auf bie

einzelnen ©e^eimniffe unterfc^eibet man einen freubenreidjen, fc|>merjtjaften

unb glorreichen Sftofenfranj. £)ie ©eljeimniffe be$ erjten bejie^en ftd) auf bie

9ttenfc$werbung , ©eburt unb Sh'nbljeit 3efu; fie lauten: 1) ben bu, o Jungfrau,

»om $1. ©eijte empfangen $ajt; 2) ben bu, o S^öf™«/ i» Slifabettj getragen $aft;

3) ben bu, o 3«n0frfl"f geboren $aß; 4) ben bu, o 3««gfrau, im Tempel aufge-

opfert tjafl; 5) ben bu, o Jungfrau, im Tempel wieber gefunben $ajl. 2)er

fc^merjtjafte Sfofenfranj umfafüt bie ©e^eimnife beS Seibenö unb (Sterbens $e\\t

ß§rijh'. 2)iefelben lauten: 1) ber für unS im ©arten 231ut gefd;wi£t Ijat; 2) ber

für un$ tjt gegeißelt worben; 3) ber für uns mit dornen ift gefrönt werben;

43 ber für uns baS fctywere Kreuj getragen $at; 5) ber für uns ift gefreujigt wor-

ben. £)er glorreiche Dfafenfranj enthält bie ©e^eimniffe, welche ftd; auf bie

SBerljerrtidmng (£§rifh' unb feiner $1. Qflutter bejie^en. (Sie lauten: 1) ber oon ben

lobten auferjtanben iß; 2) ber gen ipimmel aufgefahren iß; 3) ber uns ben %
©eifl gefanbt $at; 4) ber bidj in ben ipimmel aufgenommen $at; 5) ber bid) im
Jptmmel gefrönt §at. — (Serien wir nun auf bie »ergebenen 33eftanbt£eile be$

StofenfranjeS
, fo fann über ben Sertlj beffelben fein 3«>eifel me$r obwalten. 2)enn

bie ©ebet^formutare , welche in benfelben aufgenommen finb, rühren t§eilö oon bem

§eilanbe felbfl §er unb ^aben fc^on in ber $1. ©ctyrift i^re Segrünbung; fyzi\$

$aben fte burc^ einen üieliä^rigen @eorau$ fic| alö paffenbe bewährt unb befjfjalb

«uc^ in ber itirö)e allgemeine ©eltung erlangt. 21ud; ba$ öftere SßJieber^olen ber=

felben SBorte fann ben 2Öert^ beö 9?ofenfranjeö nic^t fc^malern. 3)enn gerabe in

btefer äöieber^olung fpric^t ftc^ bie SSJärme unb 3nniö^eit oe^ ®ebetz$ auö; bt'e

$lnbac^töglut^ unb ber ©ebetöeifer roirb baburc^ e^>er nocfj er^ö^t al$ »erminbert.

$luo; ftnbet ein angenehmer 2Öec|fel jtoifc^en 8ob=, 2)anf- unb 33ittgebet (Statt.

3ebeS 21oe ijt ein ©ruf, ben roir ber £>immefgfönigin bringen; jebeö Sloe ifl ju-

gleich eine Sobpreifung beö göttlichen ipeilanbeö unb feiner unenblic^en Hebe, bie

ftä) fo rounberbar in ben ©etyeimniffen feinet göttlichen öebenö abfpiegelt. ©eroölm-

iic^ roirb nur ein Z^eii beö JWofenfranjeö , ber auS fünf Decaben heftest, gebetet.

X)iefer füfjrt auc^ ben tarnen „ber fleine 9lofenfranj". SBaö benfelben noc|> befon=

berö empfiehlt, ijl ber enge 2lnfc§tufj an bie ftrc^ltc^en Seiten unb ^e|te. 2)urc§

ba« 9tofenfranjgebet roerben bie ©laubigen in ben ©eijl beö Kirc^enia^reS einge-

führt; bie $auptbegebenf>eiten auö bem i'eben beö iperrn prägen ftc^> baburcfy unoer-

tilgbar t^rern ©ebäc^tniffe unb ©emüt^e ein; fte feiern nun auc§ roa^r^aft bie ein=

Seinen gefle ber Sirene fetbfl in if>rer ^duölio;en 2lnbac|t mit. <&$ bebarf nur einet

regten Anleitung jum ®ebete unb einer öftern Srflärung beö 9iofenfranje« unb

feiner ©e&eimnijfe »on ©eiten ber ©eelforger, um bem tobten 2Weo;atuömuö , bet

ftc^ etwa einfc^Iet'd;en fönnte, ju begegnen Cf- b. flu. ©ebetäformeln, 33b. IV.

©. 336). SSergl. Benedict. XIV. de canonizat. Sanct. P. II. c. 10. n. 11; unb

de festis 1. 2. c. 10. 93 int er im, ®enfo>ürbigfeiten u. f.
». 33b. VII. Z$. 1.

Heber bie mit bem ^ofenfranje oerbunbenen Slbläffe unb einige anbere oerfdjiebene
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Strien be« DofenfransgebeieiS öergt. 23ouöier, ber SlWaf , bie SBruberft^aften unb

baä Jubiläum. [Kraft.]

9lofettfvatt$sSBYU&erf$aftett. £)ie »tele« 2)rangfate, welche im 14. unb

15. 3af>r(mnberte über (Europa »errängt würben, gaben $u t>erfa;iebenen frommen

(Einigungen SBerantaffung , bte burdj gemeinfameS ©ekt unb öffentliche Slnbactytä-

ubungen bie 2tbn>enbung fotd;er Hebet »on ©ott ju erflehen jtcfj jum 3«>ecfe fefcten.

3u ben ätteften Bereinigungen gehören bie $ofenfranj=33ruberf$aften , bereu 93W=

gtieber ftcty »erpfticl)teten , an bejtimmten Stagen ben Dofenfranj ju beten, um »on

©Ott bie Befreiung von feieren "peimfucfmngen ju erlangen. 9ca# ber 93utte

£eo X. Pastoris aeterni oont 6. Dctober 1520 $at biefe 23ruberfcfyaft bamatS fc$ou

lange beftanben; a\$ fte fafl ganj in Bergeffenfjeit geraden mar, ift fte ju (Bin im

3. 1475 bei ©etegen^eit blutiger Kriege roieber Ijergefteflt roorben; in Steutfcfytanb

1?at fte befonberö ber 33t'f$of »on %wli atS apoftolifdjer SftuntiuS oerbreitet. Die

^ä'pjie ©t'rtuö IV., ^nnocentiuS VIII. unb (EtemenS VII. tjaben burcty 2Sertei§ung

*>on Stbtäffen biefetbe ju befbrbern gefugt, bie nact^er »on ©irtuS V. befiätigt unb

erneuert mürben. (Einen fefjr regen (Eifer legten bie Mgfieber biefer 33ruberfdjaft

in ben Kämpfen, welche bie abenblänbifctye (E§riftenf)eit gegen bie dürfen $u führen

$atte, an £ag. 2Bä£renb bie clrifUtctyen Krieger in bie @4>Iacfjt jogen unb für

ben ©tauben ftritten ; erflehten fte in Reißen ©ebeten »on ©Ott ben ©ieg. 2lt$

3o$ann oon Deftreiclj Ui Sepanto einen gldnjenben Sieg über bie fürten errang, Ratten

fte anbäc^tige ^rocefftonen ju (Etjren ber Üftutter ©otteS angefteüt; unb behalt» mürbe

au$ baS gejt, meines f apfi tyitö V. jum 2lnbenfen an biefe glorreiche &$at anorb=

nete, ftofenfranjfeft genannt QoqI b. 2Irt. üflarienfefte, 25b. VI. @. 888 unb

^5 tuö V. 25b. VIII. ®. 484). $n neuerer £eit ift nodj eine anbere Dofenfranj»

bruberfcbaft „ber febenbige SJtofenfranj" genannt, entftanben. 2)?an verfielt untet

bemfetben eine Bereinigung oon fünfjefjn ^erfonen, oon benen jebe tägticty ein ©e=

fe$ be$ DofenfranjeS , toetytü M ber 23ertf?eitung i$r jugefatten ift, Utet. Bergt.

SBouoier, über ben 2lbtafü. [Kraft.]

Sfofenfteurer. 3m anfange be$ 17. 3af>r$unbertS mimmette e6 in Steutfö*

tanb oon ©ct)ft>ärmern atfer 2trt; 2Udjömiften, ©olbmactyer, Slftrologen unb Slraum*

beuter, fomie bte SBeigetianer unb bie Sln^dnger be6 £f)eop|>raftu6 23ombafiu$

35aracetfu$ trieben überatt i^r Unroefen unb verbreiteten meitum einen franfljaftett

|>ang jum SPt^eriöfen unb abenteuerlichen, ju geheimen Se^ren unb geheimen SBünb-

nijfen. 2Bd|>rettb nun £eutfc|(anb in biefem 2:^or^eit^paroriömuö lag, erfc^ienen

im 3- 16^4: bie jwei anonymen aber sufammenge^origen ©c^riftc^en: 21t Ig em eine

unb ©enerat^eformation ber ganjen meiten SEÖ elt. 23eneben ber
Fama fraternitatis ober 23ruberfcfjaft be^ ^oc^töbtic|en Orben« beö
SR. d. C^ofenfreujeö) an bie Späupter, ©tänbe unb ©ele^rten Suropä.
©ebrucft ju Saffet, burc| SSit^etm äßeffet. 25a biefeö SBuc^ im vorigen

3a^unbert fc^on fe^r fetten mar, fo tiejü e^ 5r,ebric^ Nicolai in 23ertin im 3. 1781
unter ber fallen Angabe: 9?egen3burg Anno MDCLXXXI aufö 9teue abbructen; eine

neue fritifc^e Jlu^gabe ber fama fraternitatis unb einer brüten (Schrift mit bem ^t'tet

confessio erfriert ju grantfurt a. 9tt. im 3- 1827. 3«^att be$ erjten ©tücf^,

ndmtic^ ber ©eneratreformation i|t: ju Kaifer Sufiint'anö Seit ftnbet Jtpotto bie

Seit »ott Sajter unb 23oö^eit, unb entfließt ftc§ barum eine SSerfammtung meifer

unb tugenb^after Banner aßer ©tanbe ju oeranftatten, bamit fte bittet jur De-
formation angeben motten. 2lber teiber ^nbet ftc^ unter ben genjö^ntic^en 9Äenfc^en

Sfliemanb, ber fn'eju geeignet märe, unb (Einfielt unb Sugenb in gehöriger 2Öetfe

jugteic^ befape. Dep^alb berief Slpotlo jie^t bie 7 alten äßeifen au^ ©riec^entanb

faramt ben 3 Römern 9)carcu«, Sato unb ©eneca. 3\xm ©ecretdr ber SBerfamm-
(ung beflettte er einen jungen itatienifc^ett ^J^itofop^en ^acob SWajsoniuö. 2)aö

SfaformationSconcit »erfammette ftc^ fofort im £)elpi?tfa;en ^atatium, unb bie Deben,

fcie ^ier gehalten mürben, merben in unferem <S$rift$en mitget^ettt. DieSßeifen fprec^en
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tn'er ba$ afferttjöridjtefte 3eug; £b>le$ j. 35. Witt, baß man in ber SBrufl jebeS

9ftenfc6,en ein ©uctfettjter anbringen foffe , ©otott tft ^ontmunifl unb »erlangt gleite

SBertieilung ber ©üter, 33iaS Witt ben SBerfetjr ber Sttetifc^en unter einanber »er-

bieten, äffe 23rücten abbre<$en, bie ©$ifffab>t »erbieten. (£ato meint, ntan foffe

»Ott ©ott eine neue ©ünbftutb, erflehen, bureb, welche ba$ gattje weibliche ©efdjted&t

unb äffe SflattttSperfonett über 20 Sagten weggerafft werben [offen, juglei# foffe

ntan, wen« äffe äßeiber »ertitgt feie«, ben $errtt beg §immel$ um eine Strt ber

gortpftattjung beg sDcenfdjengefdjtecfytS bitten. Sitte wiberfpre^en einanber, unb uur

ber eittjtge 23orfä;tag ftnbet 33eijtimmung , man foffe ba$ tränte Sa^unbert felbft

»orforbern, bamit man ben Patienten mit eigenen Stugeu fetje. 2)a$ 3flMUtt^"^
wirb ferbeigebradjt , e$ tft eitt atter Utfann btüljenb auSfefjenb, aber mit trauter

(Stimme. 33ei genauer 23eft<$tigung jeigt ft$, baß bie rotb> garbe be$ fatkntm
nur ©c&minfe fei unb baß er an feinem ganjett Itöt fein Sota, gefunbett gteifc$e$

l&abe. Die ^oc&weifen £errn ertennett jefct i§r tfnoermögen, ba$ Safyx^nnbtxt ju

»erbeffern, um aber boc^ einigermaßen mit S^ren wieber abjieb>n ju tonnen, ut

aliquid fecisse videantur, befdjtießen fte eine neue £are auf Kraut, Sftübett unb

f eterfttie, unb publiciren bann $re Steten mit ungeheurem ©elbflfob unb unter bem
StpptauS be$ t^öric^ten fbUU. Sflan foffte taum gtaubeu, baß biefe ©atyre auf

bie Safter ber Bett unb auf bie SCßettoerbefferer jugteidj miß»er{tanben werben föttne.

fyättt man jebodj fc^>on im 17. Satyfyuntext manche unferer heutige« Sanbtage ge=

fe^en, fo fyättt man ftcb, über ben ©inn biefer ©i$rift gewiß ni$t geirrt. — üfta(§»

bem nun bureb, biefetbe bie fogenannten Beltoerbefferer itjr Streit befommett Ratten,

labet bie jweite ©($rift, bie fama fratemitatis fetber ju einem 2Belt»erbefferung$»

bunbe eitt, uttb f$on biefe 3uf<*wmenfteffung faiber ©cf;riftc§en ^ättt jeigett foffett,

baß eS aueb, mit ber jweiten auf nidjtS SlnbereS , aU auf eine ©atore abgefeljen fei.

©$on t'^r Stnfattg tft eitt ©pott auf bie »ermeintti<$en großen ^ortföritte, welä;e

jene 3eit itt Geologie uttb ÜHaturfunbe gemalt $aben wollte. Baratt fließt

ftdj bie üKa^ricbJ über „ben anbädjtigett
,
geijtli^en uttb twdjerleucbjeten SSater %x.

(£. 9?.", Wetter ber ©tifter be$ Dofenfreujer^unbeS jur Herbeiführung einer

©eneratreformatiott ber SBett fei. £>erfelbe fei ein abetiger ^eutf^er »on ©eburt;

im 14. 3ab>tjunbert fa efaem Ätofler erjogett, ijabe er lange »or ber Deformation

aU Süngting mit einem Klofterbruber eine 2Bafffab>t nacb, bem tjl. Sanbe gemalt,

fei aber tti^t nad) $tx\x\aUm, fonbertt tta^ 3)ama^cuö gefommett unb |ier oon beu

Slrabertt in i^re geheime Siffenf^aft eingeführt worben. 9laü) brei ^ö^ett fei er

nafy %(% in Stfrica gereift, unb %abe noa; größere %cxt\^xütt itt ber 3Bei$$eit,

namettttidj itt ber 3)Zagie gemalt , uttb jjier geterttt, baß ber 3)?enf^ eitt 2)?icrocoö-

muö fei. Dann %afo er feine neue SBeiStjeit itt ©paniett uub anbertt Cdttbertt Eu-
ropas auföxtittn woffett, um baö 2io;t, wet^e^ faracelfuS bereite attgejüttbet ^abe,

ju »erme^rett, uttb in Suropa eine ©ocietdt ju grünben, „bie affe^ genug »on ©otb
unb Sbetflein fate" (ba$ ©otbmac^ett gehörte ja jur geheimen SGßeiö^ett jener

3et'0 ; unb bie ^ürf^ett mit t'^rett tiefen @injT$tett gteiö; bett Drafettt ber Reiben be->

ratzen tonne. 2)a man ieboc^ nirgettbö auf itjtt ^örte, begab er fi(| itt feitt teutf^eö

SSatertanb, um bjer feinen ^3tan auöjufü^rett. (5r tjdtte fyex fogtei«^ mit feiner

©olbmadjertunjt prangen fönttett, affeitt feine Jjö$ertt platte jum 23eften ber üftettfa;»

tyxt Ratten i§n baoon abgehalten unb er $aU ttun eine 2lrt HIofter , S. Spiritus ge-

nannt, gegrünbet, wetc&eS er bewohnte, unb worin er bie ©efu;i^te feiner Reifen

unb feine gefjeime SBeiö^eit nieberf^rieb
,

jugtei^ aber au$ »iete mat^ematifo;e

Snftrumente oerfertigte. Um ©e^itfen Ui feinem 9?eformationgwerf ju ^aben, na^m
er 2lttfang$ 3 unb naö;^er tto^ 4 weitere Wl'i>nfye auö bem^tofler, worin er früher

erjogett worben war
,

ju ft^ , unb grünbete mit i^nen bie erfte 23ruberfc^aft beö

5R. (£. ©ie arbeiteten nur bie magif^e ©pracfje unb ©^rift mit einem weitläufigen

SSocabutarium au$, unb legten in a3üo)ern i§re ewige unumflößli^ie 2&tifytit

»ieber, in beren S3eft^ bie SRofentreujer j[e§t wfy feien, ^ac^bem fte bie wa^rc
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f ijitofovfiie fo ju favier gebracht Ratten, fd)itfte fte SSater 9?ofenfreu5 tu alTe SÖelt au«,

gab it)nen einige 23unbe«regetn unb »erlangte, baß bie Fraternität 100 Safere lang

getjeim gehalten werben muffe. Sitte 3«^e einmal aber fottten äße 33rüber im

SUofter S. Spiritus wieber jufammenfommen. 3m ttebrigen ruften fte nid}t« von-

einanber ,
ja bie fvätern ©enerationen Q'ebe« SD^itßTieb t)afte mieber einen ©ucceffor

%u wägten) Ratten titelt einmal von bem ©rate Dfofentreujer« fett>fl irgenb eine

ßunbe. S5a begab e« fid) , baß in bem §>aufe S. Spiritus eine 33aureveration vor»

genommen werben mußte, wobei man je#t eine verborgene £tjür, unb tu'nter tiefer

ba« ©rabgewötb be« großen 3D?eiflerö entberfte. Da« ©emMoe mar von einer

fünftltd)en im Zentrum beftnbtid)en Sonne auf« ©tänsenbfle beleuchtet, unb mar

mit alten feinen Figuren, 3etd)en u - ^S*- md)^ anbere«, al« ein Stbbitb ber 2Bett,

ein mundus minutus, ben ftd) ber 3>?eifter felSer gefertigt unb ju feinem ©rate be=

jtimmt Jjatte. Sftan fanb bariu außer feinem unverweften Seib (obgteitf) er fd)on

120 3a|re tobt mar) nod) viele m9fKfd)e @d)rtften, befonber« ba« 33ud) T mit

golbenen 23ud)flaben, weld)e« bie 9?ofenfre«jer von nun an gteid) nad) ber §1.

<5d)rift verehrten. Seit aber bie verborgene $u biefem ©rabe fütjrenbe £t)üre bie

Heberfd)rift führte : post 120annos patebo, fo erfd)loffen jefct bie Sftofenfreujer, baß

e« Seit fei it)ren 25unb befannt ju mad)en unb |um SBtitxitt ju bemfetben etnju*

laben, ©ie bieten nun t^re t)oi;en 9D?9fteria freimütig an, verfvred)en „metjr ©otb,

al« ber ßönig in Spifvania au« beiben 3«bien bringet" unb verjtd)ern jugteid}, baß

it)re Seiber von alter ßranftjeit frei unb unjerjlörbar feien, unb fte nur baburd)

fhtrben, baß ©ott bie Seele ju tfjrer befh'mmten 3ett ans bem %tibt abrufe

(befannttid) fud)te man bamat« aud) ba« ?eben«elirtr, unb bie ^ofenfreujer rühmten

ftd) nun, e« gefunben ju i)aben). Damit aber ^ebermann miffe, xot\^ ©tauben«

fte (bie 2flitgTtebcr ber Fraternität) feien, ttjeiten fte am @d)tuffe ber fama ein furje«

Iutt)erifd)e« ©fauben«befenntniß mit, unb verftd)ern in älm(id)er Seife, wie e« $3ara»

cetfu« getrau t)at, baß fte ba« @olbmad)en felbfl für gering, nur für ein ndge^w
ad)ten gegenüber it)rer übrigen Sei«i;eit, bie mit bem (£r}rijtentr)um Ijarmonire, unb

baß fte bie tranft)afte 6ud)t tyrer ^it, ©otb ju mad)en, verwerfen. 2lm Snbe

fcitten fte nod), baß man ftd) mit it)nen in betreff be« Seitern wegen ber £§etfnatnne an

bem SBunbe in (Eommunication fefcen motte. Darf man auf eine 2lntwortfd)rift eine«

freier 5Kotar«, Sintert $)afetmet;er C^er üftame fd)eint iebod) ein ftngirter ju fein,

ba biefer Sanbibat ber 9?ofenfreujerei ba« t)I. ^reusbörflein Ui 3efl i« ^9^
at« feinen SQ&otmort nennt), ®t\v\6)t legen, fo ftnb oon ber fama fraternitatis fd)on

mehrere Safyxe, beoor fte gebrutft würbe, 2lbfd)riften in Umlauf gemefen. ©d)on

biefe erregten große« Sluffeljen. S'iod) größere«
,

ja ein ungeheure« Sluffet;en würbe

burd) bie beiben gebrühten @d)riftd)en veranlaßt unb von verfd}iebenen <Stittn

|er famen anfragen über bie neue 3Bei«i;eit unb Slnerbietungen jum Eintritte in ben

S5unb. Sine neue Sluftage ber beiben ©d)riftd)en mar nött;ig geworben, unb fte

erfd)ien fd)on in folgenbem 3«^e 1615, aber mit einem brüten S3ud)e vermehrt:

„Confessio ober 23efanbnuß ber (Societät unb S8rüberfd}afft R. C, weld)e ben 3n|alt

ber Fama wiebertjolte, neue v^antaftifd)e Zerreißungen ma^U, aber jugteid) eine neue

2Benbung einfd)lug burd) bie Semerfung : hi^ bie (Societät ii)re neue Sei«t)eit verfünbe,

fotle ftd) nur Hermann an bie 33ibel galten." 2;ro§ biefer Slnbeutung würbe ber

©taube an bie Sriftenj ber 9?ofent"reu5ergefeflfd)aft unb bie Erwartung ber großen

©ejjeimniffe, meld)e fte mitteilen werbe, nur üi äßenigen erfd)üttert, fetbfl Scanner,

Wie Sarteftu«, forfd)ten biefer SSerbinbung nad), um fte fennen ju lernen (1619 ju

granffurt a. 9??. unb ju Sfteuburg a. D.) unb eine ganje gtutt; von 9?ofenfreujeri>

fd)en ©Triften erfd)ien, von benen bie meiflen bie ©ad)e für wai}r hielten, ober fte

nod) weiter au«matten ; anbere bagegen, namenttid) von Stnbreä unb von bem ffeu=

bottömu« S^enäu« Slgnoflo«, welcher ftd) für ben ©ecretär be« 9fa>fenfreu$erbuube«

au«gab, bereit« Slnbeutungen über ben wahren @ad)veri)att gaben. Dod) bie Ser-

irrung ging Ui 9ttand)en fo Mit, baß, fttil nirgenb« ein Wirflid)er 9?ofen?reujer^
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$unb jum SSotfc^ettt fommen woffte , einzelne ©^wärmer ffeinere SÄofenfrcujer»

a,efeflfö;aften grünbeten, bie ftct) jeboc§ atebafb als unäc^t erwtefett. ©o entflanb

3. 33. im 3. 1622 $u §aag eine ^ofentreujergefeffföaft, angeblich] oon S^rtfltatt

«ftofe gegrünbet; ber (Sngtänber Robert fttubb aber $at bte SKofenfreujerei burdj

SSermifcbung mit ben träumen beS ^Jaracetfuö in bic fogenannte geuerpbitofopbie

umgewanbett. 3a fett»fl bie ^efuiten würben befcbutbigt, ^ofenfreujerifcbe ©Triften

ebirt ober wenigjtenö oeränbert unb jur Sinfcbtäferung ober £äufci}ung ber ^rote*

flanten benüfct su baben. (Sine ber wiebtigften Sfofenfreujerifcben ©Triften, welche

geeignet ift, über bie ganje (hfebeinung Sicjjt ju verbreiten, aber boeb in jener ^eit

ber Aufregung nicht gehörig beachtet würbe, mar bie „Sbamifcbe $ocbjeit

Gbriftiani 9?ofent" reuj," gebrueft im 3- 1616, ein Vornan jur SSerfpottung ber

bünfetbaften Darren jener ßeit, ber ^Saracelftften, ©otbmacber unb ©cbwärmer affer

2lrt. 2)afi biefer Vornan mit ber fama fraternitatis »iel Slebnlicbfeit |>abe, ift un-

serfennbar. 9hm ift aber gewif , baf} ^oljann Valentin Slrtbreä Cf. b. 2lrt.)

biefen Vornan febon in ben Sagten *602 unb 1603 att ein ganj junger ©tubent

in Tübingen »erfaßt $at. £>ieß erjagt er fetbft in feiner SebenSgefcbicbte mit bem
33emerfen, er b>be nur bie £borbeiten jener Seit fpietenb barfleffen motten. (£ö ift

barum wabrfcbeinlicb, bafü Slnbreä auch bie fama fraternitatis ju bem gleichen 3wetfe

getrieben ^aU. £>tefe 23ermutbung fteigert ftcb noch bureb golgenbe«. £>ie mit

ber fama jugteieb herausgegebene „2lffgemeine ©eneratreformation" ift nicht« an-

bete«, at« eine mörttiebe Ueberfefcung aui Boccalini Ragguagli di Parnaso. 2)a

nun aber Slnbreä biefen ©ebriftfteffer fe^r liebte unb auch in feiner Mythologia

christiana jum dufter nabm, fo ift e« febr wabrfcbeinlicb, bajj er auch bie fragliche

Ueberfefcung Mi benfetben geliefert unb mit ber fama fraternitatis »erbunben, alfo

beibe« gemacht fycibe. S3eibe ©ebrifteben ergänjen ftcb auch in ber Zfyat, benn in

bem einen, ber ©eneratreformation, werben bie politifeben (Sbarlatane unb SBelt-

begtücfer, im anbern bie moftifc&en 2ßei«beit«narren, ©olbmacber unb £eben«-

»erlängerer »erfpottet. ©oteber ©pott , unb nicht« anbere« , mar in ber Zfyat ber

3wecf Stnbreä'«. £>ie£ erbefft Deutlich au« ben Sßorten feine« greunbeö, be« Tü-

binger ^rofeffor« 23efolbt. (£r nennt bie fama fraternitatis unb bie confessio einen

lusus ingenii nimium laseivientis, mit bem 23emerfen, bafü in beiben 33ücbtein an

»ieten Drten biefer i§r S^arafter beutti«^ angebeutet fei, bafi ftc^ aber unbegreif-

li^er SÖeife »iete geteerte unb fromme %ewte baburc^ Ratten äffen Iaffen. ©ietje

SBürtemb. 3?epertor. ber Zitexat. ©. 535. Sluct) Stnbreä fetbfl tjat mieber^ott, o^ne

ft^l jebO(^ als ben SJerfaffer ber fama, ber confessio unb ©eneratreformation ju

belennen , t>ai ©anje für eine ^Joffe unb ^abet erftärt. ©0 betbeuert er 3. 33. in

feinem ©faubengbefenntniffe : (se) risisse semper Rosaecrucianam fabulam, et

curiositatis fraterculos fuisse inseetatum (m ben (Srcerpten a\xi feiner ©elbjtbio*

grap^ie Ui Weis mann, hist. eccl. P. II. p. 936). 5Woc^ beutfic^er fpri^t er in

feiner ©djrift turris Babel, seu judiciorum de Fraternitate Rosaceae crucis chaos.

2)iefe ©c^rift fö;eint reö)t eigentlich baju oerfaft ju fein, um Diejenigen, metd)e er

burc^ bie fama etc. auf falfcfye 2Bege geführt fotte, mieber nüchtern ju machen.

3)arum ruft er in berfetben aui: ,,^)ört, it)r ©terblicben, »ergeben« erwartet i^r bie

S3rüberfc^aft, bie (Somöbie ift ani. Die fama $at fte aufgeführt, bie fama $at fte abge-

führt." 2lebnticb> Steuperungen fommen noc^ oft in feinen ©djriften oor, unb ei ift

barum feineSwegä glaublich, wai Einige oermutt}eten, bap Stnbreä mit ber fama unb

ben anbern ©Triften niebt^abe fpotten, fonbern ernfttict) bie ©rünbung einer m^fti-

[eben ©efeflfdjaft $aU ^erbeifübren wollen. £>iefe 2tnnat}me wiberfpridt)t ganj unb

ßar bem (j^arafter biefeß 3>canneö, ber fic£ nid)t an möftifc^e Träumereien bingab,

fonbern ganj unb gar practifcb war, unb aurt) nur practifc$*nü$Iitt)e ©efefffclt)aften

obne äffe ©cb>ärmerei ju grünben fuc^te, wie bie fraternitas christiana jur (5r|>at-

tung be$ wahren ©laubenö unb ber wahren 5römmigfeit unter ben proteftantifc^en

^rebigern (f. ipofbacb;, Üeben 2lnbreä$ ©. 179 ff.), eine 23erbinbung, welche noc^
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lange nac$ feinem £obe fortbauerte. dbenfowenig fann e$ 2tnbrea$ 2l6ftd^f gett>cfett

fein, bur$ bie faraa unb bie anberen ©ebriften eine vernünftige ©efettfebaft ber

©ele^rten ju grünben, benn er tjdtte ja baju ben unfcernünftigjten 28eg eingefctjtagen,

unb gerabe bie tjirnöerbrannten Köpfe, bie er gar nidjt brausen tonnte, in he*
wegung gefegt. &$ bleibt alfo &ei ber allein wa^rfc&einlicben £9pot&efe, bafj Slnbreä

mit ben fraglichen ©Triften nur bie £fwr$eiten feiner 3eitgenoffen $abt geijüetn

Wollen. 2lucfj bie ftrage, warum er für feine ©c^wärmer ben Tanten 9?ofenfreu$

«nb 9?ofenfreujer gewagt Ijabe, ift ni$t fcjiwierig ju löfen. 2lm frütjeßen gebrauste

er biefen Tanten in bem Vornan: S^mifd^e £oc$$eit :c. ßreuj unb 9?ofe waren

f$on lange bei Sltd^mijlen unb ££eofopben feljr beliebte (Symbole. £>aju fommt,

bafi er fetbfi, ä£nli<$ wie Sutfjer, ein Kreuj unb oier 9?ofen in feinem 2Bappen, unb

baburefy eine SSerantaffung meljr $atte, bie gelben feines Romano, febon um feine

Stutjjorfc^aft anjuerfennen, ^ofenfreujer ju benennen, fyatte er aber einmal in bem
Fontane biefen tarnen gebraucht, fo lag e$ natje, benfetben aueb in ber inljattä*

»erwanbten fama fraternitatis wieber anjuwenben. UebrigenS »erlor flc§ ba3 unge-

heure 2tuffe§en , welches bie fama fraternitatis gemalt $atte
, febon nadj einigen

2)ecennien wieber, auä bem natürlichen ©runbe, weil nirgenbS ein wahrer 3^0»

fenfreujer jum Sßorfctjein fam, unb biefer üftame oon ben t^öridjtjten ©cfywärmertt

mifbrauebt würbe. 2luf'3 üfteue bagegen würben bie ^cofenfreujer »ietfaety genannt

unb befproc^en jwifeben ben 3^ren 1756 U$ 1768, aber biefe neuen Siofenfreujer

waren nichts anbereS, als ein ^ö^erer Drbenögrab ber Freimaurerei Cf- b. 2t.), unb in

ber franjöftfcfyen 9Jcaurerei $at ftc§ biß Ijeute ber £itet prince Rosecroix aU twd)fler

©rab ber 9J?itgliebfdjaft ermatten. Die Literatur über bie ^Jofenfreujerei ijt fe§r

*eid), bie wiebtigften ©Triften barüber ftnb: ©emmterS ©ammtung jur §>iftorie

ber 9?ofenfreujer (üermifc^te 33ibliot$ef) ; 33outerwef$ 2Ibf)anblung über ben Ur»

fprung ber 3Rofen?reujer , 1802; 9)curr, über ben wahren Urfprung ber 9tofen»

ireujer unb Freimaurer; 33n|>te, Urfprung unb bie »ornefmtflen ©cbicffale ber

Drben ber föofenfreujer unb Freimaurer, 1804; Nicolai, S3emerfungen über ben

Urfprung unb bie ©efctyictjte ber 9?ofenfreujer unb ^retmaurer, 1800; ip erber,

Stbljanbtg. im teutfeben IDcercur, ÜJcarj 1782, ©. 228 f., abgebrueft in ber neuen

Gotta'fd}en Wgabe ber SBerte Sperbers, $ur $$itof. u. ®efd>. 23b. 15. ©. 258,

»gl. aud) jur fdjönen Otter, u. Kunfl, 33b. 20. ©. 255; Slrnotb, Kirdjen* unb

Ke$er$ijtorie, fyl II. S3uc^ XVII. (Sap. 18; ^opbad), $tf. 9Sat. 2tnbred unb fein

3eitatter, «Berlin 1819. [£efete.]

9tofenmüIIer , ^otjann ©eorg, proteflantifc^er 2:§eotoge, geb. 1736 in

Ummerjtdbt hä Jpitbburgtjaufen
, ^rofeffor ber X^eologie an »erfc^iebenen teutföpen

itniüerfltdten, gejt. am 14. SJfldrs 1815 a(6 ©uperintenbent ju Seipjig, ^at ftd? auf

bem ftetbe ber ©d)riftauötegung
,

fowie ber ^ractifc^en X^eotogie bur$ ja^treic^e

©Triften »erbient gemalt. SSort ben ©Triften erfterer Slajfe feien £ter genannt

bie „Historia interpretationis librorum sacrorum in ecclesia christiana" 5 23be.

1795—1814, unb bie „Scholia in N. Test.* 6 33be., in mehreren Auflagen; »on

ben jur practifc^en S;§eotogie gehörigen bie ,,^af!orat*2tnweifung", bie Slnteitun^

für angef>enbe ©eijttic^e jur weifen unb gewiffentjaften Fn^wög ifireö 2lmte^, 2ln-

Weifung jum ^atec^iftren , mehrere Rated)iömen, Beiträge jur Jomitetif, frebigtett

«.
f.

w. ^ofenmüaer^ dttejter ©ofnt, Srnjt F^^^^» ? SarI ^ofenmütler,
$e&. 1768, ^rofejfor ju Seipjig, geft. 17. ©ept. 1835, ein grünbtidper Kenner ber

morgentdnbifc^en ©pradjen, »erfaßte gteidpfatt^ »tele ©Triften, barunter „Scholia

in V. Test." 16 Voll. Leipzig 1788—1817, ^anbbud? für bie Literatur ber bib!.

^ritif unb i&cegefe, 4 23be. ©öttingen 1797—1800; ba$ aUe unb neue Sttorgen-

lanb, ober Erläuterungen ber 1)1. ©djrift auö ber natürlichen 23efcbaffent>eit ber

©agen, ©itten unb ©ebrauc^e be^ Ü>corgenlanbe6, 6 33be.
;
§anbbuct? ber biblifc^ett

5lltert§um«funbe, 4 S3be. 3« erwähnen ijl auc§ noc^ feine Ueberfe^ung »on beS

©nglänber^ Herbert ü)?arf^ 3uf^^ 3» 9W«$aeU'$ Cf- *- ÄO Einleitung in'$ neue

26*
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Stcfhment, 2 23be., Seipsig 1795—1803. 93on ber ttm'oerfttdt £aHe würbe er*

wegen (einer Serbien jte at$ Orientalift im 3- 1817 mit ber t^eoIOQifc^en 2>cctor=

Würbe fcw'&rt. [Schöbt.]

notfi, Sernarb be,
f.
33iberau$gaben 23b. I. @L 919 unb ßrittf.

SfpeftntfSa, f.
©anberS^eim.

Rota Roniana ober Sacra Rota tjet'füt ber oberfte OdpfHidje ©erictjtStjof

ju Rom, ben juerft Sotjann XXII. 1326 eingerüstet, bann SirtuS IV. 1482 unb

33enebict XIV. ndtjer geregelt $aben. Heber bie Odontologie be$ R am eng Rota,

fcer falb oon bem in $orm eineS RabeS aufgelegten gupboben, batb oon tyrem

XerminSfatenber, ber bie §orm eine« RabeS bitbet, ober oon ben im Streife §erunt=

ft^enben Richtern abgeleitet wirb, oergteicfye man: II tribunale della S. Rota Rom.
r

descritto da Domenico Rernino, Rom. 1717. fol., rcofelbf^ auä) bie ©efcfjic&te

fciefeS ZxibnnaXi ausfuhrfrei) betrieben ifl. ©eraume Seit oef;auotete bie römifdje

Sftota al$ ber tjoc^fte ©eru$W$of ber gefammten Sljrißentjeii it)r wettgefeierteS

Slnfefjen; je^t befcfyrdnft ftct) beren SBirtfamfrit größtenteils auf ben Kirc^enfkat,

inbem auswärtige geijUiclje Red^ftreitfac^en fajt überaß in le^ter 3nftanj burcb/

pdpfHicby belegirte judices in partibus oertjanbett werben. Sie bisherige SSerfaffung

biefeS ©eric&teS t ft bab,er aud; burc$ baS Regolamento legislativo e giusüüario per

gli affari civili, emanato della Santita di Signore Gregorio XVI. Papa con motu

proprio del 10. Nov. 1838 in roefentti^en ^uncten abgednbert. Die S. Rota

fpaftet ftd) in jwei Soflegten ober «Senate, wooon ber eine bie jweite 3nfa*n 3 (baS

Slppeflgericlt) für aüe bebeutenberen Sachen, bie in ben £ioit= unb $anbeISgericb,ten

ju Rom unb ben Tribunalen ju Perugia, Spoleto, SSiterbo, Droieto, Sioitaoecdjia,

Skfletri, ^roftnone unb 23eneoento in erfter 3n#önj oer^anbelt würben; ber anbere

(Senat aber bie britte Coberjte) 3"fi^«3 für äffe Rec^tSftreitfa^en , welche In ben

Slppeffgeridjten beS Kir^enftaateö entfc^ieben werben ftnb, fowie für alte geifUic$en

©ericfyte in ben ju i^rer Sompetenj gehörigen weltlichen Angelegenheiten unb für

bie an ber Rota fetbft in jweiter Snftanj gefaßten Setttenjen bitbet. SS greift

aber aud} gegen ein fotc^eS oberjtric^terti^eS Srfenntnifj ber Rota unter ben gefe$=

ttdjen ÜBorauSfefcungen no$ baS Rechtsmittel ber restitutio in integrum ^3ta§, welches

©efueb, bann an baS Plenum biefeS ©ericb^ofeS get;t. 2)aS ^tenum beftetjt auS

jWötf 9ttitg liebem (fog. Uditori Romani ober Auditores Rotae), oon benen jeber

aoeb, einen Red;tSgetet)rten als ©etjütfen (adjutante di studio) ju feinem Dienfte

$at. T>ex ättejte ber 3tic^ter im 2)ienfte t)eipt ber 2) ec au, ber bie T>i$ciplin ju

fanb^aben unb in pleno ben 93orfi§ t)at, wdt)renb in ben Senaten ber iebeSmalige

Referent in ber betreffenben causa baö ^rdftbium füt;rt. 3 ßber ber beiben Senate:

fceftet)t wenigjtenö auö fünf 9tict}tern, namtic^ bem oorft|jenben Referenten (Ponens

genannt) unb oier Sotanten CCorrespcndentes). 2)a bie aopeffantifc^e Partei felbfl

fowo^it ben Referenten aU bie Ritter wdt}len fann, fo liegt eö in itjrem ^ntereffc,

ju wijfen , in welcher Reihenfolge bie Uditori tt}re Si^e einnehmen. 2)em 2)ecan

jur Sinfen ftfcen im ^atbfreife Rr. 2, 4, G, 8, 10, tym jur Rekten ebenfo bie

Vit. 3, 5, 7, 9, 11, unb bemfelben gerabe gegenüber Rr. 12 (ber jüngfte). ^e
nadt)bem nun ber appcttantifd;e Anwalt einen oon ben 3wötfen jüm Referenten wd^lt,

fo bitben regelmäßig bie biefem jur ^infen ft^enben ndd;|ten oier SKubitoren mit i§m
l>en betreffenben Senat. SBenn bat)er beifpiet^weife ber Siebente jum ^Jroponenten

iefiimmt wirb
, fo affifh'ren i§m R. 5 , 3 , 1 , 2 ; wenn ber Sccbfle baö Referat

$aben fott, fo formiren mit it}m bie Rid)ter 8, 10, 12, 11 ben Senat. Die Sifcungcn
3Öer Rota ftnb (mit 2lu$nat)me ber orbentlic^en gerieu — 2lugufl unb September>
wöc^enttic^ jweimal C^ontag unb greitag) im SSatican. Die gntfe^eibungen ber=

felben CDecisiones S. Rotae), welche ;eberjeit fammt ben Gntfcfycibungggrünbeit

gebrueft werben, ftnb wegen ifjrer SBic^tigfeit aU frajubicien in oerfd;icbene Samm-
lungen gebracht worben, juerjt Rom. 1470, bann Mogunt. 1477, u.

ff. Sine neuere

Sammlung ber %xt mit SluSwab,! ber wic^tigjlen Re^t^fdtte if: Decisiones S. Rolao
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R. recentiores selectae, Venet. 1697. XXV Partes in XIX Voll. fol. (Sie Serbelt

aber übrigens aufy »ollßctnbig nadj 3fl$rßäna,ett georbnet ausgegeben. @o tjl 3. SB.

ber Index decisionum S. Rotae Romanae anni MDCCCXXVI, morin bie in gebautem
$a$re ertaffenett mottüirten (Sntfc^etbungen biefeS ©eri$te$ofe« »erjeictjnet ftnbf

im 3- 1839 jtt 9tom Ui Giuseppe Sirmondi in fol. erfcf;ienen. 23ergl. jn'eju bert

Art. Curia Romana. [^ermatteter.]

%tot$ev (SUotger, 9tutger), (Erjbifdjof »Ott £rter (918—928). (JleruS

«nb SSolf ber £rterfc§en Sirene Ratten itjn, ofme ©ajmif^enfanft beS Königs, ma$
in jener 3«'* feIten 8*rWf 5um Srsbifcfjofe ße»ä$It, »eil er burct; SBiffenföafr,

einflußreiche Stellung feiner Familie, Wlutl) unb anbere ^Begabungen »orjügliclj

geeignet mar, ben £>t'rtenj*ab in jener unruhigen 3et't ju führen. 2luc^ entforacT; er

barnactj ganj ben ©Wartungen , bie man ftd) »on feiner Amtsführung gemalt Ijatte.

©tfelbert, £er$og ÖOtt ?ot§ringen, bebrücfte unb beraubte unter bem fdjma$eit

Röntge Gfarl bem (Einfältigen mettl;in Kirdjen unb Klößer, fyattt anfy fd;on mehrere

Klöfler beS (SrsbiStlmmS Zxitx beraubt unb ftreefte nad> anbern feine räuberifdjen

§änbe auS. Borger braute eS baljin, baf ©tfelbert bie Abtei beö ty. (SeroetiuS ja

-SJcaflri^t an Stn'er mieber abtrat; als ferner ber König darf, im ©ebränge »Ott

bem Ufurpator $ubofy£ »on S3urgunb, ipeinrid;, König »on £eutfd;lanb, ju Spilfe

rief unb t$m ju 23onn Sot^ringen für immer abtrat C923), mehrere lotfjaringifdje

©rojüen aber, unter anbern Sigrid), 33ifd>of »on 9)?e$, baS rechtmäßig an £eutf<§»

lanb abgetretene Sotfjringen an jenen Scubol»!» übergeben motlten, mar eS »orjüglic^

Stotger, ber bur$ dlaty unb £l>at biefe ^action befäm&fen unb jur Untermütftgfeit

bringen $alf. Audj befreite er Kirche unb Klofter beS $t. Su^ariuö ju Syrier au8

bett Rauben beS räubertföen Suitfrib, jrellte baS Klofter Üftetlacl;, „baS (Seminariunt

£rierfd;er 25ifc§öfe", auferlief unb innerlich mieber in $lor. rfttit globoarb »Ott

3t(;eimS, bem gelehrten Serfajfer ber historia Rhemens. , unterlieft er literärifd)ett

SSerfeljr, unb »eranlafite ein größeres »oetifcfyeS 2Berf bejfelben, neunjet;n 23üc$er.

@ebid;te über bie £rtumü§e Sljrifii unb ber ^eiligen »on ^aläjlina unb 3*alie»
f

welctjeS Sßcrf bem SKotger gemibmet mar unb im 17ten 3<^rf>unberte nod; in ber

£rierfd)en Dombtbliotljef in ber iDriginalfjanbförift aufbewahrt mürbe. SSorjüglid)

aber mar ^otger bebaut, in ber £rierf$en Kird>en»ro»in$ bte getfU'ictyen Stngelegen-

^eiten ju orbnen, nötfuge Reformen »or^une^men unb bie SanoneS im ©eijle ber

ßonctlien ju i;anbl;aben. 2)al;er »eranjtaltete er eine eigene Sanonenfammlung au^

ben SSätern unb ben ^Briefen ber ^Jäpfle, mie Srtt^emtu« fc^reibt, legte biefelbe auf

einer ^roüinctatfpnobe ju Slrier ben ©ufraganen »on ÜRtlfr, SSerbun, Zuü jur %n*
nannte unb ^ubltcatum »or C927). (%$$. ben Art. Sanonenfammlung.) lieber

bie 33efd)affen|>ett, Einrichtung biefer Sanonenfammlung be8 Borger ^aben mir gar

Jeine näheren Angaben; auä) gibt 33romer nic^t an, ob biefelbe nod; ju feiner Seit

§u Srier »orftnblicfj mar, rca§ er boc^ fonjt Ui ©Triften ju ti;un pflegt. Sbenfo

lyat aud; Salmet, §>ontl)etm unb bie Hist. lit. de la France an ben betreffenbett

(Stellen (über ^otger) nifytü -ftäljereS über jene Sammlung. CHist. de la France

vol. VII. pag. 201—203. Brow. annal. Trev. lib. IX. n. 64—79.) [«Wary.]

m»tt>e äu^,
f. D»fer @. 781.

Moti>e Wlecv,
f.

Wltcxe, biblifdje.

Slottymann,
f. Sie ber tauf er.

Motu, »uttlerifclpe,
f. 35uttlerifc^e Spotte.

WottenbuvQ , 33i$tl;um. 2)affelbe ifl gebilbet au<5 feilen be« alten 23iö-

i$umS Sonflans, Augsburg, SBürjburg, ©»eier, 2Borm$ unb ber eremten fro»|tet

(Sllroattgen. (£$ gehört jur oberrl;einifc^en Kirdjenpr o»inj, umfaft fätnmt-

liä)t !atl;olifd;e Pfarreien beö Königreic^ö Sürtemberg, beffen ©renjen auc^ bte be«

33i$t£mm$ ftnb. Die btf^öflid;e Kirche in 3ftottenburg ijt ber ^etropolttanfirc^e 51t

gret'burg als @uf fragan = ® ist|>um, in ber Drbnung a\$ bte er ftc, unter»

»oorfen, unb mujj für immer aU folc^e angefet;en werben. (5$ enthält 29 2)ecanate:
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Amrict>ö(>aufen,33iberact>, Weggingen, (fingen, (Zwangen, ©münb, £ofen, £crb, Seut-

Hxfy, 9ttergcntb>im, üftecfarfulm, 9Jere^eim, Dbernborf, 3f?a»en$burg, Lieblingen, 3ffot-

tenburg, ©iabt« unb Sanbbecanat, fRottmil, ©aulgau, Scfyöneberg, Spaic§ingen, Stutt-

gart, Stettnang, Ulm, Satbfee, Stegen, SBibfingen, SBurmlingen, 3wiefattcn; 652

Pfarreien, 156 Kaptaneien, im ©anjen 808 Kircfjenjtellen, 90 beflänbige SBtcartate.

Unbefefct ftnb gegen 130 Kircb>njtellen. Die Seelenjalrt beträgt 554,814 Kaib>lifen,

793 fatb>lif<$e (Spulen mit 1143 Sebjrern. Um bie (5nt jteljung tiefet 33i$tb>m$ unb

beffen ^ec^tööer^äitniffe in'sS gehörige 8t<$t gelten 3U tonnen, muffen wir in ber

@efcbjcb> etn>a$ weiter jurüdfgreifen. -ftacb, bem Eintritte ber »erfjängnifjöolten ©acuta*

rifation im 3. 1802 unb ber bur^ ben $eidj3beputationg*$?auptfcl}Iuf} »om 25. gebr.

1803, be$ ^refiburger griebenö, ber 9t§einbunb$acte :c. erfolgten ^Bereinigung ber ju

fcen erwähnten 33i$ttmmern gehörigen fatf>olifcb>n 8anbeSt|>eile mit bem (Sfmrfürften-

t$um
,

fpätern Königreich 2Bürtemberg
,

fuä)te bie würtembergifcfje Regierung, ben

jofeptjinifctjen @runbfä§en tyulbigenb, ben (Sinflufj ber au$länbifc|en Drbi-

nariate möglich ju §inbern unb ba$ Kirdjenregiment naä) aßen ©eiten Ijin in bie

eigenen £änbe ju nehmen. Daß Sentralifationä- unb 33ureaucratifct;e

Softem würbe nic§t feidjt in einem anbern Sanbe audj in firdjlidjer 33ejielmng fo

»eit auSgefponnen, wie in SÖürtemberg. DrganifationSmanifejt folgte auf Organi-

fationgmanifejt, Sbict auf Sbict, 9tefcript auf Lefcript, £)ecret auf Decret. 33i$

auf's Kleinliche bjn fachte bie Staatsregierung auf bem ®eUek ber fatjjoliföett

Kircfe atteö ju organiftren, ju normiren, ju reguliren. Selbft in bie ©otteS-
bienftorbnung, in ben GHjor* unb Kirdjengefang , in bie geifUicfjen Sonfereujen,

tu (£b> unb £)ifpenfation$fac§en , in bie 5)cönd)$fleibung , in bie Abfcb>ffung fireb,-

ftetjer 9)?ipbrdu«ie, worunter befonberg bie ©egnungen, Sßaflfa^rten :c. gerechnet

würben, mifctyte fte ftclj ein. (£>ie 33elege $iefür ftnben ftc$ in Dr. 3- -3- £ang$
Sammlung ber fatb>fifcb>n Kircb>ngefe£e X. 93b. ber 3?eöiferfcb>n Sammlung. Tü-
bingen Ui gue$ 1836.) — Daß 9Jcajejtdt$re<$t — jus reformandi, advocatiae,

cavendi etc., baS lanbe$ljerrlic&e Placet unb ^atronatSrec&t würbe al$ Autfftufj be$

£erritoriatrec|>te$ , at$ Emanation ber 2anbe$b>b>it auf ber breiteten ©runbtage

ausgeübt. 3«* äföabjung biefer fogenannten SouoeränitäHrec^te würbe ein

eigenes Kollegium, ber tönigtidje geiftlictye Latlj, fpäter föniglicb, fat^o-
Jifctjer Kirc$enrat£ genannt, eingefefct. Diefer orbnete ba$ gefammte ^frünbe-

wefen, leitete baö Sä)ul= unb Srjie^ungöwefen , bie Prüfungen ber ©etftttc^en,

machte bie 23orfd?läge jur 23efe$ung ber Kircb>njtellen, ijt Sc&öpfer beö fatb>tifcb>n

3ntercatarfonb$. — König grtet>ric^ I. »on 2Bürtemberg jeigte gegen bie fatfwlifc&>

Stirere eine wofitwoHenbe ©efinnung. Um bie Angelegenheiten berfetben auf tter-

faffungömdpigem SGßege ju orbnen, leitete er Unterfjaubfungen mit bem
ty..

©tu^te
ein. Diefelben würben im 3. 1807 mit bem pdt.fllicb>n 9?untiu$, @rjbifc^of »on
X^ruS, befla ©enga Cfpüter yapfk ?eo XII.), in Stuttgart felbft gepflogen, unb bie

Gonöention war U$ jur Unterfc^rift fertig, aU ber SfluntiuS am 1. S'toö. erttdrte,

feine 23oflmac$t fei abgelaufen, Stuttgart »erlief unb naa; gart'S ftc^ begab. König
&riebric$ ertldrte nac|> bem Abgänge beffetben, er werbe ofme anbere Siebte unb

Sntereffen, al$ bieienigen, welche er aU Konig, Souoerdn unb SSater feiner Unter-

tanen ju berüctftc^tigen $aU, ju Wafyt ju jie^en, fold;e SD?apregeln treffen, welche

er für ba$ So^l feiner tat^olifd)en Untertanen für nott>wenbig unb angemeffen

ftnbe. 3m 3. 1808 würben bie Untertjanblungen mit bem $1. Stuhle wieber ange-

htupft, inbem König ftriebri<$ ben geijtlia)en s
Jlafy Keller, welker fein befonbere$

Vertrauen befaf, nadj 9tom abfanbte. AOein bie gewaltfame ^)inwegfü§rung be*

% SSatersS auö JÄom, auf 23efe§l Napoleon«, unterbrach bie Unter^anblungen. 3»t
3. 1811 würbe ber geifttic^e 9cat^ Keller naefc ^ariS gefanbt, um bie (frtaubnifj 31t

erwirfen, nac^ Sabona ge^en unb mit bem bafelbft in franjöftf($er ©efangenfe^aft
flc^ befinbenben JI. 58ater unter^anbeln ju bürfen; allein ti warb t'^m ber Stritt
jum f apjtc »erfaßt, unb fo teerte er unberric^teter Sa<$e aurücf. — mty bem
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£obe beg legten dlmrfürjien »on £rier, Giemen« SfuQUjl Cr 1812), Welker

auetj 23tf$of »Ott 2tugöburg unb ^ropjt »on Zwangen war
,

fuctjte König ftriebridj

btefe^ ©reignif jur enblidjen Qfonjh'tuirung einer eigenen 2anbe$$ierarc(jie ju benüfcen.

Qx errichtete axx# eigener Sttadjtt'Otlfommenfeit ein ©eneralöicariat in (Jttwangen,

welchem »orerfl bie würtembergifeljen SanbeStljeile , bie jum 33i$t$um Augsburg,

bann fpäter, nadj bem £obe beö ftreifjerrn ©etyenf »on ©taufenberg Cr 1813) au#
bie jum 33iöt§um Sßürjburg gehörigen einverleibt unb untergeorbnet würben. 3«öt

©eneraloiear bejtgnirte er ben 2öeil)bifc()of von SlugSburg, 33ifc$of von £empe,
^ranj Sari, prjl von <pof>enlo£e. 9?ac§ langem ©trduben lief ft# biefet

cnbttc^ bewegen, ba$ politifcfy gef^affene ©eneralvicariat anjune^men. 3D?tt ber

Errichtung beS ©eneralvicariatS in (jflwangen erfolgte au<$ bie ber fatlwtif<$en

£anbe$uni»erfttät unb be$ ^SrieflerfeminarS bafelbft, an welker von nun an auö*

fcfrtiefjlidj von ben fattjoliföen SBürtembergern Geologie ftubirt werben feilte, ©ie
erhielt fünf 2el>rftü$le für fammtli^e jur Geologie gehörigen ^ädjer, welche auf

ben Vortrag be$ SDcinißerS ber geijtlictjen Angelegenheiten, ber juoor mit bem ©eneral»

sricar ber tauglichen ^erfonen falber 9?ürff»rac^e ju nehmen Ijatte, vom Könige tiefest

würben. £)ie Dberaufftdjt in wiffenfdjaftlidjer, religiöfer unb biäciplinarer Spinftcft

würbe einer befonbern Kuratel, welche au6 bem SBorftanb unb ben geifllictyen Wlü*
gliebern beS fönigl. fatjjolifc^en geifUidjen SRafyeä beftanb, unb bem 2Jcinifrer bet

geifüic^en Angelegenheiten unmittelbar untergeorbnet war , übertragen. QEbenfo bie

Dberaufftdjt über ba£ ©eminar. 3" atCen jum SWeffort beö ©eneralvicarS geeigneten

gälten gefc$af>en bie Sommunicationen burefj ben Euttminifter. — üftad) ber ^ücffetjr

be$ $t. SSaterö naefy 9tom wanbte ftdj ber ton canonifcfjem 93ebenfen gedngfh'gte

SBifc^of von £empe, ba$ fdjwere ©ewic^t feiner Verantwortung füfjtenb, foglei$ an
benfelben, um bie pdpftti<$e ©enetjmigung etnjufwten. 3uv fefmettern Betreibung

ber ©ac^ie würbe ber geiftlictye Vtafy v. Keller ben 15. 3uti 1815 jum jweiten 9J?at

nac$ 9?om gefanbt. 25a ber SBifctjof von £empe fc^on in einem ©c|reiben vom
14. Snni 1814 bem $1. SSater auSbrücftidj bie SSerftc^erung gegeben Ijatte, baf et

nur notfjgebrungen unb jum 9?uljme unb frommen ber Kirche provisorio

modo baS 2lmt eines ©eneralticarö übernommen $aU, fic^ mit ber Hoffnung tröflenb,

ber $1. SSater werbe nac| glücklicher ^üdle^r feine vorgenommenen firc^lic^en Slcte

betätigen, fo gefc^a^ biep enblic^ in einem eigenen 33reüe »om 21. SDWrj 1816.

2)er 25ifc|)of »on ^ewpe würbe nic^t nur mit benfelben ^acultdten, wk früher biß

33ifc§öfe »on Augsburg auögerüflet, fonbern ber % SSater reöalibirte auc$ attt

firc^lic^en Stete beffelben. Sperr ». Keller würbe jum 23ifc§of »on Soara in parübns

unb jum provicarius apostolicus cum spe succedendi ernannt unb vom ^apfle

^5iu^ VII. felbft jum 23if<$of geweift. 2lm 4. Dctbr. 181G würbe er jum fönigl.

würtemb. <&taat$xat$ ernannt unb am 22. t)ct. aU ^rom'car beö 33ifdjof$ ^tt

Xempe burc^ bie Regierung eingefe^t. lieber baö SBer^d'ltnif be$ ^5roöicar^ jum
©eneraloiear würben »on ber würtemb. Regierung, o^ne vorherige JKüctfprac^e mit

bem le^tern, folgenbe unabwei$li#e formen gegeben: 1) ©otlte ber^3roöicat

im ^atle einer SSer^inberung be^ ©enerabicar« bie fontiftcal^anblungen twr*

nehmen; 2) ber ©eneraloiear foßte, wk bi^er, nur ba^ ^räfibium in ben ©e-
«eralöicariatöft^ungen ; 3) ber ^Jrom'car in ben ©jungen unb in ber Kanjlei ba$

2)irectorium fuhren unb feine ©timme jule§t abgeben; 4) o^ne fein eigen»

^dnbige^ expediatur bürfe in ber Kanjlei ni$t$ ausgefertigt werben; 5} fyabttt

alle ©rpebitionen mit feiner Unterfc^rift neben ber be« ©eneraltncarS ju »erfe^en;

6) im ftafle einer 5D?einungöoerf(|ieben|eit ^e^e bem ©eneralöicar blo^ baS JWec^f

ju, bie ©acfye ben ©eneralmcariatördt^en ju reproponiren; 7) in allen ©egen-

^anben, welche bie 2D?itfenntnif unb Einwilligung beS ®taatt$ erforbern, werbe ber

froöicar, fa& er ftc^ mit ben 2lnft<$ten beS ©eneral»icar« nic^t vereinige, baburd)

alle SoKiftonen mit ber ©taatsbeljörbe ju »ermeiben fuc^en, baf er bie Srpebition

jurucl^alte unb auf (Sommunication mit ber <5taat$be^örbe antrage; 8) ^ieburc^
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fönne im 2Bege ber S3orberettung bie wünfdjengwertlje ttebem'nfh'mmung mit bett

©taatSgefefcen errettet »erben; 9) in Abwefen^eit ober bei 23erl)inberung trete b er

95ro»icar pro jure in bie 33efugniffe beS ©eneraloicarg ein. £>iegegen legte ber

©eneraloiear, 35tfc^of »on £empe, 23erwa§rung ein. 5lHem ber lanbe^^errti^e

Eommiffär »on ©c$mi£--@rolIenburg erffdrte in betreff be$ ^unet 5, „feine Oe$
©eneraWcarg) ttnterfcfyrift fei gar nidjt nötlu'g, e$ genüge bie be$ 2) irectorS."

CSSergl. $iflor. polit. Blatter XVII. 23b. ©. 355; unb bie ©djrift: Sodann
93ap tifl »on Heller, erjier 33ifc$of oon SRottenburg. ©ine biograpljifcfje ©Kj^e
nebjl »liefen auf bie fatf>ol. Kir$e SBürtembergS." SKegenSburg M 9^anj 1848.)

2>er 33ifd)of oon £empe, um ftc§ »eitern Kummer unb Aerger ju erfparen, 50g ftdj

nadj Augsburg jurücf unb überlief bie Leitung ber firc^lidjen Angelegenheiten

größtenteils bem ^rooicar. — Sftac^ bem £obe beS $ürjtprima$ »on £)alberg

Cf 10. §ebr. 1817) würben aud; bie ju ben 23iStf>ümern Sonftanj, SormS unb
©peiper gehörigen würtembergifetyen SanbeStfjeile bem ©eneraloieariat in SKmangen
untergeorbnet. Eines ber bebeutenbften unb folgenreichen Ereigntffe für bie fatfw*

lifdje Kirche in Sürtemberg war bie Verlegung ber fatfwlifcfM^ologifcfyett ^acultdt

£>on Sflwangen na<$ %n fingen unb beS ©eneraloicariatS unb bifctyöfüdjen ©emi-
narS na$ ^ottenburg. £)iefe Verlegung gefdjatj ebenfalls oljne »or^erige dlixä*

fprac^e mit bem ©eneraloiear. 9cur ber ^rooicar 0. Keller war s>on ber ©a<§e

unterrichtet, £)ie Sntfc^liefung beS Könige würbe unterm 2. Auguji 1817 bem
©ereraloiear , 33ifctjof oon £empe, als unabanberlidj jur Kenntnifj gebracht,

©erfelbe erftdrte: er müjfe offen befennen, bafü tljn bie Eröffnung oon ber burdj

©e. 3)?ajejlät ben König öor aller oorlduftgen 9?ütffprad)e mit ber ftre^ttc^en

Dberbetjörbe unabdnberlicjj befctyloffenen 23erfc$ung beS SStcariateS nad; Sftottenburg

unb ber Unioerfttät (tafyot. ^acultät) nac^ Tübingen nidjt wenig überragte. £)iefe

23erfe$ung roerbe bei bem gröfüern Steile ber Katljolifen feinen günftigen Sinbrucf

machen, obgleich bie feftgefe^ten Einrichtungen jur 33eruf>igung bienen unb bie Ijöcfyft

wo^lwoflenbe Abfielt ©r. 2)caj. beS Königs Sil £e Im babeioon bem ganjenfattjolifctyen

SSolfe mit bem ooltfommenften £5anfe anerfannt roerbe. üftur wäre »orjügliefy ju roün-

fc§en, bafi Ui ber p|>ilofop$ifct>en ftacnltätin Tübingen befonberS audj auf fattjo*

lif ($e Sefjrer üiücfflc^t genommen werben möchte. Audj ^dtte mit ©r. päpjH. $)eiligfeit

in biefer wichtigen Angelegenheit 9?ücffprac|e genommen werben follen. (SS ^anble
fic^ gegenwärtig um eine gan$ neue ©runblage; waü \t§t gewonnen
ober oerloren werbe, bleibe für bie fommenben 3^'ten ein fegnenber
©ewinn ober ein unerfefclicfjer 2Serluft. — Die ^öc^ft wotjlwollenbe 21bft«|t

©r. 9J?aieflät beö Königs jeigte ftc^ auc^ in ber Errichtung beS SB3il|>elmjtifte§

in Tübingen unb ber beiben niebern (Jonoicte in 9fJottweil unb Ehingen.
Slber unebel waren bie 316ftc^ten be3 fönigl. SDlinifleriumS. 3)er iperr 2Winifler oon
Sßangen^eim fprac^ ftc^ in betreff ber Verlegung ber fatJjolifdHtjeologifc^ett 5«Ä

eultdt nac^ Tübingen batjin an$, bie Abfielt fei: „bie confeffionellen (Eden
absufc^leifen unb ein religiöö^politifc^eS Slmalgama einjuleiten."
CSSergl. 3o§ann SSaptifl 0. Keller tc. ©. 23.) 3m 3. 1819 trat in Subwigöburg
bie confiituirenbe ©tdnbeoerfammlung jufammen, an welcher auc^ ^>r. 0. Keller

tätigen Slnt^eil na^m. 2)ie wic^tigften Paragraphen ber SSerfajfungöurfunbe in

betreff ber fat^olif^en Kirche ftnb § 24, 27, 71, 72, bur$ welche Keltgfpn«-
unb ©ewiffenSfrei^eit unb bie Autonomie ber fat^olifc^en Kirct;c

gewätjrleiftet ift. § 79 , welker bie in ber (3taat$QemU begriffenen föedjre über

bie fat^olifc^e Ktrcbe bem fönigl. fat^oltfc^en Kirc^enrat^e übertragt, foff nac^ einer

2teuferung be$ ©tf^of« 0. Keffer auf Antrag eines* fat^olifc^en ftecant, fpdtern

Domherrn 0. 93., in bie SSerfaffungSurfunbe aufgenommen worben fein, „um bie

fJrdtenfionen ber römifc^en Surie jurücf juweifen." 3m 3. 1822 fam
£r. 0. Keller noefy aU ©eneraloiear in ben erften Eonflict mit ber ©taatßregierung
wegen beS bem ©eneraloieariate mit ©i$ unb ©timme beigeorbneten weltlichen
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9?attjeS, welker ößett ©ifcungen ofne Ausnahme anwohnen unb nur frei bem,

maö religiöfe Dogmen unb QWarimen ober baö 3 ni**re be£ ©taufrenS
jum ©egenftanbe fr,at, frei Jpanbtungen, welche au$ ber SMigion notftwenbig tjeroor*

geljen, frei ber canonifdjen ^nftitution unb admissio ad curam eine frlofj frerat^enbe,

bagegen in alten anbern Ratten eine mi t 5 äfrjenbe (Stimme fyaUn fottte, namentlich

frei ©egenftänben, welche nur baö 3«ffltttge ber Religion unb Diöciplin betreffen,

frei ©egenftänben ber ^unSbiction, frei ©traffac$en oljne Auönaljme, frei

©actyenbeS SuttuS, bie mit bem ©taate in 23e$iefjung flet)en, frei 25uft= unb

35ettagen
,

^rocefftonen , SSattfaljrten :c. Jpiegegen protefh'rte $r. 0. Keßer unb

wollte, bafj biefer ^unct audj ein ©egenflanb ber Sßer^anblungen frei bem t)t. (Stufte

fein fofle. Allein bie ^Jrotefhtion tjatf ntc^t^. — £>er bamalige SDfrnifrer ». Dtto

Ijatte f#on in einem Qürlaffe »om 23. ^an. 1818 unumwunben erflärt: „(53 werbe

Sftiemanb miftfennen, wie fdpwer et fei, bie ©efctyäfte rein afrjufonbern, welche eigentlich

jum getfttidjen $orum gehören, unb frei melden gar feine 33e$te$ang auf rcc§tli$e 2Ser=

§ättniffe im allgemeinen ober im 33efonbern auf bie ©efc^e beS SanbeS eintreten tonnen,

wooon felfrft bie fir^Ii^en ©trafen unb bie Dtöciptinarcorrection nictjt auszunehmen fei:

felfrfl frei Unter fÜbungen in ©tausendfachen fr teifren immer 9lec(>te ber

^erfonen ju frerücf ficbjigen. Atlerbingö muffe bem 33ifdjofe, *>er fa berSfteget

bem ©eneratoicariate gar m'djt anwolme, üfrerlaffen frleifren, für bie spiritualia

unb mere episcopalia einen ©enat »on ©eiftlicfyen ju berufen, um beren Sfottj

ju »ernennten, ben er aber ju frefotgen frefanntl{<$ nicfyt »erfrunben fei. ©anj anberS

»ermatte e$ ftcfy aber mit bem ©eneraloicariate aU einer für bie firc^licfyen Ange-

legenheiten ber ^attjotifen niebergefefcten 23e§örbe, welche ein Soltegium frtlbet,

bem ber ©eneratötcar »räfibirt unb worin vota majora entfdjeiben, beren

33efc$tufj ber SBifc^of felfrft nid)t umdnbern fann." ©0 lauten bie wür=
temfrergifdjen Kanjteiregeln Ogt- $iflor.=potit. Blätter XVII. 33b. ©. 359.

Sodann iöapt. x>. fetter :c. @. 29 ff.). £>ie Präliminarien jur Srridjtung

be$ 33tSt$um$ 9?ottenfrurg mürben in ^ranffurt a. 9X getroffen 1818. £)a$

SRefuttat ber bafetbjt oon ben ©efanbten ber vereinten proteftantiföen dürften jur

Drbnung ber fatljotifcfyen Kircfyenangetegenljeiten gepflogenen Unter^anblungen ifl

enthalten im „ßircf)en= unb ©taatäfreunb" für alle gute teutfdje Stjriftet,

1818; unb in ben „neuefiten ©runbtagen ber teutf$ = fatf>otifcfyen ßirc^en^

»erfaffung", (Stuttgart frei 2tte$ler 1820. „Beiträge jur neuefien ©ef^ic^te

ber teutfc^--fat^oIifc^en Kirc^enoerfaffung in ber ofrerrtyeinifäen Kirc^enprooinj »on

3. 3fl. 8. dt S". ©traffrurg frei Se 9?our 1823. „Songner, ©arfleüung ber

3fJec^t^oer^dltniffe ber 23ifd)öfe in ber ofrerr^einif^en Kirc^enprooinj. " £üfringcn frei

iatyp 1840. — 2)a bie 5r«nffürter "^unctatoren »on bem ©runbfa^e ausgingen:

n ^uncte, wo 9tom burd;auö nifyt na^gefren xoitt, fotlen weggelaffen ober nur ixt

allgemeinen SluSbrüden gefaxt werben; wo man e^er im (Sinjelnen ber Anwenbung,

att in auögefproc^enen ^rincipien S'la^gefren erwarten fann, ift jeneö me^r aW
biefeö ju fretreifren;" fo würben bie frankfurter ©runbjüge in ^orm einer 2)e*

claration in mögti^ft oer^üttter SSeife bur<$ ben würtemfrergifc^en Stfrgefanbten,

^r§m. 0. ©c^mi§--©roKenfrurg , unb ^r^rn. 0. Slürf^eim C^^n <StiU 33aöenö) am
24. 0ttär& 1819 bem $1. ©tu^fe üfrergefren. Die Antwort beS \\. SSaterö , offen,

freimütig unb würbeöott afrgefapt, bie einzelnen ^Juncte ber 2)eclaration f^arf unb

trefflid) freleuc^tenb, fratb frittigenb, frato »erwerfenb, erfolgte unterm 10. Aug. 1819

mit bem £itel: Esposizione dei Senlimenti di Sua Santitä sulla Dichiarazione

de' Principi et Stati Protestant! riuniü della confederazione germanica — ,,3)ar»

fteöung ber ©ejinnungen ©einer Jpeiligfeit über bie Srfldrung ber vereinigten:

proteftantifd)en dürften unb ©taaten be^ teutfdpen 33unbeö". 2)iefer folgte unterm

2. Oct. 1819 eine »ertraulid;e S^ote beS Sarbinal=©taatöfecretdr^ , welker eine

S3eilage angefügt war, bie mit ben SBorten anhebt: expositio eorum etc., in welcher

bie Art unb SBeife angegeben, wit bie frif^öfli^en ©i$e botitt unb errietet werben
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fönnten. — Da bie ©efanbten unserric^teter ©acfje abjieljen muffen, fo t>efc^äftt'öte

man ftdj j'e§t $auptfäd)liö) mit einem prooiforifcljen DrganifationSentwurf.
Diefer würbe fofort bem % (Stufte übergeben unb burd) ben £arbinal=(3taat<$»

fecretär mit Einbeulung einiger 23eränberungen nad) ^ranffurt jurüdfgefanbt. Dort
kam man anf ben politifd;en ©ebanfen, bie »on bem bj. (Staate verworfenen ©runb*

fd'fce ber Declaration in jwei pragmatifdje ^nßrumente jufammen ju fäffen

unb fid) auf ib,re £anbb,abung in einem @taat$»ertrage »erbinblid)
ju madjen. Diefe jwei ^nftrumente fottten ben tarnen führen „ftunbationS-
Snftrument" unb „Sh'rdjenpragmatif." SrffereS fottte ben 33ifd;öfen unb
Domcapiteln oei i^rer (£infe§ung übergeben unb bamit bie neue Dotation unb (Sin-

ridjtung ber Sigtfmmer füralle3nt'unftbebingtwerben; lefctereöfofltealSein

@taat$gefe$ jur Regulirung ber fat^ol. Kirdjen&erfaffung in allen jur oberr^ein.

Kird;en»rottinj ge^örenben (Staaten »ublicirt werben unb bie 33erfjältniffe jwi«

fd;en <&taat unb $ir$e auf immerwdljrenbe Reiten beftimmen. 2luf

teibe Snjlrumente fofften bie 23ifd;öfe unb Domcapitel »erpflidjtet werben
Ogl. Jtat$olifc$e$ $ird;enblatt für bie oberrljeinifdpe Kird;en»ro»inj »on Kanjleiratb,

Ainring er. Sarlgrutje 1840. @. 15). Unterm 16. 2luguft 1821 erfolgte enblia)

bie (SrecutionSbulle: „Provida solersque." Die begleitenbe pdpfUicb,e Rote

öom 20. 21ug. 1821 befagte augbrücflid;, baf über bie jur #erfteflung ber Stirdjen»

»erfaffung nofb,wenbigen
,

jur £tit unerörterten ©egenftänbe burdj eine nad;ju-

tragenbe 93ulle fottte entfdjieben werben, inbem ein einfeitigeö 33erfaf)ren

hierüber nid)t ftattfinben bürfe. Slttein biefeö War burd; bie geheime tyft>*

faffung ber frankfurter ^ragmatif bereits gefdjefjen. 3«m Srecutor ber S3utte

„Provida solersque" war »on <5titt be$ % (StufjleS £r. ». Keller, 33ifd)of »on

Qftara, ernannt unb itjm aud; bie SSoHma^t erteilt, ©ubbelegirte ju wallen;

attein biefe SJZütje würbe ifjm erfpart, inbem bie Regierungen ib^m biefelben in einer

eigenen 3nffruction bezeichneten. — (5in Spau&tgegenftanb ber weiteren Verätzungen

in granffurt, weldje »om Dctober 1821 bi$ Februar 1822 bauerten, war ber über

bie 21 rt unb Seife, in welcher ber päpftlidpen 23ufle bie lanbeäfjerrlidje ©anction

erteilt werben foKte , weil fte mehrere ^uncte enthielt , weld;e ben Regierungen

nidjt genehm waren. S i e biefe erfolgte, baöon unten. Rad;bem man ftd; über bie

Slrt unb Seife, voit bie 23ifct)öfe erftmalS ernannt werben foHten, »ereinigt $attt
f

würbe ^rofeffor Dr. »on Drei? an ber fatt}olifd)--tb/ eologifct)en 5acu^ät in £ü=
bingen jum erften 23ifcb,of in Rottenburg befignirt unb bem

ty..
<3tub,le jur

SBejtdtigung angejeigt. — Ünterbeffen würbe bie geheime frankfurter ^ragmatif in

Rom befannt. Der % (Stuljl »erwarf biefelbe unb fdmmtlic^e beffgnirte S3ifa;öfe,

wel^e ft^> auf biefelbe »erpflicbjet Ratten. Den Regierungen würbe jur ^»flia;t

gemalt, bie ^Jragmatif »ollflänbig jurücf ju nehmen. T)U babif^e
Regierung 1)attt fdjon früher einen Antrag auf bereu 3^ücfna^me gebellt, weil fte

ein nac^tfjeiligeö 2tuffe^en mac^e. allein man \attt fto) in bie falfdjcn ©runbfä^e

fc^on ailjufe^r oerrannt, als bap man fto) entfcb/liefett fonnte, biefelbe ganj aufju-

geben. Do^ fanb man für gut, biefelbe nur aU ein $i|torif$eS unb nicfyt alö

ein »erbinblic^eö 3nfirument beijube^alten. Diefe« ^iflorifd^e Denfmal einer

trüben »ergangenen £tit gereift ben Urhebern ni^t jur (J§re, jumal ba eö in einer

nur etwa$ abgeglätteten gorm alö lanbeäljerrli^e Sßerorbnung t»om 30. $att.

1830 wieberum jum SSorfc^ein fam. Da bem $1. ©tuljle bie 3nftc6/ erung gegeben

würbe, bap bie ^3ragmatif feinem Verlangen gemäp aufgehoben fei, erlief er unterm

16. 3uni 1825 eine Rote an bie »ereinten £öfe, worin er ein Ultimatum über

bie nocb, nidjt entfdjiebenen ^3uncte unter bem anfügen fteHte, baf ^ieoon auf feine

Seife abgegangen werbe. Unterm 11. 21prif 1827 erlieft ^apft 2eo XII. bie Sr-
gdn^ungö'S3utte: „Ad Dominici gregis cuslodiara", in weldjer er, bie Rechte

ber fit'ra)e flrenge wa^renb , bocb, mit Rücffic^t auf bie örtlid^en 23erf>äfrniffe in

betreff ber Sa^lart ber neuen ^ifo^öfe, be« ^nformatioproceffe^ ber donflitttirung
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ber (Eapitel unb ber zünftigen Srwöbjunggart ber Domljerren er^eblic^e Gtoncefftonetr

wachte. 3n ^Betreff ber (Srric&tung von ©eminarien nacfy Sßorfcljrift beö Sonette

»ort Orient (Knabe nfem in arten), be6 freien SBerfetyrS mit Sftom, ber öotfett

SluSübung ber itf^öflt^en 9?ec^te na$ berbeftefenben£>i$ciplin (nic^t na<$

febronifd^jofeptn'nifcfjen @runbfd$en) würben bie dicfytz ber Sltr^je au&»

brücfticfy gewahrt. 2>iefe beiben S3ußen erhielten unter bem 27. Dctbr. 1827 bte

lanbe^errtidje SBejtättöUttg, atletn nur infomeit, als? folgte bte 33ilbung ber

oberrb,einifa;en Kirc^enprot-inj, bte SBegrenjung, Sluöflattung unb
ßürridMung ber baju gehörigen SBiSt^ümer, fo»ie bte 33efe$ung ber

bifcfjöftidjen ©titele betreffen, o§ne baj? au3 benfelben auf irgenb eine 2Beife

(Stroag abgeleitet »erben fonnte, »a$ ben £ol)ett$recf)ten fc$aben unb ilmen Eintrag

itmn fönnte, ober ben £anbe$gefe§en unb 9?egierung$fcerorbnungen entgegen roare. £ier»

auS erteilt, bafü gerabe bte »icfytigften SBefh'mmungen ber Reiben 33utten, welche bie

conditio sine qua non ifjreö (Srfdjeineng bilben, namentlich ber 2lrt. V. unb VI. ber

23ufle: „Ad Dominici gregis custodiam", ton ber 33efldtigung auSgefdjloffen unb

fomitbaS ftunbament be$ re^tli^ unb feierlich abgefetytoffenen Vertrags
untergraben unb »erntetet ijt. 3« ^Betreff ber Srrtc^tung unb 2tu$jtattung
be$ 33iöt^utn^ 9iottenburg enthält bie 33utte: „Provida solersque" fol-

genbe 23efU'mmungen: £)ie bifcf;öfftc$e $ird)e ju SKottenburg wirb ju ib,rem ^töcefan-

fprengel Ijaben ba$ ganje Königreich SEßürtemberg mit allen Pfarreien, reelle fdjon

im 3- 1816 t-on ber 2lug$burger, ©»euerer, SBormfer unb Sürjburger £iocefe

getrennt »orben ftnb , »etetye jur unterbrächten ^ropffei jum 1)1. 23itu$ in (*lt»angen,

bie olme £)iöcefam>erbanb »ar, gehörten. 2>ux bifc^öfft'cljen Kirche ijt ber feljr an«

fe^nliclje £empel (templum peramplum?! !) unter Anrufung beö % 33?artitt

bejlimmt. £)ie bifrijöffic^e Kirche ju Stottenburg gem'efüt bie Sinfünfte, »elctye in

ber auf befonbern 23efeb,l be$ Königs am 10. 9cot>. 1820 ausgefertigten Urfunbe

einjeln aufgejagt ftnb. pr ben tn'fc^öftt^en £ifcb, ftnb befh'mmt 10,000 ff., beut

2)ecan be$ Sam'telö 2400 ff. ;
jebem ber fe$S Sapitularen 1800 fl.; bem erflett

unter ben fecb^ ^3rabcnbaten 900 ff. ;
jebem ber fünf anberen ^räfcenbaten 800 ff.

;

ber ^abrtf ber Somfir^e, aueb, jur Unterhaltung ber übrigen ©ebdube 1400 ff.;

bem ©eminarium ber £>iöcefe 8092 ff.; ber bifc§öffid;en Kanjlei 6916 ff.; ber

Domftrcfye für bie Unfoften be$ ©otteebienfteS 2150 ff.; bem 9ttefner unb anberett

^irc^enbienern 800 ff., bem (Srjfcifcljof in ^reiturg aU 3Ketroporite 864 ff. ©otttc

ber 2)ecan »on bem S3if^ofe jum (Senerabicar erttättft »erben, fo fotfen i^m

»eitere 1100 ff. auSfceja^It »erben; fotfte aber ein Hofer Sam'tular ju »oroefagtem

Zimte eines ©eneraloicarö »om 93if<^ofe ernannt »erben, fo »irb i^m ein 3"f^"^
»on 1700 ff. jugeflanbe«. 3ux SKo^nung beS ^oc^»ürbig|len 33ifcf>ofS, beS 2)ombecan«

unb ©eneratoicarS ijt baS vormalige Sefutoncotfegium beflimmt. Dem Sötfc^ofe unb

25ombecan ftnb aua; ©arten ange»iefen. £ux SBo^nung ber fünf übrigen 2)omcapi*

tularen unb brei 25omfaptdnen ift baö oormatige Sarmeliterfiofler eingerichtet, »o*
felbjt auc| baS ^3riefierfeminar. 2)er ©ompfarrer »o^nt im ^3farr§aufe ndc^jt ber £)om»

!ira;e. 5« neuerer Seit ftnb $»ei »eitere ©eodube ju SGßo^nungen für ^om^errett

unb Domtaptdne angefauft »orben. M$m$ gibt baS gunbationS^w^went »ont

14. 3)?ai 1828 an Qo$. Sang ©efe^eöfammlung im Spange). Die id^rlic^ett

einfünfte (»efc^e Ui ben (Jameraldmtern iporb unb ^ottenburg in »ierteljä^rtger

SSorauSbeja^lung bur$ ben S3iSt^umS»ffeger belogen »erben) fo»ie bie Dotation

an ©ebduben, liegenben ©rünben fotfen nac^ atfen i§ren Reiten unter ber Wlit*

auffielt beS SBifc^ofS in i^rer SSoöjtdnbigUit ermatten unb nichts bavon auf
irgenb eine Seife ju anbern, aU fat^olif^'-firc^li^en Swcden oer»enbet »erbe».

%ixx bie auf bie Sameraldmter ^ottenburg unb iporb ange»iefenen (Jinfünfte Raffen

bie in ben ©runbbüc&ern biefer beiben Samerafdmter befeb/riebenett Domdnengüter
unb ©efdlfe aU Unterpfanb. S3et et»aigem SSertufte burc^ Slblöfung ber Sehnten

unb ©efdlfe iq, %at ber ©taat evgänjenb einzutreten ; »aS je§t practifc^ »erben
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wirb. Die Reiben (Tameralämter tyaben bie befonbere Verpflichtung , ferner anbern

Slnweifung
, fte wöge wo immer b>rfommen ,

golge Su 9e^" r
keoor ntc^t ba« ber

Sh'rdje Susefi^erte geleijlet werben. C^. Srlaf? be« 23ifcr)of« o. $ottenburg bei

$ang ©.915 f.) Der König behält ftet) iebodj für ftcl) unb fetne üftadjfolger oor

jene Sinfünfte nact) ibjem 2Bertb> in©runbeigentf)um ober Sinfünfte au« bem»
fetben umjuwanbeln. 2)te Verwaltung ber 33i«tljum«botation tft bem bif<$öftict)en

Drbinariate unter ber 83eftimmung überladen, bafl fpätejlenö bi$ auf ben 1. Sunt
jeben 3at)re« ba« Drbinariat einen oon bem 23i«tljumSpfteger »erfaßten Verwaltung«»

«tat für ba« näct)flbegittnenbe <&tat$ia1)X mit ben etwaigen 33emerfungen be« 33t=

fcb>f« ober Domcapitel« bem Katfwlifdjen Kirct)enrattje in boppelter Ausfertigung

jur (5inftcr}t mitteilt. 2)te 9iubrifen ftnb jtreng fefiju^alten
,

jebe Ueberfct)reitung

iß befonber« ju rechtfertigen. Die 3ntercalargefätte ber 33iSt£umSbotation fottten

ber 33i«tf)um«pflege ju gut fommen; allein fte mufiten bisher mitunter au<§ f$on
3ur Decfung be« 9D?eb>aufwanbe« für ba« (Seminar »erwenbet werben, wa$ auS

ber (StaatScajfe fjätte gefcr}eb>n fotlen. <Sr. K. SKajejlät Ijat bie auSbrücttict}e 3u*
fage gegeben: „SBenn in ber ftolge eS ft$ jutrage, bafü ftd) bie 33cbürfntffe ber

Kirct)e oermefjren fottten
, j. 25. wegen oermetjrter Slnja^t ber Alumnen im Diöcefan»

<Seminarium jene in bem apoftottfdjen (Schreiben bezeichneten (Summen nic^t ju-

reiben würben, fo fei ber Königliche Sitte unb bie Stuftest ber Regierung, biefe

23ebürfniffe ber Kirche ju befriebigen". (Srtaft be« 23ifcb>f«, bei 2ang (S. 914.

Der ©eneratoiear, 33if<$of »onQEoara, (Staatsrat!) oon Keller würbe jum erßen

23ifct)ofe be« neu errichteten 23iStfmmS 9tottenbttrg befh'mmt , als folct)er burefy (Seine

päpfHic^e Speiligfeit Seo XII. ju 9tom ben 28. 3<*nuar 1825 präconiftrt unb ben

20. Wlai beffelben 3a$xe$ feierlich eingefe^t. Am 19. %Jlai begab ftdj bie 9?egie»

rungScommiffton in bie bifct)öfticb> Surie. Der Sttinifter beS Innern, Kirchen» unb

<S$utwefenS , oon (Sctymibtin |>iett bie ^nauguratrebe. Diefe d)arafteriftrt

ba« bisher beobachtete unb auet) ferner ju beobactjtenbe 9?egierungSfoftem , ben

33ureaucratiSmuS unb bie Dmnipotenj beS <Btaatz$, welche ftc^ unter meljr

ober weniger feinen formen ju oerbergen fucfyt, ganj oortrepic^. 2ßtr fönnen bab>r

nic|t uml;in jur 33ele^rung unb Sarnung bie ipauptfieflen berfelben wörtlich

anjufübren. Eingangs ber 9iebe weiüt ber £err 9>?inifter auf bie jur Drbnung ber

?atb>tifd>--fir$tid)en Angelegenheiten gezogenen benfwürbigen Unter^anblungen ^in,

wie fte oon uns oben fc^on betrieben, an welchen ber ipoc|würbigfte 33ifc^of felbft

fo tätigen Slnt^eil genommen, bie füfjen toie bie bittern grüßte ^ e $ ^{ ia

burc^ herbeigeführten prooifor ifc^en 3"Pfl«ceö in feinem »ollen
Sflaafje gefoflet fyabe, bafer gewtfü mit i^m bie leb^aftej^e lieberjeugung t^eile:

„(So mufte e$ wo^t fommen, aber fo burfte e8 ni(|t bleiben, wenn bie fattjo*

lifcb^e Kirche SBürtembergö ju einem wahren unb bauernben ^rieben
gelangen wolle." 2)urc^ welche bittet bie SÖureaucratie ben ^rieben jwifü;ett

Kirche unb <Staat ju erhalten fuc^te, ^aben wir oben, namentlich in ben Söejlim-

mungen über baö SSer^ciltnifi beö ^5rooicarö jum ©eneraloiear, über bie c o lieg ia*

lifc^-e ©efc^äftöorbnung unb ba3 Ver^ältnip beö weltlichen ^at^ö jum @ene-
raloicariate unb 33ifd)of, gefeiten. 211« gruc^t ber bisherigen UnterIJanblungen

bejeieb^net er bie 93utten : „Provida solersque" unb „Ad Dominici gregis
custodiam", welche unterm 24. Der. bie Stönigl. ©ene^migung erhalten fyabtn.

3n wie weit?
f.

oben „(Sie werben, fpracr) er, m. £.! nic^t überfein, baf*

hierunter namentlich ber V. unb VI. Art. ber (Srgänjungßbulle nid;t

begriffen unb fomit oon ber (StaatSregieruug nic^t anerfannt finb".
Diefe lauten alfo : V. „ 3n bem erjbtfc|öfltct)en unb btfdwfüdjen Seminar wirb eine

ber ©röfje unb bem 23ebürfniffe be« «Sprengel« entfprcdpenbe, nacl)

bem (f rmeffen beö 93ifd)of« ju bejlimmenbe 2tnjal;l Steriler unterhalten

unb nac| 2Sorfct)rift ber ©ecrete be« Soncil« oon Orient gebilbet unb
erjogen". VI. „Der SSerfefcr mit bem t)l. ©tu^le in firc^li^en ©e-
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fc^äffen tüt'rb frei fein unb ber @Tsbifd)of in fetner HDiocefe unb ft'r^tid;ett

g5ro5otn5 wie au^> bie 23ifdjöfe, jeber in ber eigenen Diöcefe, werben
mit »ollem £ft ec^> te bie bifctyöflictye ©ericftSbarfcit ausüben, welche
ijjnen nafy ben canonifd;en Vorfcjjriften unb ber gegenwärtigen ßir-

^enöerfaffung sufteljt". 23er fottte glauben, baß btefe jrcei ^ßuncte eine Ver=>

lefcung ber 9Jcaj;efiätSrec$te enthalten fotten? Unb boct) wirb bief? als ©runb ber

Verwerfung angegeben, ftreilidj bie Väter beS GioncilS »on Orient wujjten nichts

»on einer ©taatSomnipotenj. SOßie reimt ft<$ mit biefer Verwerfung bie burd) bie

SS. U. gewä§rleijlete Autonomie ber Kirche? Sie § 17 ber tanbeSb>rrftd;ett V. 0S
»om 30. Januar 1830. „S^a^ erlangter £onfecraticn tritt ber SBtfc^of in bie

»olle SluSübung ber mit bem dpiScopate oerbunbenen Rechte unb
pflichten unb bie Regierungen werben nid>t jugeben, baf er barin
gebWnbert werbe, »ielme^r werben fie itjn fräftig babei fcfyüfcen."

©ofcrt »erlaS er baS ^unbationSinjHument unb fügte bemfelben noc| ben

Entwurf einer lanbeStjerrlidjen Verorbnung über bie Ausübung beS Dberjtfwljeit*

liefen ©dju$= unb 2lufft$tSreci)teS über bie fatljolifdjeSanbeSfirdje Ui SSott

biefer bemerfte er, bafi fte im Qrintterftänbniffe unb jugletd) mit ben übrigen ver-

einten gürten erfl bann t-erfünbet werbe, wann bie fünf bifdjöflidjen ©tüljle
ber gefammten Kircfyenproöinj befinitiü befefct wären. 9ttan fürchtete

bie abermalige Verwerfung ber beftgnirten Vifdjöfe. T>a$ct fügte ber Sperr SEftinifter

Ui: „2)a ber ^n^alt biefer Verorbnung noefy nidjt jur ^ublicität geeignet ijt
r

fo werben ©ie jwar bie von t>eute an unabänberlidj f efl ftet>enben ®runb-
fä$e ber ©taatSregierung über baS fo oft mififannte Verjjättnifj ber Hircb>

jum <Btaate, bie oon tjeute an gültige Snftruction ber jur 2lufre($tl)altung biefer

Verfjältniffe beflellten ©taatSbeljörbe (Stirdjenrattj , weltlicher tRaty beim btfcb,öflicb>n

Drbinariate) unb fomit bie ftd;erfte Ridjtfdmur für tyx eigene« 33enelmien gegenüber

»on ber ©taatSregierung erfennen, fytUi jeboc§, fo wie in 23ejief)ung auf
ben nähern Snfyalt beS nic^tjur ^ublication beftimmten gunbationS*
^nflrumentS (bie 33efanntmad?ung beffelben in ber Rettjdjer'fc^en ©efefceSfamm-

Jung X. 33b. war bab>r ein politifd;er ©djni^er) biejenige 2)iScretion
beobachten, weldje bie Statur beS ©egenftanbeS unb bie £axt1)tit

Sljrer Vertjältniffe jum Dberljaupte ber Kirche, ju ber 3J>nen unter-
georbneten ©eifUicbJeit unb ju bem fatljolifc^en Zueile beS würtem*
bergifc^en VolfeS forbert. £)er Ijl. Vater fetbfl b>t 3§nen bie einjig

richtige ©tellung gegenüber »on ber ©taatöregierung in bem bereits über-

gebenen S3reoe burc^ bie Sßorte »orgejeic|)net : Cum ex Ivonis Carnotensis monitu

llorere inspiciatur et fruetificare Ecclesia, quando regnum et sacerdotium inter

se conveniunt". £5ajj bie richtige ©teKung, welche ber 1)1. Vater bem erjlen 35ifc^of

sjon 9?ottenburg unb feinem IDomcapitel ber ©taatäbeljörbe gegenüber »orgejetc^net

l^at, eine ganj- anbere fei, aU bie ib>en ^»ier »om SD^ini^er angewiefene, wirb

$$ bis jur (Söibenj ergeben. J)aS bisherige golbene 3e»talter ber S3ureaucratie

preifenb, fagt ber £r. 3>cini|ter: „wir waren bisher felbfl wä^renb beö promfori-

jcb>n 3«j^flnbeS ber firc^liö;en (Sinric^tungen fo glücftid) bem würt. Volfe unb

unfern ^a^barjlaaten baS 33ilb einer folgen, bem Ober^aupte ber Kirche felbft

erwünf(|ten (Jintrac^t jwifc^en ber <&taat$= unb ^irc^engewalt barjujleKen." (£>aS

iDber^aupt ber Kirche wünfeb^t aflerbingS ben ^rieben, aber ben wahren, nic^t ben

falfc^en unb faulen), „ds wirb uns auc^> künftig gelingen, wenn wir un$ nur

petS be$ ^erriieb^en SluSfpruc^S beS göttlichen ©tifters unferer Religion erinnern:

v®tUt @ott, toa$ ©otteS tfi, unb bem Könige, wa$ beS Königs ift", (faxit Deus!>
eines ©runbfa^eS, ber unfre cb>i|Hic$e Religion oon allen übrigen unterfcb>ibet,

eines ©runbfa^eS, ber leiber im Saufe »on jwei 3«^tfl#nben fo oft »erfannt,

ober nie weber »on ber einen nodj »on ber anbern <BeiU unge|!raft oerfannt worben

ijl" (Mef le^rt auc^ bie ©efc^ic^te ber yiwpit, boc^ mU mm aus ib> nichts lernen).
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Den $o<$w. 23ifdjof rebete er mit bctt Sorten an: ,,©te ipocfjwürbtgfter SBtfc^of

$aben tiefe ©runbfdfce bereits burd) ben (£ib ber £reue anerfannt". 3um Dom*
capitel ftc|> wenbenb: „2lu^ ©ie werben nunmefjr nadj bem Vorgang Styet 33ifc$of$

bie S^nen gegen ©e. ß. SDfajeßdt als 3J>ren SanbeSljerrn oblt'egenben ^flt^ten

burd> einen feierlichen Sibfcfymur bekräftigen", ©ofort übergab er bem SBtfc^ofe

ba$ 2lmt$figill für baö bifc^öflidje Drbinariat unb Domcapitel unb bt'e SapitetS-
Ireuje. 2113 ben erfien ©egenjhnb iljrer (£ollegialberat|>ttngen empfahl er

ifjnen ben Entwurf »on EapitetSfHtuten jur confequenten Durchführung unb
StuSbilbuug ber neuen Sh'r$en»erfaffung. Da* Domcapitel fottte als ^JreS»

bpterium, als einjigeS (ütotfegium ber unter bem Vorfty beS DecanS »erfammelten

Domcapitutaren an bt'e ©teile ber frühem btfc§öfltc§en ©eneraloieariate, Dfficialate :c.

treten, ^flit möglicher 23efHmmt|>eit foflten bt'e ftätte ausgegeben »erben, t'n

Wellen ber 23if$of für ft# allein (biefe ftnb naef) ber »on 23?t'nt|Ier Otto ge-

gebenen Srffdrung gleid) SJculQ ober mit 3ufHmmung beS DomcapitelS t?anbetn

foß. DaS gunbationSinfhrument fagt: „DaS Domcatu'tel tritt in ben »ollen
SßirfungSfreiS ber (alten) '»preSb^terien; ber Decan fü^rt bie Direction;

bt'e Verwaltungsform ift collegiatt'fdj". Den Kommentar fu'eju gibt bie

St Verorbnung »om 21. Wlai 1828, naety welcher ber 23ifc$of nic$t einmal ben

gewöhnlichen Sottet ber fat^olifdjen 23ifcljöfe führen burfte, fonbern $0$. 33 apt.

S>on Keller, 23if<$of »on 9?ottenburg (ot?ne weitem 3«fa£)- 3" fallen, wo eS

ft<$ »on ben perfönlic^en Verrichtungen, ober 23efugniffen beS 33if<$ofS Ijanbelt, er=

galten bt'e amtlichen Schreiben bt'e 2luff<$rift : „2tn ©eine bifc$öflid;e £ocfywürben"
f

fonfl getjt alles an baS „£oc$würbige bifc^öflidje Orbinariat, ober Domcam'tel".

Heber baS Vertjdftnif beS weltlichen 9?at$eS unb fianjleiöorfianbeS fpra$ ftc$

ber ÜDMnifter nur ba$tn aus, baft er allen ßollegialberatljungen beijujie^en

fei. Slßein bie QEibeSformel, welche biefer ju befc^wören $at, lautet: „inSbefonbere

geloben ©ie als bejHnbiger SftegierungScommiffdr an bem ©t'fce ber

«berfkn geifUt'<$en 33e$örbe ber Uty olifdjen Kirche ju wachen unb ju »er|>inbern,

bafj »on biefer geiftlicfjen 33e|>örbe nichts gefct;etje, WaS gegen bt'e Verfaffung, gegen

t>k ©efefce ober bie SSerwaltung^normen beö <5taatt# laufen, bie 9cec^te

#
unb ba6 So^l beö ©taateS ober beffen 51nge^örige gefd^rben, ober bie öffentliche

S'tule ftören fönnte. 3m ^aUe ?tm$ ju tynx amtlt'tien tenntnif gelangen foHte,

wa$ gegen biefe ©runbfd^e anj^ofen würbe, tjaben ©ie bem S3ifcl;ofe unb bem
Gapitel tyxt 33ebenflic^feiten o^ne ©c^eu »orjutragen unb wenn biefe ju einer 2lb-

dnberung ftet? nic|t öeranlaft ftnben foKten, Ui fortbauernbem 3weifel, unter 2Ser-

Wahrung gegen bie bifc^öfli^e Verfügung ber obern ©taat$fird?enbe|)örbe bayon
5tnjeige ju machen C»gl- »• Heller, erfter Sifc^of, ©. 54. 55). ©leicty nac| bem
Sintritte ber £)iöcefam>erwaltung lie^ Qx. x>. ReKer foldje Sa))itelö>©tatuten
burc^ baö 25omcapitel entwerfen. 3^r ^n^alt ift aber ni$t jur ^ublicitdt gelangt.

<£x fefcte aut| eine Sommiffton üon Domcapitularen nieber jur 2lbfa|fung einer

@ef$dft$abt$ei!ung jwifc^en bem bifc^öflic^en Drbinariate unb bem Ü. tafy.

^irc^enrat^e. 2)ie Unter^anblungen über biefclbe mit ber ft. ©taatöbe^orbe bauerten

fcreije^n »olle 3afyxe f
o§ne baf ein @in»erfldnbnif erjielt würbe. $n feinem

SHacfjtrage jur Lotion fpric^t jtc^ 5pr. x>. fetter alfo über biefelbe auö: „<5r fyabe

Ui Slbfajfung berfelben, um bt'e Autonomie ber Kirche ju wahren, ben ftrcf>lia)en,

tx>k ben ^aatörec^tlic^en ©tanbpunet ftetä im ?luge behalten, örjl als er jur lieber*

3eugung gefommen, ba^ ti ftc^ nac^ ben befHmmteften Srfldrungen beö Äirc^enrat^

nic^t me^r um bt'e ©runblage unb ©renjfdjeibung ber fiir4>en= unb
©taatSgewalt ^anble, fonbern öon einer blojjen Slbt^eilung unb 33egrenjung

ber bt'e $orm ber SSer^anblungen refm'cirenben @efc$äfte, jur Erleichterung ber

»t'elfeittgcn Sommunicationen, erft bann fei t'^m ber 9J?utl> ju weitern unnü^en

Unterhandlungen entfaüen. Der Rirc^enrat^ §at mit naeften 2öorten erffart: „Da^
an bem, wa$ auöbrücflia)e SSorfc^riften irgenb einer 2lrt bereite georbnet
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faben, nic$t$ geänbert, fonbern $ödjflen«, wo bief möglich ift, eine ©efdjäftSöer-

einfa<$ung angetrabt werbe. SaS bie Regierung bejwecfe, bief ^citte ber 33ifc§of

übrigens fcljon auS ber Sleuferung beS £>r. 9D?inijterS Sc^miblin in fetner $nau*
guralrebe entnehmen fönnen, wo bt'efer in ^Betreff ber oben ermähnten K. 93. £).

über bie amtliche Sorrefoonbenj fagte: „21uc$ biefe 2$. O. wie baS ganje Softem
u'nfrer neu gegrünbeten Kir<$en»erfaffung geljt »on bem cinjig richtigen

©ejtd)t3»unct auS, baf bie Kirctye feinen gefdjloffenen <Btaat, bie Kirc^engewalt feine

ber (Staatsgewalt gegenüberfleljenbe Sftacfyt im (Staate bilben [off. £>af baS SSefen

ber Kircfjengewalt, wie baS SBefen ber Kircjje fe!6ft, auS beren mütterlichen S<$oof fte

hervorgegangen, ni$t in anlernt ©lanje unb jeitli<$er tylafy, fonbern in bem tjofjem,

geifligern unb eben barum fo unwiberftel)li($en Sinffaffe befielt, ben bie göttlichen 23or*

fünften ber Religion, bie ftttlid)e SBürbe unb bie Ijimmlifc^e 2Bei&e ifjrer 2e$re auf bie

©emittier ber ©laubigen üben. Sben hierin, in ber »erfc^iebenen 91 at ur i^rer SPh't»

tel, nidjt in ber Ungleichheit i^rer3wecfe liegt ber Unterfdjieb jwifd;en Kirdje

unb Staat". £)ef§alb wollte ber StaatSeljrer, <po$er»riefler unbÄönig, furj

2111 eS in 2111 em fein. Sine Sommtffton »on Domherren entwarf fc&on im
3- 1829 eine fe^r freifinnige ©otteSbienflorbnung. £>er StaatSbe^örbe,

b. $. bem K. fatlj. Kirc$en.rat§e war fte aber nocty nidjt freijlnnig genug, er tabelte

fte, tok ein fräceotor, na<$ ftorm unb Sn^alt unb fefcte als §>o$er»riefler
bem SommifftonSentwurf einen eigenen entgegen, über welchen bie SSer^anblungen

fct'S jum 3- 1834 bauerten. 2)em erflen Entwurf ber bifdjöflicfjen Sommifffon

folgte ein jweiter, bei welchem ber Kin$enrat$ nocty Ui 16 einjelnen Runden ftc$

nityt beruhigen wollte. SS folgte ba^er ein britter, Ui beffen SSergleidmng ber

$ir$enrat§ jwar fanb, baf bie ttfc^öfCtc^e SteKe in mehreren ^Juncten nachgegeben

$abe, in mehreren aber nidjt. Sr lief »orerft einige feiner ^3uncte fallen, Ui
anbern beljarrte er ^artnäcfig. üftacty ben Einbeulungen beS 33if«$ofS im üftac&trage

$u feiner Lotion wollte ber Kird)enrat|> baS 21uSt§eilen beS 2Öei£wafferS , bie

Störate=Remter, baS $eft beS $1. 3*>W abgejMt wiffen. SSor ^rioatmeffen foHte

fein ®locfenjeic§en gegeben werben, bie ^almweif»e unb alle Segnungen aufer ber

Kirdje abgerafft, in paritätifc^en £)rten ba$ Slller^eiligfte nic^t in ber Stirnen-

Jleibung ju ben Kranfen getragen werben; e$ follte nur Sine 33ruberfc|>aft — Mt
ber allgemeinen ^dc^flenl iebe beßeljen. 23et aufgehobenen Klößem foHten bie

geftifteten 3a|)rtage aufhören , o^ne baf bie ^ac^fommen ber Stifter bie Stiftungen

jurücfforbern fönnten, weil bie mit i^nen oerbunbenen ©otteSbienfie burc^ allgemeine

Ijöljere Verfügung eine bem ©eijle beS S^rijient^umS unb ben ))olijeili(|en Siücf-

flehten angemeffene Slbanberung erlitten. SRac^ langem Warften unb ^eilfc^en fam
enblic^ bie ©otteSbienftorbnung ju Stanbe. £>a$ Ä. ÜJciniflerium fytte bie Sacfe

«if erachtet unb Sr. k. Ü)caje{ldt SSortrag barüber erftattet. 2)ie |iöc^fle ©ene^mi-
gung erfolgte unter einigen 2D?obiftcationen. 2)em 2)omcaoitel würbe baö gndbige

Sßo^lgefaHen über feine im allgemeinen wahrgenommene 33 ereitwitttgfeit , be*

fle^enbe 9)cif brauche ju befeitigen unb jum 33ejfern fortjuffreiten, babei

«ber »on Seiten be$ 3)?inifleriumS audj bie Erwartung auSgebrücft, baf baffelbe

biefe 35a^n inßbefonbere auc^ Ui ber »on i£m felbfl als bringenbeS 35ebürfnif aner=

fannten Bearbeitung eineö ©iöcefanritual ju »erfolgen bereit fein werbe (»ergl.

3oj>. 23a»t. ». Heller jc. S. 98). 2ßaö wirb wo^l ber K. Ufy. Rir^enrai^ unb baS

3ftim'fierium baju fagen, baf ber gegenwärtige 33ifc$of S^fe»^ baö Diöcefanritual

nadj 9Jom unb ntc^t nac^ Stuttgart jur 9te»tfton fanbte? 2)a 23if$of »on Keller

SBebenfen trug , bie ©otteSbienflorbnung in biefer ^orm belannt ju machen unb auf

ben aßerbingS fe^r unoractifc^en ©ebanfen fam, fte »or^er bem (SleruS jur Prü-
fung mitjut^eilen, fo erhielt er, weil baö Domcapitel unb fyx. 9)cinijler ». Schleyer

ber Slnftc^t waren, baS fatfj. SSolf warte mit Se^nfuc^t auf biefelbe, einen SBerweiS

unb ben Auftrag jur unoerweilten Emanation berfelben. ipr. ». Keller beoorwortete

fte mit einem Hirtenbriefe, in welkem er erflarte, baf er an bem 58anbe ber Sin-



416 S&ot.tenburg.

$tit im (Stauben — warum nic§t audj im (Sutt unb ber DiSciplin? — fefl^alte

»nb ft$ bem firtf;tid)en Urteil unterwerfe. Mein bt'efeö fiel fe^r ungünjlig an$

Ogt. ». Hefter ©. 58. 59). £r. ö. teuer war ein Wlann be$ $rieben$. 23on ber

S3ef}eigung te« bif($öfl%n ©tuftfeS an im 3. 1828 m jum 3. 1840 ftnb fafl

feine fämmttt^e» Hirtenbriefe ^riebenöprebigten. Mein fetbjt bie ©ebulb

eines ÜÜttanneö, welker, xok er felbjt faßt, 40 3*^^ *ön3 w "nb aufer ber

©tänbefammer ben ^rieben geprebigt ^atte
f

würbe erf<$öpft. Die 3ett würbe

ernjter, bie Religion er^oB i§re Stimme mächtiger, bie SSMfcr fügten tbjren 2Bertt>

mebr aI6 je; wo i§re ©timme ni<$t gehört war, ba raffen fie ftdj bur$ gewat»

ttßc Sr[Fütterungen. Der @eifl ber Religion, xok ber @eift ber Seit, er läft ftdj

nic^t befdjwören , no<§ bef$wic§tigen , er fü^rt jum 23ru$ , wenn er getäufdjt wirb.

Der SBagen be$ 2>ritQeiftt$ , er war an manchen ©tetten im iperabroflen. Der
«Kann be$ griebenS t$at ben legten Stritt &um ^rieben. 2lm 13. 5Ho». 1841

trug er in ber Kammer ber Stbgeorbneten feine Lotion über ben Hir$en=
frieben t>or, beren <pauptfa§ babjn ging, „baf im Slügemeinen ber Slirc^e, ober

bem i|>r 3«^ereffe wab>enben 23if$ofe bie Rechte, ober oietmetjr bie freie liebung

berjenigen Rechte jurücfgegeben werben, welche ber fatb>I. Hir$enrait) im

SBiberfyrudje mit ben wefentfidjen 33ejKmmungen ber fatfwl. Hircf;en&e*Mung

bisher jtatt be$ SBifdjofS ausgeübt %aüe
u

. 2lctenmdfh'ge äßerf>anblungen ©. 19.

liefen ©afc fudjte er burdj je^n funete ju erläutern, wetdje ftcf; auf bie freie

Leitung ber ©eijHic^en burdj ben 33ifdjofr beffen firc§enre<$tfitf)en ßinfhtf auf bie

S5efe|ung ber Hird)enfteflen, bie ©etbftoerwaltung beS Hir<$enoermögen$, be$ $ntcx*

colarfonbS, auf S3efeitigung be$ ©egen£jwange.$ bei gemif^ten (Sfjen, ben inquift»

torif^en Unterfucfjungen gegen ©eiftficfye »on (Seiten beS <Btaatt$ in firdjlidjen

©at$en , ber Recenfur fir$lirt;er ©Triften unb beren Unterbtücfung belogen. Diefe

Lotion würbe tok eine HriegSerffärung angefeuert. Der bamalige frdfibent ber

Kammer, Hanjter »on 2Bäcb>r, machte, fobalb fie übergeben, 2lnjeige beim H.

SD^inijterium. §>x. x>. ©ctyla^er bef^ieb ben 23ifc$of »or ft# unb bot afleS auf, ifm

»on feinem ©dritte abjub>tten. 2)a i§m bief? nic$t gelang, lief er i$n b>rt mit

Sorten an, warf i(;m Unbanf unb Ungeb>rfam gegen ben Honig oor Ogf- »• Keifer

©. 73). Die Majorität ber jur SBegutad^tung ber Lotion niebergefe^ten Som=»

miffton ber ©tänbefammer , Referent war ber ©irector beö ^rotef^antif^en Son-

ftfioriumS, oon ©^euerlen, gab i^r ©uta^ten ba(;in ah, cö möge bie fwlje Hammer,

in Erwägung , baf bie ©taat^regierung , wenn begrünbete Anträge oon ©eiten be$

33if(J}ofS an fte gebraut werben würben, benfelben bie gehörige 33erücffl^tigung

ju Zfytil werben laffe, beriefen, baf unter ben »orliegenben Umftdnben ber

Lotion feine weitere $olge gegeben werbe, b. ^. fte fofle ad acta gelegt werben.

SDie Minorität, an beren ©pifce ©irector »on Hummel, frra^ fid) met;r ju

©unjlen ber Lotion au« unb erfldrte, ber 2lntrageftefler ^d'tte in betreff ber ftd)

nifyt a\$ etnbent barflellenben ^unete noc^ weiter gehört werben foflen. 2)ief »er-

anlafte ben £o<$w. 23if^of ju einer nähern SBegrünbung in einem SHa^trag jur

Lotion, liefen trug er in ber ©ifcung am 9. gebruar 1842 »or. ©o wo^l be-

grünbet unb fc(;lagenb au^ biefer Sftadjtrag war, bie Sommiffton fanb nirgenbä

eine SSerfaffung^erlejjung. Die Spauyttactit be$ Referenten ging bat;in, ber Hammer
»orjufhflen, ber S5if^of (;dtte ben"3»flö»i*"Öön8 öont Hircfjenratt; an baö 2D?ini=

flerium, oon biefem an ben geheimen 9latf) einhalten foften; als ob eö ganj unbe-

lannt wäre, baf ber Hir^enrat^ aU ©taati3bet;örbc ganj naef; ben ©runbfäfccn unb

SD?arimen ber <&taat$a,exoaU panble. SDie SD?aiorität ber (Sommiffton fam ju feinem

anbern Refultat, als Ui ber Lotion. Der Korreferent, Director o. Rummel,
ßing auc^ |u'er grünbli^er unb tiefer auf bie ©ad;e ein unb fanb mehrere 33e-

f^werbepunete be« 33ifcb>fö gar wol;l begrünbet unb ftetfte ben Antrag: „Die

Hammer möge beriefen: bie Regierung ju Utten, bie fattjolifcljett Hir^enange-

Ußcn Reiten unb bie ©tettung ber Hird;e jur <&twt$$cmU auf geeignetem Sßege ju
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orbnen unb fef* ju flctJett". £>ie 23erat$ung ber Üflotion unb beS Sftac&tragS, fowie

bcr »ielen Petitionen, bie »on (Seiten beS EferuS unb ber Samt jur Unterflä^uttg

. ber Anträge beS £od>w. 23tfc^of$ eingelaufen (eS waren 54 mit 19,804 Unterfcfjriften),

Erfolgte in ber 73. ©ifcung am 15. 9)?är$ 1842. ©egen bie ©efctyäftSorbnung

ergriff ber £>r. Sftinißer ». ©cMaijer juerft baS SCßort, beffagte ft$ über oerlefcenbe

©praclje im Sftac^trag, wäljrenb er boc$ felbß ftdj nichts weniger als fein gegen

ben 33ifdwf benahm, dt $ielt ftc$ unb bem bisherigen SftegierungSfyftem eine

grofje Sobrebe unb erflärte eS gerabeju für eine morafifcfye Unmöglich feit,

baf bie 23ef<$werben beS 23ifcfjofS gegrünbet feien. 33ei ber Qebattt hielten meh-
rere fattjolif<$e Abgeorbnete eine traurige 9?otfe unb eS jeigte ft$, namentlich in

SBetreff beS functeS ber genügten Efjen, wie weit ber SnbifferentiSmuS un^ ^ßr

unfircMic$e Sinn in S. gefommen fei. £>aS ^efultat ber langen fttiatte war,

baft bie Kammer auf ein oon ©ombecan o. 3«™«™™ «"b »on 3tt>ergern gefMteS
Amenbement ju ^rotoeofl erHärte: ,,©ie $ege in 33erücfftcf)tigung ber oon bem
SWnijter gegebenen Erflärung baS »olle 3«trauen ju ber ©taatSregierung , biefc

werbe, wenn biefe Angelegenheit burety baS bifc$öftic$e Drbinariat (als ob ber 33i*

f<$cf nietjt ber DrbinariuS ber £>iöcefe feO an fte getraut werbe, berfelben i£re

ganje Aufmerffamfeit unb gehörige 33erücfftd;tigung fefenfen unb Sttiffiänbe, bie

f\ä) ergeben, befeitigen". dlixdfifyttiä) ber gemifcfyten (5§en fotCte bem Antrage beS

33ifd;ofS auf Aufhebung beS ©egenäjwangS feine ^olge gegeben werben, b. $. ber-

felbe foHte Metten. ttnparteiifc^er unb unbefangener würbe bie fcifc&öflidje Lotion
unb beren 9<?a<$trag oon ber erßen Kammer gewürbigt. Referent war ber Erbgraf

r>on SSalbburg Stil Strandburg. 2)er Antrag ber Majorität ber Eommiffton ging

ba^in: „SDie Kammer ber ©tanbeSjjerrn möge ©e. 9ttajej?ät ben König in einer

e$rfurc$t$oot(ften Abreffe atlerunterttjänigft bitten, affergnäbigft gerufen ju wollen,

Anorbnungen treffen ju laffen, um bie fatjwlifcfjen Kirdjenangelegentjeiten unb bie

©teflung ber Kircjje jur Staatsgewalt auf geeignetem SBege befh'mmt ju orbnen."

£)iefer Antrag würbe mit 25 (Stimmen gegen 14 angenommen unb bem K. getjei*

men Ml)t in einer Eingabe »om G. Swni 1842 mitgeteilt, welker in feiner

Antwort oom 29. 3uni 1842 erHärte : „3n Eurer an uns bejügli<$ ber fat$olif<$en

Kirdjenangetegen^eiten gebrachten 93itte wollen wir nur ben 2Bunf<§ erfennen, baf
bie in neuerer £tit eingetretenen jungen in 33etreff jener Angelegenheit oalb aus-

geglichen werben. $m ©eipe ber oefonbern Aufmerffamfeit unb Sßorforge, bie

Wir ben 3ntereffen ber fat^olifc|en Sanbeöfirc^e oon je^er gewibmet, ^aoen wir bie

geeignete Einleitung um jene wünfc^enöwert|e Ausgleichung ^erbei ju führen,

fcereitö getroffen" (t-gt. Aobrucf ber Actenpcfe aus ben SSerfanblungen ber Kammer
ber ©tanbeö^errn beS Königreichs äBürtemberg in ber fattwfifcfcfircMictjen Ange-

legen^eit, <Bt\xttQaxt oei £afloerger). 2)aS K. 2D?ini|lerium fyattt bereits unterm

19. April 1842 bem bifc^öflic^en Orbinariate eröffnet, baf eine gemeinfc&aft-
t tef) e Sommiffion au$ 3?egierungSoeamten unb 2)elegirtett beS OrbinariatS ie*

jle^enb, bie S3eflimmung erhalten $aoe, eine Ausgleichung ber oofc^weoenben Diffe-

renzen ^erfeisufü^ren , oon welchen ein gebeiMicfer Erfolg ju erwarten fei, wenn
bie SSer^anblungen im ©eifte ber SSerfö^nung unb Vermittlung geleitet

werben. Abbrucf ber Acten^ücfe :c. ©. 120. Attein ber §oc$w. S3ifc^of lehnte

auS guten ©rünben biefen SBorfc^lag ab. ©enn eS foffte fyex wieberum nur über
bie obfcfywebenben 2)ifferenäien über bie ®ef$äftSabt|>eilung, ftatt

über bie ^erjleflung ber ber Kirche oorent^altenen Autonomie unter^anbelt werben.

Senn ber ©runbfafc: „an bem, waS auSbrücflic^e SSorfc^riften irgenb einer Art

bereits georbnet ^aben, barf nichts gednbert werben, ^öc^j^enS eine ©efc^äftSoerein*

fac^ung eintreten", als ein infallibler feflge^alten wirb, bann ijl jiebe Unter-

^anblung jur Orbnung ber firo)lic^en Angelegenheiten eine ©ifi)p|iuS = Arbeit.
2)er ipoc^w. Sifc^of entwarf eine ^unetation, in welcher er bie 9iedjte, welche

aus bem Segriffe ber fircflic^en Autonomie ^eroorge^en, beS Saferen auSeinanber»

8ix%mUtiUtt, 9. Sit, 27
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fefcte unb fte bem £)omca»itef jur 33erat§ung »ortegte. £>ie uttcrquicfttc^ett Unter-

handlungen über btefe functation, t^eilß mit bem 2)omcapitet, ttjeitß mit ber

(gtaatßbe^örbe bauerten »om 3- 1842 6^ 3nli 1844. 2)aß SKefuttat mar aber-

«tatß ein fe§r unbefriebigenbeß, inbem bie ©taatßregierung an ben grunbfdfcticjjen

SBejlimmungen über baß 3Scr^ätttitff »on «Staat nnb Kirdje, b. Jj. an ber tanbeß*

$errttctjen SBerorbnung »om 30. 3<wm* 1830, ben 33e{timmungen beß gunbationß-

Snfhrumenteß , ben in 23etreff ber (£r$ie£ung beß Steruß nnb ber 23erwattung beß

Kirdjenöermögenß :c. ertaffenen SSerorbnungen
, fefitn'ett. ^to* in ganj untergeorb-

neten ^puncten mürben einige unbebeutenbe Gumcefftonen gemalt. $n betreff ber

(£rjie|mng nnb 58Übung beß (Jteruß, ber £>ißci»lin, ber Stußübung beß Placet, ber

SSerwattung beß Kir<$en»ermögenß , ber gemixten (5|jen *c. fottte eß beim Sitten

Weiten. 25em 23ifc§ofe mnrbe bie Sftomination ju 15 Pfarreien unb baß £>e&otu»

tionßrec&t, iebo$ nur &ei ^Jri&atpatronaten jugeßanben, au<§ bie Stecefftrung auf

bie (Jonferenjauffä$e ber ©eifitictyen ,
jteboct; fottte er bie Steten mit ber 9tecefftrung

bem K. fat^ot. Kirä)enrat£e jur (Erwägung mitreiten. 2flan barf jtä; ba^er nidjt

munbern, menn ber ipoc&w. S3ifc^of ftctj mit biefen (Eoncefftonen ni$t begnügen

wottte, noc$ tonnte, gafl gtei<$jeitig mit ber Slnfnüpfung ber Untertjanblungen mit

bem iomeapitet unb ber ©taatßbe^örbe, fyattt er ftä), maß er IdngjJ ^dtte t$un

fotten, an ben tjt. @tu$t na<$ SRom gewanbt unb ermattete bem % Sßater 23eri$t

über att baß ©efetyetjene unb über ben traurigen 3u|tanb feiner 2)iöcefe. (ix wiber=

tief auetj Sttteß baß , maß er auß fatfdjer ^riebenßtiebe gegen bie greij>eit ber Kirche

fiatte geföefjen taffen. ^apfl ©regor XVI. erlief mehrere ©^reiben an i§n. ^m
crjlen »om 24. 3nni 1842 befragte er ft<$ barüber, bafji ftdj auf bie ^Srotejlation

unb ^eetamation feineß SSorgangerß ^iuß VIII. $in in einem 33re»e »cm 30. 3nni 1830

gegen bie tanbeß$errlicfye SSerorbnung »om 30. 3«nuar 1830, betreffenb baß @$u$-
unb 2tufjtc$tßrec$t über bie Kirdje, bie Slngetegen^eit ber fattmlifcfyen Kirche in ber

«merrtjeinifc^en Kirctjenproöinj , namentlich in SSürtemberg gegen bie feierlichen

Uebereinfommniffe mit bem §t. ©tujtfe , ft4 4er »erfdjtimmert atß »erbeffert Ratten.

(ix tabette eß, baff ber 33ifc$of ani fatfcfyer grtebenßfte^e metjrfacfc Unrecht getf>an,

sber bie »cm Stnbern auf baß ^ec^t ber $ir$e gemachten Stnfc^ldge burc^ fein ©titt=

[Zweigen unb 3uWett gebilligt ^aU. dx ermahnte i^n, baff er nic^t aufhören fotfe

bem ertaubten unb gropmde^tigen Könige anzuliegen, baf er naä) ber i^m eigenen

S&ittiüUit unb ©erec^tigfeit bie fat£otifc$e ßirc^e in feinem 9ieiö;e jene 9?eo)te unb

grei^eiten geniejjen tajfe, momit S^rifiuß ftc befetyenft unb meiere in ben Ueberem«

iförnrnniffen jmifo)en bem ^t. ©tu&te unb ber K. Regierung au$ anerfannt unb

förmtic^ beftdtigt morben feien. 2)er Königtic^e 3tat^ ($. tafy. ßirc^enrat^) fycibt

flc^> im tarnen ber nic^tfat^otifc^en Regierung eine Obergewalt jugeeignet, bei

»etc^er ber Eirene faum me^r ttma$ im 33ereiä)e beß ipeitigt^umß übrig bleibe, um
barüber frei na# ityrem 3tec^te ju »erfügen. <5o fei eß benn boo) aufer

3»eifßf, baf berSutt, bie SSifttation ber 2)u>cefe, bie Slufftc^t über ben Gtteruß, bie

Vergebung ber ^5frünben, bie 2luß»a£! ber Sanbibaten beß geifHi$en (Stanbeß, i^re

ßrjie^ung unb 33itbung, bie S3eflimmung ber ^etigionßbüc^er ju ben »orjüglic^ften

Siebten ber ftird&e gehören unb boc^ mifc^e fu$ ber fat^otifö)e Hird;enrat§ in att

biefeß. 2)er SSerfe^r mit diom fei nic^t frei. 9tücffi^ttic^ ber gemifetyten @^en
$abt fI4> ber S3ifä)of an bie pdpjitic^en Sonfh'tutionen unb ^njlructionen unb feine

Slttocution »ottt 10. 2)ec. 1837, 13. ©e»t. 1838, 8. 3uU 1839 ju Ratten.

2)en ©laubigen fotte er einwarfen, baf fie in bürgerlichen Dingen bem Könige

treu ergeben unb um beß ©emiffenß mitten ge^orfam feien. 2tuf fotö)e Seife,
ebenfo ©ott, maß ©otteß ift unb bem Kaifer, maß beß ftaiferß ijl, gebenb, merbe

er jene üerftummen machen, welche i§n gteic^fam atß einen SSerte^er ber Königlichen

Steckte ju »ertdumben wagten" Oßf- &§ 33apt. t>. Ketter, erfler 23tfc^of :c.

©. 8G— 80). 3n einem jroeiten ©^reiben t>om 24. Oct. 1842 bemerfte ber £(.

SSater, er »ertraue ju bem burc^tauc|)tigjien Könige, er werbe gemäj? feiner ©erec^-
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ttgfeit unb ©üte fctttctt (be« ^5a»fte«) unb be« 33tfd)of« gemetnfamen 2Bünfcb>tt

entfprecfyenb bt'e fat$olifc|je Religion in feinem Sanbe aller ifjrer Siebte genießen

laffen unb nic$t weiter geftatten, bafü bem ©ewiffen ber Katfjolifeu, wep ©tanbe«

fte auü) feien, nod) »iel weniger aber bem be« 33tfcljof« »on ber weltlichen £>brig*

feit irgenb eine ©ewalt angetan werbe. (5r werbe wotjl einfeuert , baf bie (Sorge

toer Kir$en»orfleb>r unaufhörlich barauf gerichtet fei, ben ©laubigen £reue unb
©eljorfam in bürgerlichen fingen einjufctyärfen ; audj werbe e« be« König« Klugheit

«ic$t entgegen, tok »tri i$m baran gelegen fein muffe, baf bie Katfjolifen feine«

®eMete$ bie ^fli<$ten ber Religion nict>t gering achten, baf fte nidjt an'« ©c^mä^en
gewöhnt, auä) bie 33efetjle ber bürgerlichen ©ewalt, wo e« üroa gerabe ungefiraft

$in$ugeb>n fd)eine, mit gleicher Seic^tigleit »erachten. Sntfdn'eben »erwarf ber %
33ater ba« 95roject einer eigenen £rauung«formel für gemtfdjte G£|jett

C»gl. 3ob\ Sdapt. ». Heller @. 91). $n einem britten ©erretten »om 4. Dec. 1843
$M er bem Jpocfyw. SBtfc^of weitere 23eleb>ungen über bie gewichten (£b>n. SÖenn

fe o$ne bie »orgefcfyriebenen Kautionen gefc^loffen würben, fo bürfen fte burdjau«

uid)t mit m$ immer für einem $1. SWitu« beehrt werben. Q?r brücft feinen ©etymerj

fcarüber au«, baf bie Domca&itulare SlngeftcbJ« ber wohlbekannten Srflärungen be«

$1. ©tuttfe« e« gewagt Ratten, eine gewiffe neue, minber feierliche gorm »on ©e*
ieten unb fircfjlic$en ©ebrä'uc^en ju »rojeetiren, er »erroie« ib>en biefe« unb bafj

fte auc$ in anbern ^uneten bie ©ac§e ber Kirche preisgegeben. S3ei allen Dingen,

bie jur 2Iu«übung be« bifdjöfTicfyen 2lmte« gehören, ftettte ber $1. 23ater in biefem

33re»e al« einjig ju befolgenbe 9?egel auf: „bie Ijl. ©afcungen unb bie yz%i

cjeltenbe SSerfaffung ber fattyolifdpen Kirche, jugleictj mit bem at-oftolifcfjen

(Schreiben ^iu« VIII., welche« anfangt: „Provida solersque", bann Seo« XII.:

„ad Dominici gregis custodia™. 2Öa« immer aber nad) einem biefeu

SBeflimmungen fremben ©inn, fei e« in ber 5«"bation«urfunbe be«
33i«ttjum« D'iottenburg, ober in ben 2lnt>ängen baju, fei e« in bem (£r-

laffe »on 1830, ober in wa« immer für anbern Steten, o$ne33erat£ung
unb ^Bewilligung, \<x unter wieber^olter üfticfytigfeiHerr'lärung be«
a»oftolifcb>tt ©tuljle« jum ©efefc gemacht worben fei, ba« fönne
gegen bie Steckte ber §1. Kirche fein 23orredjt bilben, no$ auä; 2lb*

fcrudj tljun ben feierlichen 23 ertragen jwifcfyen bem ^a»fte unb be»
erhabenen dürften, burety welche Verträge bie freie 21u«übung eben
jener 9fcedjte rec^tmäfig gewa^rleiftet fei." j)af ber $1. SSater bem
£oc$w. 23ifä)of unb Domcapttel für feine fird;fid?e 5panblung«weife einen ganj anbern

SÖeg jeige, al« ber #r. 9)cinifler »on ©äjmtblin in feiner ^nauguralrebe , wirb

bem »erefjrlidjen Sefer o^ne weitem Sommentar einleuchten. Der £od)i». 23if<$of

fegte biefe brei »äpjilic^en 33reoen ber K. @taat«regierung mit ber 33itte »or, bie*

felben befannt machen unb bie ©laubigen barnac^ belehren ju bürfen, er würbe

aber in barfcb>r unb brotjenber SGßeife »on bem §r. 93?inifter ». ©d;la»er unb ein*

mal burc§ ben K. fat^. Kirc^enrat^ ab fc^lägig belieben. Der erße 23ifc^of ton

JWottenburg, 3o$. 33a»t. ». ßeller, fa^ ben £ag nic^t, an welkem ber fatb>*

lifc^en Kirche in SÖürtemberg bie i^r gebü^renbe ^rei^ett unb ©elbflßänbigfeit ja

5£^eil werben fottte. 3m 5- 1845 fachte ifm ©Ott mit S31inb§eit ^eim. 2lm

17. Oct. 1845 machte ein wieber^olter (Sc^laganfaU feinem »ielbewegten unb »iel*

ge»rüften geben ein @nbe. Sr flarb, 71 3a^re unb 5 Monate alt, nac^bem er 28
43a£re bie Diöcefe »erwaltet, in S3artenflein , einem fleinen (Stäbtdjen in granfen,

wo er Ui bem berühmten Slrjte, ipofrat^ Dr. SRöfer, iptlfe fuc^te. ©ein Seid;nam

Warb nad; 9?ottenburg gebracht. StUein ber erfte S3ifd;of »on 9tottenburg fanb feine

SJu^eftätte nic^t in ber (£atjSebratfir$e, fonbern auf bem gewöhnlichen ttre^^ofe

Oßt. &h 93o»t. ». Keller :c. @. 96). 9cacb; bem Zote be« 93ifc^of« Keller würbe

unterm 24. Öct. 1845 Dombecan »on Saumann jum (£a»itular»icar erwählt.

Da« Interim bauerte U^ jum 14. ^uni 1847. 3wax würbe unterm 8. $an. 1846

27*
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©omcabituTar »on ©trobele jum 23ifcb>f gewählt. Sltfetn biefe 2Ba$t würbe »om

$t. ©tu^le nic$t betätigt. 35er unterm 14. Sunt 1847 jum 33ifcb>f erwarte

2)ecan »on (fingen, Dr. S^M »on &'»», Würbe am 17. 2>ec. 1847 »on ©r.

:bd»|Hicb>n £etligfeit, $iu$ IX. »rdconiftrt , am 12. Sttärj 1848 jum S3ifcb>f con=

fecrirt, am 19. 9flärj 1848 na$m er aU jweiter 33ifcb>f »on ^ottenburg feierlidj

33eft$ »on beut SiStfmm. SD?öge eS i§m »ergonnt fein, ben freubigen Sag, w
ber fatb>lifdjen Kt'rc&e tn SBürtemberg bie tyt gebüb>enbe greiljeit unb ©elbflflän-

bigfett eingeräumt wirb, re^t balb ju begrüfen. 33ergl. bjeju ben 2lrt. ?anbeS-

firdje. [Songner.]

9Umffemt, Sean 3aque$, geb. ju ©enf ben 28. $üni 1712, ber ©ob>

eineö reformirten, wenig bemittelten Uf>rmac$er3. ©d)on in ben erflen Sauren

feiner Kinbb>it befcfydftigte er ftd) mit bem Sefen »on Romanen, toet^c bte 9D?utter,

bie bei feiner ©eburt gejtorben war, bjnterlaffen fyatte; im ©ommer 1719 war et

bamit fertig geworben, nun fam bte 9?eib> an bte »om mütterlichen ©rofioater,

einem ^rebiger, ererbten 23ücb>r, an 33offuet, £)»ib unb ^lutard), welcfj' legerer

ben lebenbigen ©eift beö Knaben in ber Seife anfbractj, bafi er unauSgefefct £03
unb üftadjt bte Secture fortfefcte. 81$ fein SSater in golge eine$ ©treiteS genötigt

War, ©enf ju »erlaffen, fam er ju einem ^rebiger naef) 33offeö, ben er na$ jwet

Sauren fajt ebenfo unwiffenb »erlief aU er eingetreten war ; ein £)nfef »on mütter»

lieber <&ätt braute ib> al$ ©Treiber ju einem 2lb»ocaten nad; ©enf, aber balb

Würbe er aU unbrauchbar entlaffen; nic^t beffer ging eö bei einem Kupfernerer,

ber tyn in bte Seb>e genommen Imtte; bte 3ücb>'gungen, bte er ftc^ wegen £rägb>it

unb tlnbotmdfigleit , Wegen Sügen unb Heiner £)iebf*äf)le Ju'er jujog, »eranlaften

ifm, bem SD^etfter ju entlaufen. (£r wanbte ftdj, fein ©lud ju fuc|en, na<$ ©a»o»en

unb fam, »on 2lflem entblößt, nac$ Slnnec» ju ber grau »on SSarenS, einer fat|o^

Jif$ geworbenen ©ctyweijerin
; fte na$m ijm wol?lwoffenb auf unb fanbte balb nacb>

$er ben jungen ©d)ü$ling mit (£m»fel)lung$fc&>eiben na# £urin, wo er in ba$

Jpofbij ber (£atecb>menen aufgenommen würbe unb im 3- 1728, 16 Stfre alt,

jur fatb>lifc§en Stirere übertrat. Sftacfjbem er mit einigem (Selbe au$ ber Slttflatt ent-

laffen worben war, febjte er nac^ langem Untertreiben unb »erf(|iebenen ©c^iec^tig-

feiten, bte er »erübte, im 3- 1732 wieber 3ur grau oon SGBarenö jurücf, weW;e

je^t in G^ambert) wohnte unb blieb bafelbft mit wenigen Unterbrechungen tt$ jum

3ab> 1741. Gr UUe fjier mit feiner „jweiten Butter" in »erbetenem Umgänge,

befc^äftigte ftd; mit SDhtfif unb ^i^mn, jlubirte bte ^bjfofo^en Socfe, Seibni§,

25e$carte8, SSttatebrandje, trieb 20?at§ematif unb lernte bte lateim'fc^e ©brache.

3ßd§renb biefer f eriobe trat er auf antrieb ber grau »on äßarenö in ein ^riefrer*

feminar, um ©eijllic^er ju werben, würbe aber alöbalb al$ untauglich entlajfen;

fpdter burc^jog er bte ©<$weij mit einem angeblichen griec|ifc|en S3ifc^)ofe, ber

„^Beitrage für ba$ fy. ©rab" fammelte, beibe würben in ©olot^urn »er^aftet unb

jfeouffeau, ber i§m aU ®olmetfc$er gebient |iatte, erlangte bte greib>it nur burc^

bte 2)ajwifc|enfunft \>t$ franjöftfc^en ©efanbten ; enblic^ fam er burety SSermittlung

feiner 2Bo|>ltl;äterin a\$ (Srjie^er in baö £au$ eine« ^)errn »on ^flaMi) in Styon,

fein Slufent^alt bafelbfl wetyrte inbeffen nieb^t lange, ein unerlaubte^ SSer^ättnt^ , baö

er mit ber Butter feiner 3ögÜ«gc anjufnübfen fuc^te unb ein SBeinbiebfta^l, ber

entbeeft würbe, Ratten feine Sntlajfung jur golge, bte t'^rn gerabe nicf;t unwiH-

fommen fein mochte, ba er bereit«, tok er felbfi gefielt, ju ber Ueberjeugung ge-»

Jangt war, nic^t im ©tanbe ju fein, feine ©cpler gut ju erjie^en. ^ac^bem er

bte ©ajlfreunbfcfyaft ber grau »on SarenS auf fürje Seit wieber in 2(nf»rudj ge-

nommen, reiste er nac§ ^Jari$ unb fam bafelbft im ^erbftc 1741 mit einer 33aar»

fc^aft »on 15 SoutWor unb ber Hoffnung an, mit ber neuen (Jrftnbung, 2fluftfnotett

mittelft 3'ffcnt ju erfe^en, fein ©lücf ju machen. J)urc^ 9teaumur in bte 2lca-

tiemie ber 2Btffenfcb>ften eingeführt, U$ er am 22. Slugujl 1742 eine hierauf be-

}üglid;e ^^anblung »or: ^ameau wiberfbrac^ i^m — jjbarin flnb tyxt &tifynf
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oemerfte er, wenige* taugticlj, baff fte eine £$ätigfeit beS ©eifleS erforbertt , bt'c

ber ©<$nelligfeit ber Ausführung ni<$t immer folgen fann . . . icjj wufjte nichts auf

tiefen Einwurf ju antworten unb gab t§n fogleicty ju." (£r arbeitete 3War feine

§lb£anblung ju einem eigenen SBerfe auS, allein bie ©ac$e fanb feinen Anflang

unb fo würbe baS ganje ^roj'ect aufgegeben. SSon ba an lebte er otjne beflimmte

S3efd;dftigung : „alte borgen um 10 U|>r ging i$, einen SSirgil ober $oraj in ber

Safere im ©arten beS Suremburg fpajieren. ipier lernte iä) bis jur ©tunbe beS

SftittageffenS , balb eine ^eilige SDbe, balb ein £irtengebic§t auSwenbig, otme bafi

eS miti) oerbrofü, wenn ic§ über bem Semen ber einen bie anbere wieber »ergaf.

3$ erinnerte midj gelefen ju Ijaben, baf} nadj ber üftteberlage beS SfticiaS bei

©öracuS bie gefangenen Atfjenienfer bamit if)r S3rob oerbienten, bafj ftc bie @e=>

biegte beS Corner beclamirten. tiefer 3"3 ber ®efc$ic$te munterte mic§ auf, mein

glücflic^eS ©ebdcfytnifj ju üben unb fo alle Dieter auSwenbig ju lernen. SSieKei^t,

bad;te ify, fönnte aaty iä) einjl biefer ©efcfyicflidjfeit bie ^rtftung weinet SebenS ju

banfen |>aben." (Sine furje Unterbrechung erlitt biefer müßige Aufenthalt in gart'S

burdj eine Sfteife naefy SBenebig, wo er Ui bem bortigen fran^öftfe^en ©efanbten, bem
©rafen $?ontaigu, bie ©teile eineS ©ecretärS erhielt: eine glanjenbe Saufbajjn

fcfyien ftctj i§m l>ier ju öffnen , aber fein rectytljaberifcljeS
, fro^eS unb rücfftc^tSlofeS

33ene$men überwarf tyn mit bem ©efanbten — er »erlief? i£n nadj at^tje^nmonat-

licfyen Dienften. Die feanbalöfen Abenteuer in biefer ©tabt, bie Sftoffeau in feinen

S3efenntm'ffen, 58 3al>re alt, mit allem $euer glü^enber SEßotfufl unb einer fdjam-

lofen ftreci^eit ben Augen ber Sßelt bloßlegt, werben tyier beffer übergangen, 9cac$

^3ariS C1745) jurücfgefetjrt, bef<$lofj er, »on nun an ein oon Obermann unab-

|angigeS Seben ju führen, mietete eine me$r als befdjeibene SEßoJmung unb befes-
tigte ft$ mit muftcaiifdjen Sompofttionen. 3n biefer $eit lernte er £fjerefe 2e

SSaffeur rennen unb erfldrte il>r, ftc nie ju oerlajfen, aber au<$ nie ju $eiratfjen.

„^Bom erjlen Augenblicfe an, jagt er, wo ify fte fa§, U€ auf ben heutigen Xa$
füllte ify nie einen ftunUn %itf>t für fte unb in bie 23ebürfniffe ber ©innli^feit,

bie i^ Ui i§r flittte, mifc^te ft(^ ni^tö oon %kfo ber ^5erfon, fonbern einjig Kitte

i>eö ©efc^le^tß". SÖUdre übrigens 3ftoujfeau einer eblern Siebe au$ fd^ig gewefen,

ber ©egenftanb berfelben fyätte fte ni^t »erbient, benn £§erefe war xiad) feiner

eigenen Säuberung eine gemeine ^5erfon: „anfangs wollte iä) i§ren ©etft bilben,

aber meine 9)Jü§e war »ergeblidj. $ty erröt^e ni(|t, ju gefielen, ba^ fte nie ric^-

Üg lefen fonnte, ob fte glet<$ artig fc^reibt. deinem genjler gerabe gegenüber

tyatte ify eine «Sonnenuhr, einen SD?onat |inbur^ gab t'$ mir äße nur erbenfli^e

SD?ülje, fte bie ©tunben unterfc^eiben ju lehren — fte {ennt fte faum gegenwärtig.

S^ie fonnte fte ofme Slnjtof bie Monate be$ ^a^reö ber Drbnung nat^ ^erfagen, fte

fennt feine einjige 3 l
ff
cr beS an^altenbften Unterrichts ungeachtet, ©ie fann Weber

©elb jaulen no$ fennt jte ben SBert^i irgenb einer ©ac^e"; i§re ©tttlic^feit war
roe^r als jweibeutiger Statur, teit D^ouffeau felbjl berichtet unb anberwdrtS ifl be-

lannt, baf fte naef} feinem ^obe, 55 3a§re alt, einen ©taüfnec^t ^eirat^ete;

1790 erhielt fte auf SBarrereS 23orfdjlag eine ^enfton »on 1200 StoreS; bennoc^

jtarb fte 1801 in großer 2lrmutl>. — Die ftxutyt biefer SSerbinbung waren fünf
«ne^elic^e ^inber; ber SSerfaffer beS @mtl, in welkem er fagt: „wer nic§t bie

^flic^ten beS SSaterS erfüllen fann, $at nic^t baS ^ec^t, SSater ju werben", fetyiefte

^e fdmmtli^ in'S ^'"bel^auS — baS dltefte mit einem (£rfennungSjet$en , bie »ier

übrigen o^ne ein folc^eS, nie in feinem Seben fa^ er eines feiner ^inber wieber.

-,,3nbem ic^ fte, fagt er, ber öffentlichen Srjie^ung übergab, ba ic^ fte nicfyt felbjl

erjie^en fonnte; inbem i$ fte lieber ^)anbwerfer unb SBauern als Abenteurer unb

©lücfSritter werben lief, glaubte ict) bie ^fltc^ten eines SSaterS unb 33ürgerS ju

erfüllen unb betrachtete mic^ als ein Sftttglieb ber 9lepubltf ^51atoS. 93?e^r als ein=

mal fagte mir nac^er mein leibenbeS £erj, baß ify mic^ betrogen tyätte, aber mtin

SSerjtanb lehrte mi$ bem ipimmel banfen, baf i$ jiarf genug gewefen war,
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meine ftinber bur«^ frü^c Trennung vor bem ©djicffale ib>e« 23ater« ju bewahren . .

.

£>iefe £ümc|)tung f^ien wir fo gut, fo vernünftig
, fo Qefe^ntä^ig ju fein, ba£

mic|> blofü biß 9?ücfftc$t auf bie <5$re ber 3Rutter abgalten fonnte, e« öffentlich jn

erjagen, aber ic$ faßte e« SlHen, benen i<§ unfere 33erbinbung erflärt Ijatte."

$luc$ über bie Strt unb Seife, »te bie erfte 3bee ju biefem b>rjlofen 23erfab>ett

gegen feine Kinber in i$m angeregt würbe, läft er un« nic^t im Ungewiffen : um
bie 3eit, al« ifmt fein erjle« Sh'nb geboren würbe, afü er in ber ©efellfcb>ft grunb-

lüberlicb>r 9flenfcb>n. „Sfacbjfcfyaffene %mtc, bie übel jtanben, betrogene Banner,

»erfüllte SBeiber, b>imlic$e Sfteberfünfte bifbeten ben gewöhnlichen £ext unferer

S:ifc|gefprac^e unb berjem'ge, ber ba« ginbelljau« am meifüen beoölferte, burfte

jtcb>r auf ben lauteflen 33eifalt rechnen. Die 33equemli$leit biefer lefctern Slnjlatt

leuchtete mir ein. 3$ bilbete altmäblig meine £)enfart nac§ ber, bie ictj Ui fo

lieben«würbigen unb im ©runbe rectytfc&affenen beuten $errf$en falj. £>a

bief 8anbe«gebrauc$ ift, fagte idj ju mir felbft, fo fann ja 3?ber, ber bjer lebt,

tljm folgen; biefjj war ja eben ein Mittel, xx>k iti) eine« trauerte, ©anj wo^lgemutb}

befctylojj ü$, mid) beffelben ju bebienen unb fyatti nietjt ben geringfien ©crupel ba-

tet." — Unter folgen 2Ser^ättniffen unb lebhaftem SSerfe^r mit ben Kor»tol>äett

ber bamaligen franjöftf^en Literatur, £>iberot, b'2Ilembert, ßcnbiltac :c. , wetzen

et au$ einige SIrtifel in bie berüchtigte (Snc^clopäbie lieferte, fam ba« 3<*bj 1750,

mit welchem fein Sftuljm begann unb jene atigemeine S3ewunberung, tok fte noc^

feiten einem ©cfyriftjieller ju Zfcil würbe. „3m 3- 1750, fagt er, unternahm

td) eine Heine Steife, um £>iberot im ©efängniffe ju SBincenne« ju befugen. 3$
naljm ein 3<wrnal jum Stitwttxtib mit unb fiel auf bie Preisfrage ber Slcabemie

»on £ijon: ob bie 2Bieber|erftellung ber SGßiffenfc^a f tert unb fünfte
jur SSerbefferung ber ©itten beigetragen b>be? 2)a fieltten ft<$ mir auf

einmal bie mannigfaltigen ttebel be« gefeflfc&aftlidjen Seben« fo fürchterlich unb ein-

bringlic$ bar, bafj icfy unter meiner (Smpftnbung erlag. 3$ K><*rf mid; «eben einem

S5aume nieber: alte« Slenb ber Sttenfc^en jog in fc^recflic^en ©efialten vorüber;

funbert 2Infc$läge unb (Entwürfe folgten — unb ba« war mein 33eruf jur 2lutlwr-

fc^aft." 3" fc^laflofen Staaten axUüttt er müfjettofl bie Antwort aus unb bictirte

fte im 33ette, wobei t'^rn bie Butter ££erefen$ alö ©Treiber biente. Wlit allem

§euer ber S5erebtfamfeit unb allen fünften blenbenber ©op^iflil fueb^te er barjüt^un,

baf allein ber ro^e S^aturftanb bie SSöÜer glücflic^ macb>, bap Stünfle unb SSBiffen-

fc^aften jebeömal i^ren moralifc^en 3crfaH $erbeifü$ren unb bie Urfac^en aller

focialen Uebel feien, ©eine S3eweife ftnb t^eilö ^iftorifc|): in Sleg^pten, ©riechen-

tanb, 9?om ic. %aU 23aterlanbSliebe unb iap ferfdt in bemfelben ^Sflaa^ abgenom-

men, in welchem fünfte unb SOSiffenfc^aften 2tnerfennung fanben, in ©parta b^aben

reinere ©itten gewohnt aU in bem gebilbeten Sitten; t^eilö ^fpc^ologifc^:
alle fünfte unb SQBiffenft|aften feien auö fc^lecb^ten Duellen entftanben, bie

SÄflronomie au^ bem Aberglauben, bie S3erebtfamfeit a\x$ S^rgeij, ©eometrie au$

©eij, ^5^ftf auö gürwi^, SWoral au« ©tolj; auc^ wegen t>er 2ßirfungett
feien fte »erwerflieb; : fte bilben eitle Declamatoren , bie mit gräulichen ^Jara-

borieen allen ©lauben unb alle £ugenb untergraben, nur um ftet) auöjujeic^nen

;

au« ben Künden jtamme ber Suru«, welcher bem friegerifc^en 3)?ut^e 2lbbruc^

t^ut, arme, einfache SSölfer feien ftegreieb^ gewefen u.
f.

w. Dbwo^l biefe Seant=>

wortung ba« eigentliche £{jema »erfe^lte, benn e« ^anbelte ftc§ um bie SCßicber-

^erflellung ber Btffenfcb>ften O'm 15. 3a^unbert), ntc^t um tyx primi-
tive« (5 nt freien, fo würbe ib> boeb^ wegen ber 9^eu^eit ber ©eljauptungen;

unb ber glänjenben ^Beweisführung »on ber äcabemie ber f>rei« juerfannt. £>it

9?aa)ric^t ^ie»on erfüllte ben Sßerfaffer mit ber lebhafteren ^fube unb einem wahren

n $anati«mu«" für bie 2:ugenb: nac^bem er in feinen ©efenntniffen eine ©cene ber.

fä;änbfi<$f]en Wnjucb^t gcfc^ilbert, an welker er im ipaufe eine« teutfcb>n frebiger«,

tarnen« filüpffel, Jtnt^tl genommen, fagt er; ^biefe ^aäjric^t erregte in meiner
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eefe äffe bie 3beett wieber, welche wir jene (Schrift in bie fteber bictirt foitttt,

befeette fte mit neuer Kraft unb brachte ben ftunfen »on JperoiömuS unb £ugeub jut

»ollen gtamme, ben mein 2Jater, mein SSaterlanb unb^futarä) in wem jugenblidjeS

£>erj gefegt Ratten. %lid)t$ festen mir grofj unb fdjön, als frei unb tugenbtjaft ju

fein, erraten über ©fücf unb Meinung unb ftety fetbft ju genügen." 3« bemfefbett

3a$re »eröffentlic^te er bte 2lb$anbtung unter beut £itel: Discours qui a remporte

le prix ä l'Academie de Dijon en l'annee 1750, sur cette question proposee par

la meine Academie: Si le retablissement des sciences et des arts a contribue ä

epurer les moeurs. — Um ba$ 3- 1752 »erftet er in eine gefä^rfietje unb fetjt

fd;merjtic$e Kranf^eit, fein Strjt, Sftoranb, »erftc$erte, baff er $öct#en$ noeb" fec$$

Sflonate ju leben fyätte. 3« biefem 3#««be Um tym juerfl ber ©ebanfe, ftc$ auefe)

im Steufern fooiet aU moglicb" bem ÜKaturfhnbe ber 97?enfc$en ju nähern unb in

freiwilliger Slrmutb" ju leben, „fteft entfcbloffen , bie wenige £eit, bte mir nod) p
leben übrig Miete, in Unabljängigfeit unb Slrmutfj jujubringen, ftrengte icb" alle

Kräfte meiner ©eete an, bie Ketten beö Sßorurt^ettö ju treten unb 2lffe$ mutln'($

3U t$un, wa$ mir recbl fdjien, ot?ne mieb" um baS Urzeit ber 9D?enfc$en ju tum-
mern." G£r befölofi, burcjj> Sftotenatfdjreiben feinen 2eben$unter$alt ft$ ju »erbienen,

er legte feine feibenen ©trumpfe unb ben £)egen at> unb »erfaufte bie Ub>, „bem
Jpimmel fei 2)anf, fagte icb" in meiner unbefctyretblicfen ftreube ju mir feltfl, je$t

traute ic$ nic^t me$r ju wiffen, n>ie »tet U^r e$ ift." ©einem ©treten nacb" 33er-

einfadjung ber ?eben$weife fam ein £)iet> ju Jpilfe, ber iljm feine feine 2Bäfc$e fta$t;

bie angeftettten !?cacl>forf$ungen ergaben, baj? wa^rfctjeinlidj ein SBruber StljerefenS

ber Urheber beö 23erbre$enS fei: „icb" wollte, fagt SKouffeau, bie ©acb> titelt ge-

nauer unterfuc^en, »eil ic$ forstete, me$r ju erfahren, als ify wünfefte. . . Diefc
©efdjictjte feilte mic$ übrigeng »on meiner ?eibenfc$aft für fc^öncö SÖeifjjeug, —
»on biefer >$tit an trug ictj fein anbereS, als fefjr gemeine?, baS mit meiner übrige«

Kleibung Keffer jufammenflimmte. " — 3m 3. 1753 jtettte bie Slcabemie ju Dijott

eine neue Preisfrage unb jmar üter ben Urfprung ber Ungleichheit unte«
ben SKenfcjjen. ,,^)iefe grofe grage ftet mir auf, io; jtaunte, bafj tiefe Slcabemie

t$ gewagt ^dtte, fte »orjulegen: ater ba fte biefen Wlnfy ge^att ^atte, fo burftc

ic^ mo^t ben §aben, fte ju beantworten unb icf> unternahm e?." 3m Satbe »Ott

©t. (Sermain mebitirte er feine 2fl>J>anbIung : „|ier fanb ic^ ba$ 33itb ber erfien

3citen, bereu @ef$ic$te ic^ fü^n ^injeic^nete. 3$ »erf^onte feine ber ffeinett

Sügen ber SWenfc^en, wagte eö, i£re D^atur in i^rer S^aft^eit ju jeigen, »erfolgte

ben ftottsana, ber 3eiten unb ber 2)inge, welche biefe 5natur entfielt ^aten, oer-

gtic^ ben 3?tenfc|en beö SSflenfc^en mit bem 5D?enfc^en ber Sftatur unb jeigte fo

in feiner »orgeMic^en SSoIIfornmen^eit bie eigentliche Duelle feinet
SlenbeS. 9)ceine burc^ biefe erhabenen SBetrac^tungen begeiflerte ©eele er^ob ftc^

ti« jur ©ott^eit, fa|> »on ^ier au§ meine »erführen ^itgefc^öofe auf ber ftnflertt

S3a^n i^rer SSorurt^eile ben 2Beg beö 3"t^umö, be? UngtücfS, be« 2af!er$ wanbeftt

unb rief t'^nen mit einer fcjjwactyen ©timme, bie fte ni<$t ^ören fonnten, ju:
£$öri<$te, bie i^r eu§ immer über bie üftatur beflaget, lernet, baff

all euer Unglücf oon eueb" felbfi fommt." Umgeben »on ben Saftem unb
SSerbrec^en feiner oerfeinerten, gottlofen <$eit, wanbte er in biefer ©c^rift, an Ret-

tung oerjweifelnb, feinen 95Iicf ju benjenigen SSölfern, in welken er ba$ ©egent^eit

ber franjöftfc^en Ueberbitbung fanb, — mit bem eigentümlichen fteuer feiner f&t"

rebtfamfeit fc^ilberts unb »rieg er einen ftngirten ÜRaturftanb , in welkem bie 2ttctt*

fc^en o|ne aUt 23ilbung fo leben, wie fte au$ ber §anb ber Statur ^eroorgegangen:

ijier altein wo^ne Unfc^ulb, (Sinfalt, ftxetyeit unb ©leic^^eit, auf welche atte SWen-

fc^en benfelben 2lnfpruc^ $aben; in biefen 3«P««b muffe bie ©efeflföaft, wenn fte

gerettet werben foffe, wieber jurücffe^ren , benn j'eber ©c^ritt jur 33ilbung ^abt fte

bem Unglücf unb Slenb nä^er gebracht. Sieber^olt beruft er ft<$ auf Hottentotten

unb Karaiben unb fteflt fte att Wlufox fineS glücflic^en 23olfe$ ^in.~ £>ie treffenbf!e
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Qtyaraftertfifl ber in biefer Ab^anbtung bargelegten Anflehten gut SSoItatre tu einem

SBriefe an 9iouffeau : „3$ ^ak, fagt er, 3£r neues 33u$ gegen baS menfc$li<§e

@efc§lec$t erhalten unb banfe Sfyntn bafür. ©ie werben ben 3ttenfc$en, »eichen

©ie bie SDßaJr^ett fagen, gefallen, aber fte nt'^t bejfern. 2D?an fann nt'c^t mit ftär-

fern garten bie ©räuel ber menf($li<$en ©efellfcljaft malen , »on welcher ft$ unfere

ttnwiffen^eit nnb ©djwac^eit fo »iel Siebes »erf»re$en. 9^ie tjat 3ent««b fo »tri

©eifi aufgewenbet, um uns ju SBeflien ju wachen; liest man 3^ 23uc^, fo wanbelt

einem bie Suft an, auf allen Vieren ju taufen. 3ri>o#, ba idj fc§on über fec&jig

3a$re tiefe @ewo$n$eit abgelegt, fo füfjle i# teiber, bajü eS mir unmöglich ijt, fte

lieber anjune^men unb iä) überlaffe Änbern biefe natürliche Art ju gefen, welche

berfelben würbiger ftnb, als ©ie unb i<$. " SRouffeau fanbte bie Abjjanblung an bie

Slcabemie , erhielt aber ben ^5reiS nietyt — er bef$fof? , fte buret) ben Drucf ju »er»

öffentlichen. 33e»or jebocfj biefü gef$e$en tonnte, nxn^te er gart'S »erlaffen. Um
btefelbe 3"'t nämltcfc »eröffentlic^te er eine Abljanbtung über bie franjöftfctye SD?uftf

:

Lettre sur la Musique frangaise unb fu#te barin ju bereifen, baf? bie granjofen

eigentlich feine Sftuftf Ratten unb niemals eine fot$e $aben fönnten, weil i^re

(Sprache baju nityt fäfjig fei: ber franjöftfctje ©efang bringe eS $ö<$ßenS ju einem

jufammen^angenben ipunbegebetf. 33afb mußte 9iouffeau erfahren, baf* feine gering*

f$ä#tgen Aeuferungen bie empftnbtidjfle <Beite ber großen Nation getroffen $abe —
er fanb für gut, ben Verfolgungen feiner jaljtreic&en ©egner ft$ burefy bie %\n$t
ju entjie^en: am 1. $\mi 1754 trat er eine Steife na$ ©enf an. ©ie ging über

£»on burd) ©aoopen, in S^amberp falj er bie $xan »on SarenS wieber unb fctjrieb

bafelbfi bie f$on in gart'S entworfene SSorrebe ju ber Ab^anbtung über bie Un-
gleichheit, bie nacfyljer unter bem £itet erfctjien: Discours sur l'origine et les

fondemens de l'inegalite parmi les hommes. Par J. J. Rousseau, citoyen de Ge-

neve. — 3° ©e«f angekommen, trat er jur reformirten Sonfeffion jurücf, über bie

SSeranlaffung biefeS ©cfyritteS fagt er: „©eeljrt unb gefeiert »on allen ©tä'nben erfüllte

patriotifeier @ifer meine ganje ©eele, i$ fdjdmte mity, »on ben Siechten

eines SßürgerS wegen meiner Slbweic^ung t»om ©lauben meiner 3Sd-

ter auSgefdjloffen ju fein unb fapte ben (£ ntfctytuf? , i§n wieber anjune^men."

2)er mit allen möglichen S^re^^jcugungen überhäufte Sonoertite ^atte bie Slbflc^t,

in ©enf ftd> bleibenb nieberjulaffen unb traf bereits bie ju biefem 3wecfe nötigen

Slnflalten, als er aber Ijbrte, ba^ SSoltaire in ber üftäfje »on ©enf, in fyxnty, fei-

nen SBo^nft^ aufgefc^lagen $aU, fianb er alSbalb »on feinem Vorhaben a^>. „3^
fa$ »orauS, ba^ biefer 3?Zann bort ^eoolution machen würbe, ba^ i$ in meinem

SSaterlanbe ben 2on, bie CebenSa)eife unb bie ©itten wieber ftnben würbe, bie mid)

auö gart'S Vertrieben Ratten." Unterbeffen fyattt ftc^ in granfreic^ ber (Sturm ge-

legt, er fe^rte ba$er, bringenb eingelaben, 175G bortfu'n jurüd, aber nic^t nac^

gart'S, fonbern in bie fogen. Sinfiebelei O'Ermitage), ein in ber üftd^e »on

fjariS einfam gelegenes SanbljauS, baS bie ftxan »on Spina», feine ftreunbin,

eigens für ijjn \<xtti einrichten laffen; im folgenben 3a§x jog er in baS benachbarte

SWontmorency. 3nt>em wir bie nic^tSwürbigen Siebfc^aften mit Seibern , bie 3Jcif}-

^eHigfetten mit feinen frühem ^reunben — X>iberot, D'211embert :c. unb bie wo^l-

»erbienten Unanne^mlic^leiten mit ber eigenen 5anttTte f
bie i$m bie greuben feines

länblic^en Aufenthaltes »ielfac^ »erbitterten, mit ©ti!tf#wetgen übergeben, befcj)rdn-

fen wir unS barauf, bie 2Berfe namhaft ju machen, welche in biefer Seit entjtanben

ftnb. DaS erjte ifl fein berühmter Vornan: Julie ou nouvelle Heloise, »on welchem

ber (Jrjbtfc^of »on gart'S mit 9iec^t faßte : „er bringe baS ©tft ber SBollujt Ui,

wä^renb er fte ju »erbammen fc^eine." Dergleichen axUitde ex an einem großen

SBerfe über »oltttfc^e 3n|titutionen, weites bie ftrage beantworten follte: welche

JWegterungSform bie geetgnetfte fei, ein 2Solf jur ^öc^ften ^ugenb, Siufftärung unb

SBet'S^eit ju bilben. „3$ fyatte mir »orgenommen, mein Seben ju »erwenben auf

bie Ausarbeitung biefeS SSJerfeS, eS follte meinem föufe baS ©iegel aufbrücfen unb
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mein ^riotfegtum jum ©ctyriftlteffer werben. $<$ war bamatä in 93enebtg unb $atte

©etegentjeit , bie getjler biefer fo gerühmten ^egierungSform rennen $u lernen."

^nbejfen fam ba$ SSJerf nictyt jut Sßottenbung, nur ber Contrat social, ein Zfyil

beffetben, würbe oeröffentließt. „@tn weiteres 2Öerf, mit bem i$ umging, war ein

©oftem ber Srjie^ung. ftrau (£. war um t'^ren ©ot}n unb über bt'e 2lrt, wie it)r

©ema§l iljn erjog, feljr beforgt unb fyatte mictj gebeten , biefe Arbeit ju übernehmen,

©ie war meine ftreunbin unb i§re Sitten Ratten bei mir fo oiel ©ewictyt, bafü icfy

mic$ mit biefem ©egenflanbe, wiewofjt er an fi$ nicfyt nadj meinem @e»
fc&macf war, fe£r gerne unb mit ganjer ©eele befestigte. 5luc^ ifi biefj ba$

einjige oon meinen SBerfen, mit wettern ify jum 3kU gefommen bin." ©o ent-

jianb ba$ berühmte (£rjietyungSwerf : Emile ou de l'education. £>ie neue Jpetoife

ersten juerjt im 3. 1761: „merfwürbig ijt, fagt SRouffeau, baf} biefeS 33u$ im

ga^en übrigen Suropa nidjt fo gut aufgenommen würbe, als? in granfreidj, unge-

achtet bie ftranjofen barin nidjt immer gut wegfommen. ®an$ gegen meine Sr*

Wartung machte e$ fein geringes ©tücf in ber ©c^weij unb fein größtes in gart'S,

©inb benn üwa, fügt ber eitle Stupor bei, ftxenntffytft, Siebe unb £ugenb in

gart'S meljr als anberSwo ju ipaufe? SKein, baS SSerberben ijt überall baS ndmlicfje,

aber wenn irgenbwo nodj %itbz für beibe ju ftnben, fo muß man gewiß in gart'S

fte fut$en." (Sin 3«l>* fpdter erfäien ber dtnii, gleichfalls oom größern publicum

mit weniger SBeifalX aufgenommen, als ^ouffeau erwartet fjatte, — um fo mef>r

Auffegen bagegen matten bie in bemfelben enthaltenen Angriffe auf bie Religion

unb ber oottenbete ^elagiant'SmuS , ber burcty baS ©anje $inburct> ge^t; ber <tr£*

bifcfyof oon gart'S oerbammte baS 33ud) in einem eigenen Hirtenbriefe, anbere 33t-

fdjöfe traten baffelbe, bie ©orbonne cenfurirte eine 9?ei§e bemfelben entnommener

^Prooofttionen unb baS Parlament befahl, baß baS 2Öerf burct) £enferSf>anb oer-

brannt unb fein SSerfaffer in'S ©efdngniß gefegt werbe. Sie öffentliche Verbrennung

erfolgte am 11. $nni 17G2. SSoltaire, ber injwifctyen mit feinem Nebenbuhler

gdnjlid) gebrochen fyatte, brütfte barüber feine greube mit ben SGßorten auS: „ber

Contrat social ift auf bemfelben (Scheiterhaufen oerbranut mit bem faben (Smif.

2)iefer Contrat ijt nur merfwürbig burdj bie ©robljeiten , bie ein 33ürger be$ %Uüzn$

©enf ben Königen fagt unb burdj oier abgef4>macfte (Seiten gegen bie Religion.

5luc^> in S5ern f>at biefer arme £mnb beö Diogenes feinen ^la^ gefunben." 3touf-

feau felbfl entging feiner ©efangenfefcung burc^ fc^leunige fyufy natu) ber ©c^weij

unb jwar jundc^jt nac§ goerbon im ©tbittc ber SRepublif S3ern: „als i<^ ba$

®eUü oon SBern betrat, lief* ic§ galten; ify jlieg auä, warf mic^nieber, fü^te ben

SBoben unb in meiner 33ejei|lerung rief i§ auö : Fimmel , 33efc§üfcer ber ^ugenb,

iä) lobe bicf>, it§ betrete ein Canb ber $ret$eit. " Snbejfen tyatte er ftc^ hierin ge-

iäufcfyt, bie Regierung ber freien 9?epublif gewährte tym hin Stfi^l, er mußte iljr

©ebiet nac$ furjem Aufenthalte oerlajfen. 2luc^ in feiner SSaterjkbt fonnte er leine

Aufnahme ^offen, bie bortige Regierung fjatte am 18. $nni ben (Smit unb Contrat

social gleic^faffö oerbrennen laffen — „deux ouvrages, fo lautete ba$ Urteil,

temeraires, scandaleux, impies, tendans ä destruire la religion chretienne et tous

les gouvernemens." @o begab ftc^ ber glüc^tling nac^ 93?otierö im ®ebkU oon

3^eufc^atel unter ben ©tf;u$ beö Königi? oon ^reupen
;

^ier lebte er längere 3«'t

»öllig unangefochten
,
ging mit ber bortigen reformirten ©emeinbe jum Slbenbma^t,

biö baö ©erüc^t feiner 3**le!>ren ty* befannt würbe unb fte i&n nötigte, ben £)rt

in »erlajfen; er \lntyete auf bie ty et er Sin fei im 23ielerfee unb befödftigte ftc^

bort mit 33otanif
, für welche er immer eine große Vorliebe gehabt fyattt: fein Bo-

tanisle sans mäitre ift bie ^ruc^t biefer ©tubien. Slußerbem förieb er wd^renb

biefe« 2tufentf>alte3 in ber ©djroeij feinen S3rief an ben Srjbifd;of oon ^ari« al$

Slntioort auf beffen SSerbammungöurt^eil: J. J. Rousseau; citoyen de Geneve ä
Christophe du Beaumont, Archeveque de Paris — unb gegen bie ©enfer bie Let-

tres de la Montagne, worin er bie im (Smil enthaltenen ©lauben^meinungen mit"
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läufig »ert^eibigt unb bie UnQere^ttßfett be$ 93erfa$renS barjulegen fuctjt, ba$ feine

SBaterflabt gegen ibn beobachtet $atte. 33eibe (Schriften würben 1765 in ^ari$

öffentlich »ernannt. 5115 bte Regierung »on 33ern ihn auch »on ber feteröinfet

»ertieben fyatte, war er na$e baran, ftcb nach, ^reufjen ju ^riebricb II. ju begeben,

folgte aber 1766 nach, furjem Aufenthalte in gart'S einer (Jinlabung beö berühmten

©efcbicbtfctjreiberä £)a»ib Jpume nach Sngtanb. 3?cit Begeiferung betrat er ben

tritt'fc^en 33oben unb mit 23egeiflerung warb er aufgenommen; aber fc^on nadj

wenigen Monaten überwarf er ftcb, mit feinem ©aßfreunbe unb »erlief (Jngtanb

»lö$li#, beloben mit bem Vorwurfe eineS unbanfbaren unb liebelofen Sttenfcfjen.

Sängere Seit burc&ret'Ste er ba$ füblic§e granfreicb, unb lief? ftch, Ijier unter bem fat-

fc^en tarnen Renou mit feiner bisherigen SebenSgefäbrtin £tjerefe Sa SSaffeur co»u*

tiren; „um fte für t'^re SSerbienfle um iljn ju belohnen unb fein ITeineS Vermöge«

nafy feinem £obe ihr $u fiebern.
a 3m 3- l?70 m$ fariS jurütfgefebrt »er»

wanbelte ftcb fein SPZiftrauen gegen Anbere, ba$ neben ©tolj unb ©innli^feit ber

$er»orflecbenbfk 3"Ö feinet GtbarafterS war, in förmliche 9?cifant$ro»ie : er brach"

leben SSerfe^r mit feinen ^reunben ab , wieS bie Ünterßü^ungen feiner ©önner unb

33erebrer mit Jpärte jurücf , weil er glaubte, bureb, Annahme berfelben »on 3eman-

ben abhängig ju werben, lehnte fogar eine ttnterflü^ung , bie König ©eorg III. in

ebler greigebigfeit ibm jugebaebt tjatte, mit ©tolj ao unb begnügte ftcb mit beut,

toa$ feine SBerfe einbrachten unb wa$ er bureb Sftotenfcbreiben ftcb »erbiente. $n
feiner ditelfeit glaubte er, alle 2Belt $aoe ftcb gegen t'bn »erfebworen: als Sboifent

Gorftca unterjochte, war er ernfllicb ber Meinung, biefü fei lebiglicb in ber Abft<bt

gefcbel?en, ibn, ben einige corftfebe Patrioten um eine @efe$gebung gebeten Ratten,

ju fränfen — unb oei bem £obe SubwigS XV. bemerfte er: „©efjen @ie bennni^t,

bafj biefer Sob, für alle Anbern eine Bopbat, für mich baS gröfte Ungtütf ift,

ber allgemeine £af? war feiger jwifeben uns betben geseilt, jefct werbe ich ba§

gan&e ©ewic^t beffeloen atiein tragen muffen. " 3« ber trügen (Stimmung unb mit

gehobener ©efunb^eit 50g er ben 20. 33?ai 1778 na$ ^rmenonoiKe, einem Sanb»

jjaufe bei ^ari$, baö einem feiner SSere^rer, bem 93?arqui$ »on ©irarbin gehörte,

aber eö war i§m nur furje £tit »ergönnt, |ier im ^rieben unb gdnjti«^er 3u*ütf»

gejogen^eit 5U leben — er flaro f«^on am 3. 3«ft eine« »Iö^Ii(|en Stobeö. £5b ber

feltfame 5Wann, mt »on »ielen fetiten be^au»tet würbe, feinem Seben burc^) ©ift

gewattfam ein Snbe gefegt ober ob er, vok feine 33ereb>er ju beweifen fudjten, bett

natürlichen golgen feiner Kranf§eit unterlag, fann mit 25eflimmt^eit nic^t auöge-

mac§t werben. Der SKarquiö »on ©irarbin lief i§n ju Srmenonoiffe auf ber fog.

^3a»»elinfel begraben unb fefcte i^m ein Denfmal; bie Resolution aber braute bie

©ebeine i§re« SKeifler« nac^ |5ari$ unb fe#te fte im ^ant^eon Ui. — SSgl. über

Rouffeau'ö Seben: feine Confessions; Feller, Biographie universelle, T. III.

p. 228; Biographie universelle, s. v. Rousseau; ©irtanner, ©öttinger Stta*

gajin ber Stffenfcbaften unb Sitteratur 1781; S. ». Raumer, ©efebiebte ber

fjäbagogif II. @. 170
ff.
— Rouffeau war unflreittg einer ber begabteren unb ein-

Pufjreicbfkn ©cbriftjlener feiner 3*it: in jebem (Senkte be« menfcbli«|en Siffen«,

mit welchem fein reieber ©eifl ftcb befafte, ging er feinen 3*itgenoffcn aU gü^rer

»oran unb bra<$ neue 33a^nen; — obgleich »erfonlidj feine^wegö ftecfentoö unb »on

bem allgemeinen SBerberben ber £eit in jeber 33ejiebung angefleht, flrebte er

»enigflenä nac^> ^rei^eit, ©ittlicbfeit unb Religion, wenn aueb ba«, tca$ er bafür

ausgab, nur i^r 3errbilb war unb feinem entftttlic^ten 3<i^^unbert gegenüber mag;

er immerbin als ein SBeifer gelten. Aber mit ftcjj unb ber Seit uneinig, alter

JDrten nur Uebelflänbe fe^enb, ftetXtc er ©runbfd^e auf, bie confequent burc^gefü^rt

«iebt wie er beabftebttgte jur SSerbefferung wirflieber Mangel, fonbern jur Auf-

Iöfung aller gefellfcbaftlicben SSerbdltniffe fübren mufften , — er gehörte ju jene»

jerflörenben ©eiflern, bie in ben 3^'ten allgemeiner ©ä^rung mit blinber Rücf-

ftcbt^Ioftgfeit gegen £erfommen unb bijlortfcbe Xrabitton, mit unbebingtem Vertrauen
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auf bie eigene Untrüglic$feit ba$ mü$eootfe 2Berf ber ^a^mUxtt jufammenbredjett

unb ba$ fieiligfle (£rbe ber SSotfer mutwillig tn bte Süfte freuen, ojme nur beffen

äBertf) ju fennen ober an beffen (Stelle etroaö 33effere$ ju fefcen. (£$ fann unö tjier

ni<$t obliegen, alle ©eitete namhaft ju mac$en, auf wetzen fein unruhiger Oetft

t^ätig geroefen, mir befdjränfen un£ borauf, feine religiöfen, politifdjen unb

päbagogif<§ett ©runbfä'fce barsulegen, bte auf 2D?t't= unb 9?adjroelt fo entf<$iebenen

(Sinfluf? übten. — 3u religtöfer 33ejie$ung jmlbigt Rouffeau beut fetzten, affent

£fjrif*entl)ume feinblit^en Rationalismus feines 3af>r|mnbert$ unb er unterfcfjeibet

ftd) Sterin roenig »on ben Sncpclopäbiften, bemto# aber ift er eine »tel eblere (£r*

f^etnung als btefe: an t'ljrem blaSfcljemen £o£n gegen alleS ipötjere unb ©öttlicfje,

an t'^rer ge^dfftgen ftxfoolität $at er feinen Xtyi\ ; obwohl er bte geoffenbarte Reli-

gion ni^t anerfennt, fo fori^t er boc$ roenigftenS mit (£&rfur<§i oon it?r unb jeigt,

bafit t'^m religiöfe (Srfenntnifü nic$t abfolut gleichgültig fei. ©eine bieffallftgen 2ln-

fluten $<xt er in einer Sfcifobe beS Smil niebergelegt, bie bie 2(uffc§rift füt}rt:

©laubenSbefenntnif eines faooöifc^en SSicarS. $m erften Steile be£=>

felben entaucfelt ber SSicar, b. Ij. Rouffeau, bie ©runbjuge feiner natürlichen Reli-

gion: „i$ 50g bie ^ilofot^en ju Ratt)e, ify burc^blätterte t'^re 33üc^>er, i<$ unter-

führte i§re »ergebenen Meinungen: iü) fanb fte afljumol flolj unb re^t^aberif^

fte glauben 2lfleS ju miffen, o$ne ettca$ ju beroeifen, einer Rottet über ben anbem
unb biefer i^nen fammtlict) genteinfante ^Junct fehlen mir ber einjige ju fein, t'tt

meinem fte &Ut Redjt $aben. (Sie triump^iren, roenn fte angreifen unb ftnb o$ne

Kraft, roenn fte ftdj »ertljeibigen. Sagt man t'^re ©rünbe ah, fo Jjaben fte fofdje

nur sunt 3**f*ören
;
jä§lt man bie Stimmen, fo ftnbet ftc$ Seber nur auf bie fetnige

beföränft, fte »ereinigen ftct) nur, um ju freiten. (Sie alfo ju $ören, roar nid>t

baS SDWtel, aa$ meiner Ungehnffjeit ju fommen . . . 3$ na$m alfo einen anber»

%tyxex unb fagte ju mir: ify roifl ba^ innere Sic^t ludlafyt jie^en, eö wirb mit^

roeniger mißleiten ober menigfienö roirb mein S^^um mein 3*rtfmm fein." 2)ic

2)ogmen ber natürli<$en Religion, 3U melden biefeS innere Kityt i^n führte, ftnb:

„t$ glaube erflli^, ba^ ein f&ilU ba^ SBeltgebdube beroegt unb bie ütiatur befeelt,

jrceiten^, baf eine nac^ beftimmten ©efe^en bewegte Materie le^re, eö fei eine

3ntetligen& — biefeö SGßefen , roet^eö rot'H utib roelc^e^ fann, biefe^ bur<$ ft<$

felbfl tätige 2Befen, roel$e$, mag e$ an ftc^ fein mag e$ roitt, ba« Seftgebdube

beroegt unb alle Dinge orbnet, nenne ity ©Ott. 3^ »erbinbe mit biefem tarnen

bie 3been ^ er ^ntetligenj unb ber SüBitfeng traft — unb ben S3egriff ber ©ütef

roelc^e eine not^wenbige ^olge baoon ifl . . . 2)er SD?enf(^ ijt in feinen ipanblungen

frei unb af$ ein fol^er oon einer immateriellen ©ubftanj befeelt — biefj ift mein

britter ©lauben^artifel.
a 3u allen anbem religiöfen gtagen ^ulbigt ber SBicar bem

©fepti ci$ mu$ unb erfldrt eö für unmöglich, baf unfer befc^rdnfter 2Serflanb

barüber jemals jur ©eroi^eit gelange. Ueber bie Unf^erbli^feit ber ©eele fagt er:

„i$ empftnbe e$ bur$ meine Safter nur ju fe^r: ber 2D?enf^ lebt in biefem Seben

nur ^alb unb ba$ Seben ber (Seele fangt erft mit bem Sobe beö %z\U$ an. SSBorin

befielt aber biefeS Seben? 3ft bie Seele i^rer Statur nac^ unfierblic^? 3)?ein

bef^rdnfter 3Serftanb begreift fein SSefen o$ne ©renjen, 5111e$, roa$ man unenbli#

nennt, entfc^lüpft mir. Saö fann \§ oerneinen, roa§ fann i# beia^en, roa^ füc

SSernunftf(|lüffe über ba$ machen, roaö i^ nidjt begreifen fann? . . . 2Bie ftc^ bec

Zeih burt$ bie Slbfonberung ber X^eile abnüfct unb jerfiört, baö begreife iä), abet

eine gleite 3erflörung be$ benfenben Sefenö fann ic^ mir ni$t oorfleüen unb roeil

i$ eö ni^t fann, fo oermutlje i^, biefeö SQßefen roerbe auc$ ni^t flerben. 2)a

btefe 23ermut$ung mir tröftenb ift unb ni$t$ Unoernünftigeö h,at
r
roarum follte

t$ SBebenfen tragen, mify i§r ju überlaffen?" Heber baö (S^itJfal ber S3öfen im
Senfeit« bemerft er: „fragen Sie mic^ ebenfo roenig, ob bie Dualen ber33öfen
eroig bauern merben unb ob e$ ft^ mit ber ©üte be$ Ur^cber^ t'^reö 2Befen$

»ertrage, fte ju einem erot'gen Seiben ^u berbammen? ?lu^ ba$ roeip t$ niö^t unb
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$aie nic&t bte eitle beugter, unnüfce fragen ju erörtern. Sag tffc mir baran ge-

legen , rote e$ ben 23öfen ergeben wirb. 3ä) neunte an tyxtm @d)itffale wenig 2ln*

i^eil. £)ennoc§ fällt e$ nur fdjwer ju glauben , bafl fte ju unenblufen Dualen »er«

bammt fein werben. Senn \iä) bte twcljfle @erec$tig?eit räct>t, fo rci^t fte ftdj

ßleiä) tn biefem Seien. 3$r unb euere 3rri$ämer, o Stationen, fetb t'fjre Wiener.

©te bebient ftd) ber Uebel, bte ifjr euä) jufügt, bte SSftiffetJjaten ju betrafen, welche

jene auf euer £aut>t getraut ijaben. $n euern unerfättlidjen , »om SHeibe, ©ei$e

unb @^rfuä;t jernagten £erjen jtrafen bte rädjenben Seibenf<$aften mitten unter beut

gleifjenben So^lergeb.en euere greoel. Soju ifl eS nöt^t'g , bte Jpötte tn beut anbern

Seien ju fudjen? ©te t|t tn btefem Seien fä)on tn bem $ber$en ber 33öfen." £>ie=

felie Ungewißheit tjerrfc^t in betreff ber Seltfc&öpfung: „§>at ©Ott bte Materie,

bte Körper, bte ©eifler, bte Seit erfcfyaffen? 3$ »erjte|e nichts bat-on, ber

SBegrtff ber 6<$öpfung »erwirrt midj unb ge$t über meinen S3erflanb . . . & meljr

ify mid) anflrenge fem unenblic^eS Sefen ju betrachten , beßo weniger begreife iä) e$.

(£r ift aber, baS iß mir genug. 3* weniger iä) i£n begreife, befto mebjr iete icb, itm

an. 3$ bemütbjge mieb, unb fage ju ibjn: Sefen aller Sefen, iä) bin, weil bu bift;

iä) ergebe miä) ju meiner Duelle , wenn ify o^ne Unterlaß über bieb, nac^benfe. £)er

würbigfte ©ebraudj meiner Vernunft befielt barin , bafü fte ftä) oor bir »ernic&te. d$

*ft Sonne für meinen ©eijt, e$ ijt ein £anUx für meine ©c^wäc^e, mieb, t>on beiner

©röße niebergebrücft ju fügten." 25a$ moralifä)e £ anbei n be$ 3)cenfä)ett bebarf

leiner »ofttiö göttlichen ©ebote unb noä) weniger einer göttlichen ©nabe: n iä) ftnbe bie

Regeln unb ©runbfäfte beffelben mit unauölöfc^licfyen 3«Öcn w nteinem Jperjen ein»

gegraben. 2We$, toa$ iä) aU gut erlernte, ifi gut, unb alles, m$ iä) att iö$ er-

nenne, ijt iö$. ©er 23e{le atter Safuij^en ijl ba^ ©ewiffen . . . eö ift ber wa|re

Seiter be3 SKenfc^en, e$ ijt ber ©eele baö, waö ber ^nflinct bem Körtoer

tfl; Wer bem ©ewiffen folgt, geljorcljt ber Statur unb brauet feine SSertrrung ju

fürchten." 9tac|bem ber 3Sicar in biefer Seife bie ©runbjüge feiner natürlichen

Religion bargelegt, bereu pofitiöer ^n^att ftc^ auf ben @a$ iefc|ränft, baf e5

»rgenb ein göttliches Sefen geie, »on bem aier 9(iemanb tcä$, wa$ e$ eigentlich

ijl
;

gut er im 3 weiten Steife feinet 23elenntnijfe6 eine ^ritif ber Dffeniarung

unb legt bie ©rünbe für unb wiber biefelie bar: fein @tanb»unct iß auefc] ^ier ber

(SfepticiömuS. Sitte gegen bie geoffenfcarte Religion »orgeiraä)ten Argumente

laufen in ber 23e&,au»tung jufammen, bap i^re ^ijlorifc^e Sa^eit ftcl; nic|>t bar=-

t^un laffe unb bap bie für btefelfce »orgebrac^ten 33eweife unfii^altig feien. „3$
betrachtete, fagt er, bie Sßerfc^ieben^eit ber ©ecten, bie auf ber (£rbe ^errfö)en unb

einanber gegenfeitig ber Süge unb beS 3"tyum£ befc^ulbigen , ic^ fragte, welches

ifi bie rechte? 3^ber antwortete mir: bie meinige, 3^ber fagte ju mir: nur ic^

unb meine Stnljänger benfen richtig; alle anbern ftnb im Sxxtyumt. Unb wo^er

xoift tyx, bap euere (Secte bie rechte ift ? Seil ©ott e$ gefagt ^at. Unb wer fagt

bir, bafi ©ott e$ gefagt $<xt? 9?cein ffarrer, ber eS fe^r gut tottf. (£r fagt mir,

iä) fotte fo glauben unb iä} glaube fo, er »er|tö)ert midj, alle bieienigen, welche

«nberS fagen, lügen unb iä) tjöre fte nic^t an . . . Slpoffel ber Sa^rb.eit, fagt ber

SSerfaffer an einer anbern ©teile, tt>a$ ^aft bu mir su fagen, worüber ic^> niä)t

^icbjer wäre? ©ott felbfl ^at gerebet, b^öre feine Offenbarung! ©ott felbfl fyat

gerebet, baS ift ein ftarfeS Sort. Unb ju wem $at er benn gerebet? 3" ^tt

3)cenfa)en. Unb Warum b,abe ic^ benn nichts bacon gehört? Sr $at anbern 3?cen-

fcb,en aufgetragen, bir fein Sort ju überbringen. 3ä) »erfte^e: e« ftnb alfo 5D?en-

feb^en, bie mir fagen werben, m$ ©ott gefagt i,at. 3^) möchte bot§ lieber ©ott

felbfl gehört b^aben; eö fyättt ib,m niä;t meb^r gefoflet, unb iä) wäre »or ber 93er»

füb,rung gebeeft getoefen. Sr fiebert bic^ aber, inbem er bie ©enbung feiner 23oten

teglaubigt. Sie benn biep? T>\ixfy Sunber! Unb wo ftnb biefe Sunber? 3»
SBüc^ern. Unb wer fyat biefe Sucher gemacht? 9)cenfd;en. Unb wer b,at btefe Sun»
ber gefefien? SPcenfdpen, bie fte bezeugen. Sie, immer menfc^lic^e 3eugniffe?
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3mmer 9D?enf<§en, bie nur formten, waS anbere 5D?enf^ett berichtet Ijaben? 393 ie

»iel stfcenfctyen äwifdjen ^5 ott unb mir." 3« berfelben leichtfertigen SBet'fe

»erfährt er gegen bie übrigen 33eweife ber ctyrifHidjen äOBatyrb.eit — aber aucb, bt'e

©rünbe für bte Offenbarung legt er bar unb bt'ef} ifl gefcfjefjen in ber befanntett

^errlidjen ©teile über bte innere ©laubwürbigfeit beS (SoangeliumS unb bt'e erhabene

fSerfonlicbJeit (grifft, eine ©teile, btc ber QErjfctfäpf oon gart'S in feinem Hirten-

briefe, ber RouffeauS 2eb,ren »erbammte, nidjt umbaut fonnte, feinen ©laubigen jur

Erbauung »orlefen ju laffen, bt'e nur aber |t'er wegen ibjer 2luSbeb,nung «t'c^t UU
fügen fönnen. 3«befFen Wunen bt'e in berfelben aufgeführten 9D?omente ben 23er*

faffer tton ber ©öttlic^feit beS Qf$riflent|mmS nt'tfyt überjeugen , er fügt unmittelbar

bei: „tro$ alle bem ifl baS GEoangelium »oll ber unglaublichen ÜDinge, toller

3)inge, bt'e ber SSernunft wiberfprecb,en unb bt'e (ein SSerftä'nbiger Weber begreifen

nocb, annehmen fann. 2BaS ifl alfo ju tb,un mitten in biefen 2Biberfprüc$en? Wart

mu\) befd;eiben unb »orftcbjig fein, mein ©o$n: baSjenige flillfclweigenb in S|ren

galten, waS man Weber »erwerfen nodj begreifen fann unb ftct) »or bem grofjen

SOSefen beugen , welcbeS allein bt'e Sßafyxfyit weif?. 2)iefü ifl ber unfreiwillige ©fep*

tict'SmuS, in welkem id) geblieben bin." 2)af)er recurrirt ber SSt'car wieber jtt

feiner natürlichen Religion, bte er für ooKfommen auSret'c^enb erfldrt: „üb, ^<xbe

bt'e SBüc&er fdmmtlt'cr) sugemac^t. Sin einjigeS ifl für 2111er ?Iugen offen : baS SBudj

ber Ratur. 3tt biefem grofjen unb erhabenen Skcfe lerne icb, i^rem göttlichen Ur-

heber bienen unb ibn anbeten. Keiner ift ju entfc^ulbigen , ber nidjt barin IieSt,

Weil eS eine für alle SJJcenfdjen üerflärtbttc^e ©pracbe rebet. SBd're icb, auf einer

wüften 3»frf geboren, ^dtte ify nie einen anbern 9)?enfc6en als midj felbft gefeben,

l^dtte ich nie erfahren, waS »or SülterS in einem äßtnfel ber Gürbe (^atäfrina) ge*

fdjeljen: fo würbe iti), Wenn icb, nur meine 33ernunft geübt unb fte angebaut, Wenn
xd) bie unmittelbaren ©eelenfrdfte , bte mir ©ott gibt, rectyt angewenbet, aus mir
felbft \X)tx ernennen, ifm lieben, baS ©ute, baS er will, wollen unb um ifjm ju

gefallen, alle meine ^flictjten b,aben ausüben tonnen. SaS wirb midj alles Sötffett

ber ^enfc^en me^r lehren?" SSon btefem ©tanbpuncte aus anerfennt Rouffeatt

jwar, bap bt'e |tflortfc|en Religionen für bie SSölfer, welken fte angehören, eine

gewiffe ^Berechtigung jjaben unb bafü 3*ber »erpfltdjtet fei, fte ju achten, madjt

aber bocb, in feinem 23riefe an ben Srjbtfd;of »on gart'S ben SSorfcflag, aix$ ben=

jent'gen ^unbamentalle|ren , bie ber jübif^ien, cljriftticfjen unb mo^ammebanifc^e«

Religion gemeinfam feien, eine Uni»erfalreligion ju bilben unb barauf 3«

bringen, bafü fle atlmd^lig »on 2lffen anerfannt werbe. „Senn -3ern<mb gegen bie-

felbe lebjt, fo werbe er aus ber ©efeßfc^aft »erbannt als ein geinb t'^rer ©runb-

gefe^e." 23gl. über Rouffeau'S religiöfe Slnftc^ten feine Confessions an »erfc|ie-

nen ©teilen; bt'e ausführliche Censure de la faculte de Theologie de Paris contre

le libre intitule: Emile ou de l'education \>ti Migne, Theolog. curs. complet.

T. IL p. 1111 sqq. u. (S. ». Raumer, a. a. O. ©. 192
ff.
— 2)ie politif^ett

©runbfd'^e beS Bürgers »on ©enf, bie balb nacb feinem £obe fo fc^recflic^ ftc^

öerwirflt'c^ten
, ftnb allgemein befannt unb in allen Staaten Europas meljr ober

Weniger jur ©eltung gefommen. „SSon Rouffeau würbe im ©egenfafce ju be»

SSerberbniffen ber bürgerlichen ©efeHf^aft ein urfprunguter Raturflanb ber ©let'cb,»

\)tit unb ©lüclfelt'gfet't gefc^ilbert, welker burc^ (Sntfte^ung beS Sigent^umS unb

burd; bie »on ben Sigent^ümern bewerfjtelligte (Sinfe^ung ber Dbrigfeiten jerflört

worben fei, unb bt'ef? als ein Slct ber Sdufctyung, als ein an ber Wltw fabelt
»erübter ^reoel bejeic^net. 2Me ©efe^e, le^rt er, brachten ^effeln bem
©cb,wachen unb größere ©tdrfe bem Reichen, fie jerfiörten o^ne Rücffe^r bt'e natür»

lic^e ^retl;eit; fte gaben bem Sigent^ume unb ber Unglet'cbljeit 2)auer für immer;

fte machten aus einer getieften Slnmapung ein unwiberrufltc^eS Recb,t; fte unter-

warfen jum SSort^eil einiger S^rgeijigen baS SJcenfCengefcblec^t für immer ber

Sirbett, ber ßnedjtfc^aft, bem Slenbe. S3ei weiterm Racbbenlen über bie &te be«
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(Staate« unb bie tjerttttttfimäftgc SBerfaffung beffctSett lief er nun jwar bett $lcf,

burd) wetzen bie bürgerliche ©efellfctyaft entfianben fein follte, al« einen nott;wen»

bigen ftd; gefallen unb bejet^nete benfelben nad; bem Borgange ber frühem <&taat$"

pf;itofo»fjett £obbe«, Stlgernon ©ibne». unb Socfe al« einen Bertrag, welken bte

STtenföen im SKaturjuflanbe mit einigen an« ifjrer SDWte jur Spanbljabung ber

bürgerlichen Drbnung gegen ttebertragung ber obrigfertlichen Wiafyt gefd;loffen

Ratten; er entwictelte aber in feinem SGßerfe »om gefeil igen Bertrage biefe

Slnnalmte balnn, baff ber ©efammtwille be« Bolfe«, welker ben Obrig-

keiten bie Slu«übung ber ©ewalt um be« gemeinen Stfu^en« willen übertragen t;abe,

fortwäljrenb ber Sigentljümer biefer ©ewalt unb folglich ber eigent=

lifyz Ober^err fei; bafü bie Jpanblung, burä) welche er bie Regierung eingefefct,

weniger ein Bertrag mit ben Regenten al« ein ©ebot für bie Dbrigfeiten fei, beu

SBiflen ber Dber^errn ju »olljiet;en, baf? bie mit biefer Bolljielmng Beauftragten

xifyt bie Ferren be« Bolfe« feien, fonbern beffen Wiener, welche e« nad)

Belieben ein= unb abfegen fönne; bafj ifjre erfte ^flic^t im ©eljorfam gegen

ba« Bolf befiele unb baf fie Ui Uebernalmte ber Berrid;tungen, welche bie ©e*
fammt^eit ifjmen auflege, nur eine Sitten obltegenbe Ber»flicl;tung erfüllen, ob>e ba«

dltfyt ju tjaben, über bie Bebingungen berfelben ju ftreiten. SBenn ba« üfeolf eine

Regierung eingefefjt unb biefelbe einer ftamilk ober einem ©tanbe erblid; über-

tragen $abe, fo erjeuge bief für ben einen £§eil feine Berbinblicbjeit unb für ben

«nbern fein Diedjt, fonbern biefj fei nur eine vorläufige $orm ber Berwal*
tung auf fo lange, bi$ e« bem SSotf e gefallen werbe, barüber anber«
3u »er fügen. 2)ie rechte ftorm be« <&taate$ fei bie re»ublicanifcf;e , bie jebodj

«ud; in einer repräfentatioen Berfaffung, wo ba« Bolf feine Siebte buref; ©telfoer-

treter au«übe, nicf;t rein gefunben werbe, fonbern nur bann, wenn ba« Bolf felbft

unmittelbar, in eigener Berfammlung, wie e« Ui ben ©rieben unb Römern ge=

wefen, bie ©efefce gebe unb über bereu Jpanbtjabung t»aä)c. £>ie @rbmonar<|ie

ftellte er wegen Bort;errfd;aft ber »erfönlid;ett 3«tereffen be« dürften unb feiner

»äfften Umgebungen, wegen ber @c§wierigfeiten , bie jur 2llleint;errfcf;aft erforber-

Xict)en Talente unb Slugenben in einem einjigen üDZenfdjen »ereinigt ju ftnben, wegen

ber nod; gröfüern (Seltenheit , bafj bie Sftatur mit bem ©lücfe \>zi ber ©eburt eine«

S^ronerben jufammentreffe unb wegen ber für einen Stönigäfo^n j!är(er al« für

«nbere SWenfc^en obwaltenben ©efa^r ber SSerfü^irung , al$ bie mi^li^fte aller

©taatflformen bar. 3^benfaH6 befiele fte nur fo lange, al« ber gürft nac^ ben

©efe^en regiere unb feine unumfäränfte ©ewalt ftcf) anmafe. ©obalb er biefe

S3ebingung überfc^reite, fei ber ©efellfc^aft«»ertrag gebrochen unb
allen Bürgern i^re natürliche %xti$tit jurücfgefiellt, in welcher e$

Jetne ^flic^t ju ge^orc^en gebe. $n bem Slugenblicfe , in welkem ba« SSolf ftc^

rec^tmä^ig als obrigfeitlic^e Kör»erf(|aft »erfammle, ^öre jebe ©eric^töbarfeit ber

ütegierung auf, bie »oltjiebenbe ©ewalt fei aufer £!tftigfeit gefegt unb bie ^erfon

be$ legten Bürger« fo ^eilig unb un»erle#licf> al« bie be« erjien 2Wonarc^en, weil

ba, wo ber ^n^aber ber ©ewalt anwefenb fei, e« feine« ©telloertreter« be-

bürfe" C21- SWenjel, ©efc^. ber £eutfd>en XII. 2. <B. 36 ff.). 2)iefe 3ftecbt«t^eorie

war einer ber £aupti>ebel ber franjöfifc|>en Sieoolution — fie lief) bem in ber £iefe

be« Bolfe« gdf;renben Sngn'ntme gegen bie l;öl;ern ©tänbe SBorte unb 9?icl;tung, e«

beburfte nur eine« Keinen äujjern Stnflofe«, um bie 3teen »on „§reil;eit, ©leid;-

l^eit, S3olf«fou»eränetät" , blutig ju »erwirflid;en , ben 3)?anbatar be« SSolfe«, Sub-

wig (5a»et, im tarnen ber beleidigten Nation l;injurict;ten unb alle ©ieienigen m^
bem Sege ju räumen, bie bem „ÜBolf«willen" entgegenftanben. äßtrflic^ anfy war
SÄouffeau ber Abgott aller „Patrioten" unb 231utmenfct;en

, fte trugen feine ©ebeine

in'« ^3antl;eon unb feinen Contrat social nannten fte au«brücfiid; ben „^aru« ber

Steoolution" , »on ifjm borgten fte tt>re ©eblagWorte unb beriefen ftd) (;unbertfacl;

<wf feine Sluctorität, um it;re ©efefce unb 37tafregeln bureb fte ju beiligen. Bgl.
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über bte toolttifcfett 21nftc§ten SRouffeau'S : $r. ». Staunt er, ®efc$i<$tl. SntwicfTung

ber «Begriffe »on $ec§t, (Staat unb ^olitif, Seipjig 1832. (S. 80 ff.
— 2Bte bte

religiöfen unb »olitifc&en 2lnftcf>ten 9touffeau'S in ben weiteren Streifen Hnerfennung

fanben unb aläbalb ftd) »erwirflichten, fo $aben auc^ feine päbagogifc&en ©runb*
ja$e auf SWt't- unb 9^acr>melt ben entfc^iebenßen (Stnfluf geübt: er tft ber eigent-

liche 33egrünber ber »$ilant£ro»iftif$en Srjie^ungöntet^obe, beren 9?efultate in ber

@efä)i<$te feit 1789 »or Slugen liegen unb nod) $eute überall ftc&tbar ftnb. 9touffeau

fyat feine Srjiefyungömarimen in beut berühmten SBerfe: Emile ou de l'education

niebergelegt. 2)affelbe enthalt fein eigentliches »äbagogif<$eS «Softem — „mein
(Söjtem, fagt er, ijt ber SntancflungSgang ber Üftatur" : er »erfolgt bie natürliche Snt«
Wicflung feines 3«>glingö »on (Stufe ju (Stufe unb jeigt, roa« auf jeber berfelben

»om (£rjief>er ju gefc$e$en $aU. £)a$ erfte 23uc$ beS Emil f»ri$t »on ber Srjie^ung

fceS neugebornen KinbeS M$ ju bem 3eityunct, »o & f»rec§en lernt, baS jweite

33ud) begreift feine Sqieljung ti$ in'S jwölfte 3aljr, baS britte föliejüt mit bem
«Beginne beS fünfje^nten 3a$xz$ unb baS »ierte füfcrt ben 3&gtin8 W* jw 3ett beS

§eiratfjen$, enblid) im fünften 33uc$e wirb Sophie, Emils grau, unb beren G£r=

jiefjung gefc^ilbert. £3 unterliegt feinem 3^eifel, bafü baS 28erf treffliche ©ebanfen
unb SSorfc^ldge enthält, bie »on einer tiefen 9)?enfc§enfenntnif} beS SSerfafferS jeugen

unb namentlich ber tleberbilbung feinet Sa^r^unbertö gegenüber fe$r wo$lt£ätig

wirften, aber ebenfo gewifj ijt auctj, bafj eö unjäljlige 3rrtyütner unb ^araborien

in jtcfy fc^liefiie, bie confequent burc$gefüf?rt für ^amtlte unb ©efellfc&aft gleich »er-

berblic^ wirfen muffen, Sfouffeau'S ^dbagogif ijt ber getreue ^efler feiner religiöfen

unb »olitifdjen ©runbfäfce: wie er eine göttliche Offenbarung läugnet unb felbjl

feine üftaturreligion auf baS Minimum irgenb eineS unbekannten göttlichen SBefenS

rebucirt unb ttue er in »olitifcfyer 33ejie|)ung ben ro^en Sftaturftanb ber SDcenfdjeu

«1$ &MI e™*$ glücklichen SSolfeS »reist, fo befielt i^m au<$ bie Slufgabe ber Sr-

jie^ung lebiglic^ barin, burc§ freie (Sntroicflung ber angebornen Kräfte einen Sfa tur-

nt enfc^en ju bilben, ber losgetrennt »on ©ott unb feinen 9ttitmenfc$en nur für

biefe @rbe lebt unb barauf angewiefen ijt, nur für ftc$ felbjt ju forgen — oljne

Religion unb ^)ö§ere S3ilbung, o^ne gefellige ^ugenben unb $kfo jum $ftä<$ften,

„ein franjöftrteS Karaiben — ober faraibiftrteS granjofenlinb." 25en oberen
©runbfa^ biefer Srjie^ungSioeife $at 9iouffeau gleich an bie @»i$e feines S33erfeS

gejteHt, baS mit ben SBorten beginnt: „SllleS ift gut, roaö a\x& ber £>anb beö
©c^ö»ferö ^er»orge^>t, SllleS artet au$ unter ben ipänben be$ SPcenfc^en."

^eber 9)cenfc^ ijt »on Statur an$ gut — eine (Srbfünbe gibt eS nic^t: „e$ gibt

feine urf»rüttgli(§e SSerte^rt^eit im menfc^licfen iperjen; eS ijt ni$t ein einjigeS

Sajler im £erjen , »on njelc^em man nic§t nac^roeifen fönnte , roie unb auf welchem

Sßege eS in bajfelbe gefommen ijt. 2)ie einjige angebome Seibenfc^aft ijt <5elbjt=

UtU, welche »on Statur gutartig ijt." £)a§er $at bie Srjie^ung ftatt roie bisher

^ofiti» auf ben 3&gfin3 einjuroirf en, blo^ bafür ju forgen, ba^ feine

natürlichen Kräfte unb Anlagen fic^ frei entroicfeln unb in biefer freien (£nt-

»icflung burc|) äufere ipinberniffe nic§t gehemmt roerben: „roaS fotX man t$un, fagt

er, um einen 9fcaturmcnfd)en ju bilben? 2Siel, o$ne SvottfeX, nämlic^ »er^iin»

bem, bafj etroaS getrau werbe." Sin £au»tget»i$t legt 9ioujfeau'S ^5äba»

gogif auf2luSbilbung beS K6r»erS jur ©efunb^eit unb Kraft: „ber 8eib muf
Kraft $aben, um ber (Seele ju ge^orc|en; je fc^mäc^er er ijt, um fo meljr be«

fietjlt er, je jlärfer, um fo me^r ge^orc^t er. £>ie Slrjneifunji mac^t un$

nieberträä)tig
,

Jjeilt jte auc^ ben Selb, fo tobtet jte boc^ ben Wluty. — SOcäfigfeit

unb förderliche Wxbeit »ertreten bie SWebicin. Slerjte mit SÄece»ten, ^^ilofo»^en mit

^3räce»ten, ^riejter mit Ermahnungen machen ba$ iperj feig unb ftnb bie Urfac^e,

ba^ man baS (Sterben »erlernt. SSon Statur leibet ber Sttenfcfy jtanb^aft unb jiirbt

in ^rieben." 2)ie gorberung, baff ber ieib auögebilbet werbe, ijt an ftd? gewif

Bur ju billigen, aber bie 2trt unb Seife, wk jte »on ^oujfeau unb feiner (Schule
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»erftanben wirb, fü^rt jum Extrem : ber Selb wirb att^getitbet auf Soften ber $öb>rn

unb eblern Kräfte beö ©elftes unb bie alte 2Öab>b>it aufjer 2ldjt Qelaffeit , baf? ber

Seit» nicfct Hop ber Pflege, fonbern aufy ber 3üöetung bebürfe, fonft gerate btc

SBernunft in bie ©claöerei feiner 33egierben unb Seiben fcb>ften, er befiehlt flatt jtt

geb>r$en. £>er @a$, bajii ein ftarfer Selb ber (Seele geb>rctje unb ein fdjwacfer i\t

befehle, ifi nic$t allgemein, wie SKouffeau bie @acb> bjnfMt, fonbern nur bann
wa$r, wenn er im ®tenße beö ©eiße« ftarf ober bur<$ 23erjärtelung , SBerwöljnung,

$tu$fc$weifung :c. fct)wa<$ geworben ift. 3n 33etreff ber intellectuellen S&iU

bung tabelt 9?ouffeau mit dltfyt bte un»erfiänbige Sftetljobe, bte Kinber fc$on tu

tb>en früfjejleu 3^^en burdj ben »erfdjiebenartigflen Unterricht ju quälen unb fte

jörperlicty unb geifh'g ju »erfrüppeln; wenn er aber bie Aufgabe ber inteflectueüen

S3i(bung lebiglicjj bal>in beftimmt, bte Kinber nictjtö ^ofiti»eö ju teuren, fonbern

blofü if>re Kräfte anjuregen, barnit fteba«, waä fte ju wiffen nötblg jjaben, felbffc

fittben unb au$ fi$ felbfl probuctren; wenn er fagt: „ber 3ögHng foff

nichts wiffen, weil ib> e$ if)m gefagt, fonbern weil er eS begriffen $at, er lerne

bie 2Biffenfcb>ft nicfjt, fonbern er erfinbefie", fo »erfaßt er offenbar in ba$

entgegengefe^te (£ctrem, beffen folgen nodj weit »erberbli$er ftnb. 2>er in tiefer

SDßetfe erjogene 3??enf^ wirb wirflicfy glauben, Stile« felbft gefunben 3U $aben, er

wirb ben maflofeßen £oc$mutlj unb SGBiffenSbünfel jur <Sä)CM tragen, »erbunben mit

Unbanfbarfeit gegen benSeb>er, bem er fa eigentlich nichts »erbanft, er roirb, wenn

er nichts ^3oftti»e« ju lernen $at, auty nie ju tüchtigen Kenntm'ffen gelangen unb

feine 23ielwifferei, bie int ©runbe m'cft« weift, feine feilte Dberfläcb/ü'dtfeit , bie

SlKeö »orneljm bekrittelt, roirb ber ächten, fernljaften Biffenfdjaft unjugänglic§ unb

eben barunt feinb fein. 2>ie mobernen Sftabulifkn unb 33efferwiffer, bie Reformer«

unb 2Bett»erbefferer , bie eroigen £abler unb Kritifer alle« 33eßejjenben , ba« fte

jerfiören, o$ne su wiffen, roaö an feine (Stelle ju fe§en, ftnb in SKouffeau« ©<$ule

gebilbet roorben. 3" biefem 9?efultate feiner fäbagogif trägt aber nodj ein anberer

gurtet wefentticlj bei, ben er gleic§fall« U$ sunt dxtxtme getrieben $at: nac^ feiner

Anfielt tfl nämli(| au^ ber SSille be^ 5D?enf(^en »on 9?atur gut unb unoerborben,

t$ bebarf bab>r feiner Unterwerfung beö 3$$™$ un*er 0,e ^^ere 5luctorität be$

(Srjieferg, »ielnte^r foß ber er^e angeroiefen werben, nur ba^ ju t$un, vocl$

tym jufagt unb ma$ er felbft aH vernünftig ernannt l)at: „baö Kinb,

fagt er, tb>e m'^W auf« Sort; tym ijl nur ba« gut, m$ eö felbjl aW gut erfennt.

^x raubt t'^nt burt^ euere äßet'fe ben SP?utterwt^, t'^r gewöhnt e«, ft(^ immer

leiten ju tafen , nur eine SD?afc§ine in Slnberer $)änben ju fein. 23ont Ktnbe ©e=>

Ie^rig?eit »erlangen, tyifyt »erlangen, baf e§ erwac$fen leichtgläubig werbe unb ftc^

atn S^arrenfeil führen lajfe. @« jjttft rtt'c^t^ , bem Knaben ju fagen: man befehle

t|m rtxcat ju feinem eigenen 33ej!en, fpäter werbe er ba« einfeuert. £>a$ ^et|t

jebem (Schwärmer, d^arlatan unb S3etrüger in bie §änbe arbeiten, welcher ben

Knaben in fpätern 3a^ren in fein 9^e§ locfen will." SBaö bie golge einer folgen

^rjie|ung fein werbe, leuchtet ein: e« wirb in bem 3^ÖItn e
r

ocr mc c,ncn ®e*

^orfam gefannt, ber »on jel>er gewohnt war, nur bem eigenen SiKen ju folgen,

bie unerträgliche iperrf^fu^t unb ber unauÖfle^lid;fte ©igenftnn gepflegt, jebe

(J^rfurc^t unb Sichtung »or ber Sluctorität wirb f^flematifc^ erftieft, eö werben un-

ruhige Köpfe gebilbet, bie mit feinem ber befteb>nben SSer^ältniffe jufrieben ftd)

felbft unb 51nbern jur Dual bie gefährlichen 5einbe ber gefeüfcb>ftlicjien Drbnung

ftnb. T)a S^ouffeau — biefj ifl ein weiterer 3«Ö f«n^ ^äbagogif — nur 3? at ur-

menf(§en btlben will, bie Sftatur i|m aber nur baö Wtid) ber 3)cate-rie war, fo

^aben in feinen Slugen nur jene Kenntniffe unb ©efc&itftic^feitett einen 2Bert§, bie

auf ba<3 Materielle gerietet ftnb, ba« ^ö^ere unb @eif!ige ifl t'^m wertlos. Ueber

ben Sßert^ ober Unwert^ ber Kenntniffe entf^eibet bie ftrage: m$ nü^t eö? „J)ie^

ijt ba« geheiligte äöort, welrl;e« jwifc^en Se^rer unb ©c^üler alle« £jmn mifyt, t$

»Jl bie 5r«8 e / mü weiter jener eine Stege unnü^er fragen be« ©c^üler« $urütf=
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wei«t, aber auc$ bie, wetdje ber ©cpler gelegentlich an ben Sehtet richtet." Spkmit

ganj übereinflimmenb
, fagt er weiter: „2)er Sefjrer befudje mit bem 3«>Ö^"3 e *>*e

SOßerffldtten , laffe ib> fetbff $anb anlegen, woburc§ er 2We« Keffer r>erfkb>n lernt,

al« burc§ »tele« Srftären. (£r ferne jugleidj bie wafjrt)aft nü$licb>n £>anbwerfer

ijöb>r achten, al« bie in ber SGSett meljr gefdjdfcten fogenannten Künffler. <$in

©cfytoffer fotf it)m b>b>r flehen , al« ein ©olbfdjmieb. ©teinfcfyneiber , SBergolber

ftnb in [einen fingen £agebiebe, welche ftc^ mit unnüfcen (Spielereien befdjdftigen,

felbff Ub>mat§er gelten ib>t wenig, dx würbigt alte menfc$ticb>n arbeiten, unb

ebenfo alte Röturerjeugm'ffe, je nadjbem fte ju feinem Rufcen, feiner ©icb>rb>it unb

ju feinem Soblbeftnben beitragen : (Sifen tjält er »iet J»öt>er al« ©otb , ©Ia8 $öf>er

al« ben £>iamant." £)iefe, otjne 3weifet, feinen 28itben abgelernte Sfnfdjauung«*

weife $at aud> tyxt ^rüc^tc getragen: na<$ ber £b>orie ber fran$6ftfc$en Resolution

ftnb bie 2lcferbauer, £agearbetter, £anbwerfer bie etjrwürbigffen ©lieber ber menfcf)»

liefen ©efettfe^aft — bie ^nfjaber nnb bie Vertreter ber geißigen Sntereffen ffefjen

auf ber unteren ©tufe , fte ftnb für bie ©efettfcfyaft »ötlig unnüfc unb al« Slriffo*

cratie be« SBiffen« au« berfelben ju entfernen. ($« iff bab>r ton Rouffeau« ©tanb*

punet nur confequent, wenn feinem (£mit afle beeren, wa$rb>ft Rumänen 2Biffen»

fdjaften fremb bleiben : in feinem fünfjeljnten 34re $«t er nodj feine ©pur »Ott

gefc$ic§ttic$en ßenntniffen, er weif nic$t« t-on ^{jitofoptne unb 9ttoraf, ja er xoä$

3U biefer j^eit nodj nici)t einmal, „ob er eine (Seele $aU , üiefleic^t erfahrt er e«

nod) im ac&tjefmten 3a$rß Su fru§e • • • ©efelffc$aftlic(je £ugenben festen tym
gdn$li$; er betrachtet ftc| otjne Rü<fftc$t auf Stnbere, e« ift iljm redjt, bafü Slnbere

nia;t an ib> beuten. Sr madjt an Riemanben Slnforberungen unb glaubt Riemanben

etwa« föutbig ju fein. Stilein in ber ©efeflfc&aft ffetjenb, rennet er nur auf ft<§

fetbff unb fann e« meb>, al« SInbere feine« Stfter«. " — SQSaö ben Unterricht in ber

Religion betrifft, fo ift nadj Rouffeau« Stuftet ba« Kinb für benfelben abfoluc

unfähig — e« »ermag bie ®tttyeit nic^t ju begreifen, bafjer tdft er feinen femil

„öor bem ad;t5e^nten Safyt um ®®ttc$ willen ni(§t« öon ©ott ^ören."
2)ie biblifc|e ©efc^ic^te unb ber gewöhnliche fatec^etifc^e Unterricht ift ftinbem

gegenüber baarer Unftnn: „wenn ic§, fagt er, ein getreue« 33ilb »on wiberwärtiger

3)ummföpftgfeit malen wollte, fo würbe icfj einen febanten jei^nen, ber Kinber

ben tatecfjiäwuS le^rt; fowie ic^, wenn ic§ tin ^inb narrifc^ machen wollte, t$

anhalten würbe , ba« ju erflären , m$ e« fagt , wenn e« mir feinen Katecfi«mu«
^erbetet. . . . SÖenn ein tinb fagt, e« glaube an ©ott, fo ijl e« nic^t eigentlich

©Ott, an ben e« glaubt, fonbern ^3eter ober 3acob, bie it^m fagen, e« gebe

etwa« , ba« man ©ott nenne . . . 2)ie Kinber ©e^eimniffe lehren , bie fte ni$t

begreifen, tyi$t niö§t« anbere«, al« fte frü^eitig jum Sügen anju^alten." ©o
urteilt 3?ouffeau über ben djrijfticljen 3fJeligion«unterri(|t : auf wetd)' grofartiger

SSerlennung ber fmblicfjen ©eele biefe Slnfc^auung beruhe, braucht nic^t be« ^d^ern
bargelegt unb ebenfo wenig ausgeführt ju werben, welche« bie folgen baöon fein

muffen. £>er religiöfe Unterricht, ben ber ac^tjebjijaljrige Smil empfangt, Uiitfyt

ftc^blof auf bie natürliche Religion ; wa$ 9loujfeau über ba« pofiti» S|riftli^e
fagt, befdjrdnft ftc^ auf bie SBorte: „in welker ber Cbefte^enben) Religionen werben

wir itm erjie^en? Selber ©ecte wollen wir ben 9ttenfc$en ber Statur jugefeüen?

2)ie Antwort, baucht mic^, ift einfach : Weber biefer no$ j[ener ! aber in ben ©tanb
wollen wir i^n fe$en, biejenige ju wählen, ju welcher ber befte ©ebrauc^ feiner

SSernunft i§n führen muf," ba« b>if?t wo^l: auf erlief wirb er ftet) irgenb einer

c^rifllic|en Sonfeffton auferliefen, im Innern aber alle »erachten unb ftc^ mit ber

Sftaturreligion begnügen. — SSergl. über Rouffeau« pdbagogtfc^e ©runbfd'^e:

S. ». Raum er, a. a. SD. ©. 204 ff. unb 2flaft, tübing. ttjeolog. Üuartalfc^rift

1847. ©. 414
ff.

unb 1848. ©. 405
ff. [ftober.]

9iubcami0,
f.

Srotu«.
stuften CjasiN'n Cfe|ft eine« ©o^n)

;
LXX, 'Puß^v, Yulg. Rüben) $iep ber
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oftefte ©ob> Sacob«, ber erfh »on ber 2ea, v»ctl btefc Ui ferner ©eburt faßte:

3lngefeb>n Jjat 3^o»a «teilt Stenb, benn je^t wirb micb; lieben mein Statt C@enef.

29, 320. dt würbe Urbeber ttttb $aupt be« na$ i^ttt genannten ifraelitiföen

©tamme« ^uben, unb fyatti öier ©öbne, $ano#, ^atlu, Jpejron uttb (£artm

C@enef. 29, 32. 9cum. 26, 5 f.), bereit 9?acb>mmen ftct> in fcier ©ef$tecb>r C£a=
»Otiten, ^afluiten, ^ejroniten unb ßarmiten) teilten unb fcb>n unter SD?ofe$

3unä# 46,500 0lnm. 1, 21. 2, 110, etwa« fpäter jebocb: nur 43,730 Waffen*

fähige Männer jagten (ßlnm. 26, 7.). 3™ «Segen Sacob« wirb ibm SBorjug an

SSurbe unb 2D?a^t, aber aucb" ungeftüme« 2Befen jugefctyrieben , weil er ba« S3ett

feine« SSater« beftiegett unb entweiht C®euef- 49, 3 f.) unb SBitba, bie 2flagb 8ea'«,

fcefdjtafen ^atte (@enef. 35, 220- 3m @^u 3?cofe« f>eigt e« jwar : (£« lebe

Stuben uttb fterbe ni$t, wirb jebo^ fogleicb; bjnjugefügt , aber feine Banner feien

jäblbar CDeut. 33, 6.). 211« feine SBrüber bantit umgingen, 3<>W ju tobten, war

er bagegen, unb bewirkte burdj fein 3ureben , bafj er nur in eine ©rube geworfen

unb batttt att ifmaetitifcbe taufleute »erlauft würbe (©ettef. 37, 13 ff.). Beitere«

i$ über feine ^erfon tiifyt befannt, unb m$ im £ejtament ber jwötf Patriarchen über

fein SSerbrecben mit 33itba unb feine nac§b>rige 9teue unb 33uf?e berietet wirb, ift fabel=

fjaft Cef. A. Fabricius, codex pseudepigraphus vet. Testamenti. I. 519 sqqO- üftoct)

weniger 33ea$tung »erbient bie tbalmubiftifcb> Debuction, wonach ^uben feine

©<§ulb auf ftc$ gelaben
,

fonbern nur ben ^ettfer begangen fyättt , ba« S5ett feine«

23ater« in Unorbnung ju bringen unb ibn babureb ju beteiligen, ba bo$ ber flare

©cljrifttert etwa« ganj anbere« fagt Cef. J. Chr. Wagenseilii Sota etc. p. 118 sqq.).

©einen 2attbe«antj)eit erbieft ber ©tamm 9?uben nocb~ ju $cofe«' Sebjeiten öjllic$

»om tobten 9fleer unb Sorban Cflnm. 32, 1 ff. 34, 14. 3of. 1, 140, nörbli<b>om

gtuffe Simon, ber bie ©renje gegen 2ttoab bitbete (9l\xm. 21, 13. ®tnt 3, 16.),

unb fübtieb, »om Stamme ©ab (T)tüt. 3, 12. 16.); gegen Djten tjatte ba« ®eUtt

Um beftimmte ©renje, fonbern oertief ft<$ in ba« wüfte Arabien. Unter Sofua

jogen bie 9tubeniten, ber früber übernommenen SBerpfticbJung gemäf , über ben Vorbau

unb unterftü^ten bie übrigen ©täntme in ben Kriegen gegen bie (Janaaniter Oftum.

32, 16
ff. 3of. 22, 1 ff.). 3«* 3eft ber Stifter jiebod) feinen fte ft(^ an ben

SBefreiung«friegen ber ^fraelttert nic^t mebr im gehörigen ©rabe beseitigt ju ^aben.

93ei ber Trennung be« 9?ei(|e« na$ ©atomo'« Zo'o würbe ba« ©tammgebiet

Stuben ein 2:beit be« ^ei^e« 3\xael 3ur 3*it 3^fu'« würbe e« t>on ben ©^rern

»erbeert (_2 Eon. 10, 33.). ©pater würben bie 9?ubeniten gtei^ ibren nörbtic^en

Stad^barn oon ben Slffyriern unter ^J^ut unb Zitilaty>ty1)iU\et bebrangt unb in großer

Sln^a^t in'« affyrif^e Sanb abgeführt Cl Sbron. 5, 26.); Ui ber 3erftörnng ©a-
marien« enbli^ bur(^ ©atmanajfar traf au^ fte ba« gleite <Btyä\ai mit beu

übrigen Angehörigen be« JRei^e« ^ffrael. [Seite.]

Gubens, f.
«Katerei.

Rubricac «lirectivae, praeceptivae. (5« ift bie ^rage, ob bie

rituellen 33orfd>riften ber Kircb>, toit fte namentti^ im dtituatt unb 9)?iffate ent-

halten ftnb, — rubricae genannt oon bem rotten Drucf, ber fte au«jeid)net — nur

birectioer Statur feien, b. £. btof einen fRafy enthalten, tok bie beitigen Functionen

ttuf eine erbauliche 2Beife »orgenommen werben foßen , ober »ietmebr präeeptioer

fftatnx, ober ob fte unter einer ©ünbe »erpflicbten? — £)ie Slnftcbten ber ^^eotogen

über biefe Jra c f»n^ f4r geteilt. 2)ie Sinen wollen nur birectioe SWubrifen gelten

laffen, eine Anficht, bie ftcb^ gegenüber ber unbefhreitbaren ^atfac^e, baf bie ^ubrifen

oft »on ben jur Slbminiftration ber ©acramente wefentticbften Dingen reben, unmöglich

Ratten Iäft. Die Slnbern behaupten , bap aKe 3fcubriten praeeptioer Statur feien,

»nbem fte fiel) auf bie 33utte tyi\x$ V. fluten an ber ©pi^e be« SDftffale, worin

C« tyifyt: „mandantes et districte omnibus et singulis praeeipientes in virtute s.

obedientiae" Unb jwar foKen fte na# biefer 2lnftc^>t an unb für ftc$ sub gravi

fcerbinben, fofern nieb^t bie ©eringfügigfeit ber ©acb> i^re Uebertretung ju einem
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bloßen veniale ma$e. 2)ie britte 2Inftcljt , weTcfje unter Slnbern »on ©aöantt ver-

treten ift, §ätt bafür, baß einige Sftubrifen praeeptioer , anbere wieber birectioer

Statur feien. 3* jenen fotten biejenigen gehören, Ui weisen beigefefct ift „graviter

peccat" (b. 1). ber Uebertreter) , ober bt'e fonfl oem canonifetyen 9?ecbte über burc£

bie ©ewofmljeit (eingeführt), »orgefebrieben feien, wie j. 33. jene, welche bt'e 3n=
tegn'tät beö DoferS, bie 9J?aterie unb ^orm be$ (SacramentS, bag Mafien, bie

$1. %rät^f4>aften unb Kleiber betreffen. Rubere feien bloß birectioer 9?atur, $. 35.

bie, welche ba$ ©ebet oor unb naefy ber 2tteffe betreffen, bie 3<*f>l ber (Xottecten, bie

Sßafcbung ber Jpänbe, bie Kniebeugungen unb Kreu$e u. f. w. Seiter^in gefjeu

«ber bie 23erfe$ter biefer 2tnftcbt barin auSeinanber, baß bie einen »on ben präeep*

iioen 9?ubrifen behaupten , fte »erpftiebten sub gravi , »on ben birectioen
, fte »er»

binben sub levi; wdljrenb bie anbern fo unterf^eiben , baß bie prdeeotioen unter

einer @ünbe oerpfliebten, bie birectioen aber nur einen dtatf enthalten. £)ie oierte

Stuftet, für welche bie größten tl;eologifcben 2luctoritdten unb neuerbingä ber $1.

Siguori fprecfjen, unterfc^eibet bie 9?ubrifen, welche wdljrenb ber bl. Doferjjanbtung

beobachtet werben, oon benen, welcbe fto; auf ba$ Serratien außer, b. $. oor unb

na$ berfelben bejie^en; jene feien prdeeptioer, pl'e[e birectioer Statur. Wlit ©runb
beruft fte ftet) auf ben (Xanon beS £rtbentinum (sess. 7 can. 13): „Si quis dixerit

approbatos Ecclesiae ritus in solenni sacramentorura administratione adhiberi con-

suetos aut contemni aut sine peccato a ministris omitti, aut in novos alios . .

.

mutari posse, anathema sit" unb auf bie 23utfe ^5. ^JiuS V.: mandantes et omnibus

districte praeeipientes in virtute s. obedientiae, ut missara juxta rüum, modura et

normam in missali praescriptam decantent ac legant .... neque in missae celebra-

tione alias cerimonias vel preces addere vel recitare praesumant. " T)ie jweiteber

aufgefaßten Slnftctjten laßt ftcfj fo wenig aU bie erjle galten, »eil eS einleuc^tenb

ift, baß 3Rubrifen, welche wäljrenb be$ -äfleffetefenS beobachtet werben fotlen, boc§

nietyt einen bloßen tRaty erteilen wollen, »on birectioen SRubrifen ju reben aber,

welche unter einer, wenn au# nur läßlichen ©ünbe »erpflietyten , einen 2Öiberfr>ruc$

enthalt. (So Ijat man benn alle Urfacfye, ber oierten Slnfic^t beijuoftictyten , welctje

in 23ejiefmng auf ba$, wa$ wei^renb ber §1. Opfer^anblung ju beobachten, nur

iprdceptioe Oiubrifen gelten läßt, alle anbern aber at£ birectio betrautet. £>ie 33e»

obac^tung ber 9tubrifen wäljrenb be$ §1. Doferä gehört notljwenbig ju jener „exterior

devotionis ac pietatis species", womit baffefbe nad) ber ^°rberung beS Sonciliumö

»on Orient begangen werben fotl; bie leic^tftnnige ober gefliffentlic^e SSernacbldffi»

gung ber Stubrifen gehört in baö Sapitel jener „irreverentia, quae ab impietate vix

sejuneta esse potest" (Trid.). 2Belc^e ^ubrifen nun aber oon ben »rdeeotioen sub

levi ober sub gravi oerpflic^ten, barüber ftnbet man ^>ti ben 2floraliften unb (£a»

fuiften weitlduftge 2(uöfunft; ei »ergebt ftcb, baß bie ben (Janon betreffenben 9?ttbrifen

einer befonbern Slufmertfamfeit gewürbigt werben mäjfen. SJergl. baju ben SÄrt.

Ordo Romanus. [SWafl.]

9lubrtctfttr\ 25ie ©(|riftjleller , welche bie 9?ubrrten ber liturgifeben 33üc^er

commentiren, werben JÄubriciflen genannt, ba« ^ac^, in bem fte arbeiten, $ei$t

^ubricijiif. 2)ie auögejeicbnetften Warnen auf biefem ®eUete ftnb: ©aoantt,

SWerati, Duarti, So^ner, Saoalieri, Saulbrp, ««omfeeö u. f.
w.; bie SÖerfe ber-

jienigen, welche ^uöjüge auö biefen großen ^ubricijten gemalt ^aben, ftnb Segiou.

SÖenn man einerfeit« bie SBefcbaffen^eit ber Sfittbrifen iri$ 5(uge faßt , bie Ui aller

^5rdcifton boeb" noc^ manebem 3»etfet über bie 5lrt unb SCBeife, wie fte »erwirftietyt

Werben foHen, 9taum geben, anbererfeit« bie ^>eiligfeit unb (£§rwürbigfeit ber Sult-

Landungen in'ö 51uge faßt, auf bie ganj befonber« baö aooj^olifc^e „omnia seeun-

dura ordinem fiant in ecclesia" angewenbet werben muß, fo fann man ba^ ^ofe

SBerbienjt eines tücbtigen 9?ubricijlen niebt »erfennen, wenn aucfji oietleic^t jugegeben

werben muß, baß ein ju minutibfe« sSetailtiren anflatt ber bejwecJten Klarheit

Verwirrung bringt. Der überall wieber erwarte firc^licfe ©inu ^at auc^ bet

28*
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SftttfatcifKf eine größere Stufttterlfamfett jugewenbet, at« biefl bi«fjer ber $atf

gewefen, unb mit 9?ed;t werben bie ©djriften ber oben genannten Scanner lieber

mit @tfer ftubtrt.

?Iitta(p(j I., at« ©raf »oh $ab«burg unb Kiburg , Sanbgraf im (Slfafj , m
feinem 56flen £eben«jatjre ben 29. ©eptbr. 1273 burd; etnflimmige Saitf jum

teutfdjen Könige erforen, foßte nad; bem Sitten be« ebeln Zapfte« ©regor X., ber

Qtfjurfürjten unb ber ganjen, an ben 9?anb ber SBerjweiftung gebrauten teutfd?en

Nation ber Unfeligfeit ber burd; ben SSerfaß be« römifd;=teutfd;en Kaiferttjum« int

Kampfe ber £ob>nfkufen gegen bie Kirdje b>rbeigefüb>ten polittfdjen 3uftante

abseifen. 2lu« einem in bie erflen Seiten teutfäer ®efd;id)te jurücfreidjenben fürften»

mäßigen ©efd)Ted)te entfproffen, tton ipaufe au« mit nic^t unbebeutenber 2flad;t am
Steine unb im 33urgunb, im obern ©Ifafj unb in Stäben au«gefhttet, jwar einjl

öl« eifriger unb b>d;gefd;ä£ter Sln^änger ber Partei feine« £aufpat£en Kaifer

^riebrid; II. in eine dletye »on $eb>en »errotefett unb enblid; mit bem 23anne belegt,

nadlet aber in burdjau« unabhängiger ©teftung jwifd;en ben Parteien ber Saib»
Iinger unb Seifen tton beiben geartet , au« ber 9?afd;b>it einer mitunter unbefen»

nenen unb gewalttätigen 3uÖ fnfe M* i,em ^ufe cinei^ frommen unb biebern, ffugen

unb kräftigen, tapfern unb frieg«Funbigen 9D?anne« in ba« reifere Sllter übergegangen,

würbe ^ubotpfj, $auptfäd;tid; auf @mpfef)tung be« »on einem ©eleite nad; Italien.

$er mit ifjm bekannten @rjbifd;of« Serner oon Sttainj, für {jintänglid; ftarf, erfahren

unb erprobt gehalten, ba« »on ben Sfmrfürflen i|m ju flecfenbe 3kl
f
bie Sieber»

$erftettung be« gefe^lidjen 3uftanbe« im dleifye
,

&u erreichen. @intrad>t mit ber

^trerje — war at« einjige« Mittel baju allgemein anerkannt ! ©regor X. tjatte fetbft

eifrigjt einer neuen jwiefpaltigen Saljt entgegengearbeitet unb bie 2lbftrf;ten §ranf»

xeiä)$ auf bie (Steife be« »erflorbenen ©egenfönig« 3ftid;arb r>on (£ornwatt abge»

wenbet; ol« jefyt Sftubotptj auf bem Gtoncitium ju Spon Sichtung ber 3fad;te ber

Kird;e eibtid; jufagen lief, braute er ben anbern immer ungejlümer nad; ber Kaifer»

frone bege^renben unb burd; feine SSerbünbeten mcd;tigen ^rätenbenten , König

Sttfon« »on (£aßitien, ber übrigen« ba« SReify nod; nie betreten, Wi einer S"^3

menfunft ju 35eaucaire CSflai 1275) enblid; mit ernjlen £>rofmngen jum S8erjt(3r)t
f

unb trat bem allein nod; Sfabotptj« 2Inerfennung oermeigernben mächtigen Könige

Dtafar »on 33ö$men, at« biefer unter locfenben Sinerbietungen für ba« ^eilige Sanb^

bie unter bem Siberfprud;e feiner ©efanbten erfolgte Sat)! eim$ „armen ©rafen"
jum teutfd;en Könige für ungültig erfldrt I;aben wollte, wd^renb ©regor ^ubolpfj«

Krönung nod; im 5- 1274 öornefjmen ju fönnen fe$nlid;ft wünfdjte, fo entfd;ieben

entgegen, baf bie ©üter ber Kirche in Otafar« Sanben bejfen 3^rn füllen mußten.
— ©o fonnte 9?ubotp^ bie erjten 3a$ve feiner Regierung auf bie bringenb not^=

Wenbige Slnba^nung einer Reifung ber aufgelöflen 9ted;t«sufiänbe unb Sieber»
ßewinnung be« in ber faiferlofen j$eit jerfylitterten 3teid)«gute«, be« (Srbe« feiner

3?ad;fotger an ber ©pi^e be« teutfd;en Sa^Ireid;e«, im Sejlen ferwenben. 2>abet

war ba« 3a^r 1245, aU bie Seit ber 3(bfe$ung ftriebrid;« II. burd; ba« Sponer

(£onctf, ba« S'Jormalia^r; fünftiger Siöfür foflte ba« gefe^Iid;e unb burd; fogenannte

„Sittebriefe" geübte S3ewittigung«red;t ber (£f)urfürfien »orbeugen. 23ei ben um
bem 9leid)e entjogene ©üter unb »orentfjaltene Se§en belangten Königen oon <Bkilkrt

Cwegen ^o«cana) unb »on ftranfreid;, n)k Ui bem ©rafen »on ©a»09en, trat ber

^Japft r-ermittelnb ein; a(« aber S^ubot^ gegen Dtafar »on 23ö^men unb SD?d^ren,

welker ber mäd;tigfle ^ürfl feiner Seit war, nadjbem er tb>it« in ©üte, t^eil« mit

üift unb ©ewalt oon bem (Srbe ber mit griebrid; bem Streitbaren im 9)?ann«*

flamme au«geJtorbenen 23abenberger Dejtreid; unb ©teier, unb balb barauf gegen
ben red;tmäfngen Grben Kärnten, Krain unb bie winbifd;e 9)?arf an ftd; gebrad;t,

bie Ungarn niebergefampft unb jum Senrmat feine« Striumpb!e« über bie $eibnifd;ett

^3reufen bie ©tobt König«berg unter i^nen gegrünbet, bef§alb aud; bie nad; 9?id;arb«

5:ob i£m angetragene teutfd;e König«frone jtolj au«gef<b>gen tjatte, um bie S^ur-
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fürflen fugten ju laffett , baf ntrgenb« aufjer 33öfmten für fte et« flarfeö Jpaupf

gu ftnben [et — enblidj als einen gürfien be« 9teu$e6 Ijanbelte, fknben ttjm neben

feinen SSerwanbten, namentlich bem ©rafen SWetu$ari »on £»rol, bem ipoljenjoller

Burggrafen grtebrt^ »on Nürnberg, bem ßfmrfürjlen Submig »on ber $falj,

toieber, wie überhaupt immer, bie geiflltc&en prfkn, befonber« bi'e ofilufcer gelegenen,

mit banlbar anerkannter opferwilligen Streue jur Seite, SDa JDtafar bte »on diu*

bolpl?« erlern Dfoicb^tage ju Nürnberg ÖHo»or. 1274) unb »on bem £oftage ju

SlugsSburg (tylai 1275) if>m anberaumten griflen, ju ^ulbigen, wegen 33öfmten unb
9)?df)ren ft<$ belehnen ju laffen unb bte neuen Erwerbungen an baö Üteic^ Ijerauäju»

geben, unter ^roteßationen gegen Diubolpfj« Sa$l unb Lüftungen ju gewaltiger

©egenweljr trofcig »erßreicpen liefi, traf it)n ben 24. ^\ini 1276 bte $eid)$ad)t,

Welche ju »olljieljen unb bamtt eine Sebenöfrage für feine foniglicfye SGßürbe ju löfen,

JKubolpb" felbjt mit geringer yjlafyt »om Steine aufbraefy. £)er Slbfatt beS ilmt

»erbünbeten SJaöernljerjogö unb ber unjufriebenen Sanbfjerren unb ©täbte in feineu

neuen Sänbern, bie brotyenbe (Stellung ber Ungarn, Unruhen in 33ölmten felbjt unb

^ubolpb^ rafcfyer 3 U3 bi$ »or baö gut böf?mifdt)--geftnnte 2Öien brauen DtafarS

3uöerftc^t; er unterwarf ftc§ ben ^orberungen be$ Viäfyü unb »erjictytete bur# ben

^rieben im Sager »or SÖien QU. sJio»br. 1276) auf SDejtreitt), (Steier, Kärnten,
Krain, bie SDfarr", Sger unb ^ortenau, weldje Sänber ^iitbolp^ felbjt für ba$ 3Rei<£

tu Verwaltung na§m. Sin boppelter (j^ebunb jwifdjen Kinbern beiber Könige fottte

ben Jn'eOen fiebern, über beffen SSoKjug e$ aber baib ju neuen Reibungen unb enblictj

lux 2Btebereröjfnung beä Kriege« »on Britz Dtafar« fam, al« biefer ft$ felbjt wo|>t

gerüflet, feinen ©egner aber »on aller ^eieb^maept entblöfjt unb bur$ geheime Um-
triebe um bte 2lu«jtcbj auf ergiebige SWeicl^ilfe gebraut wupte. 2lufier bem £ilf$-

$eere ber Ungarn mar e« ein fleine« Späuflein befonber« ©etreuer, man mochte

jagen, ^ubolptj« £au«madjt, gegen ba« ber tapfere 33ö!jmenfönig in ber <3c$lac$t

aufbeut 2)?ar^felbe C26. 2lug. 1278) (Sieg unb Seben »erlor. ©ebannt ob feinet

ffofjen ©ewalttbaten fanb er erjt im 3- 1303 fein ©rab. Um Dtafar« (Soljn,

SBenjel II., beffen Srbe ftc$ fc^nett unterwarf, bur^ bie SBittfür ber »ormunb-

ftt;aftlid;en Regierung beö 3)?arfgrafen Otto »on S3ranbenburg aber baib in bte

«rgjte Zerrüttung geriet^, na^m ft(^ ^ubolp^ »äterlicfy an, unb auc^l fpater »er»

frtüpfte i^n nic^t fo fajt ein breifac^e^ (J^ebanb, aU perfönfidjeS SCßo^lmotten mit

bem S3b^men. — 2llö 9iubolp^ nat^ fünfjährigem SQBalten Dtftxeify für immer
»erlief, blieb fein Srftgeborner , ©raf Sllbrec^t, als 9?ei(^ö|tatt^alter jurüdf. 2)ett

27. £>ec. 1282 erhielten auf ©runb ber $urfürjtli<$en „SBittebriefe" bie ^iemit ja

3ieic^öfürf}en erhobenen ©rafen Sllbre^t unb Sftubolpb bie »on Dtafar an ba$ 9?ei^

gebrauten fünf ftürftent^ümer C»on benen aber ßärnt^en, beffen »on 3tubplpJ

belehnter Srbe, §erjog ^ilipp, »er bem Antritte geworben mar, im 3- ^286 auf

SKein^art, ©rafen »on Zi)tol, ibren ©c^mager überging) ju Se^en, bo$ fo, baf, na^
bem 2Öunfcb> jener Sänber, Sllbrec^t attein regiere, ^ubolr^, o^ne^in auf baö £ab$-

burgifc^e Srbe oermiefen , eoentueff mit ©elb entfe^äbigt werbe. SD?it biefer au«

crlebigten 9?etdj$lanben gef^affenen neuen, äebtteutfe^en $Raä)t $attt Steutfölanb

ein fiarleö SSollwerf im Djten gewonnen, beffen fc^nett wac&fenbeS ©ewid^t ber

teutfdjen ©ef^ic^te fofort eine neue JRidjtung gab; in bem (Streben nadpfolgenber.

Könige, ftdj eine §)au^mac|t ju f^affen, erföeint bagegen blop perfbnlic^eö 33e*

bürfmfj. — 3m Ojlen glaubte 9tubolpi nun feine Aufgabe erfüllt ju |aben, obgleid?

Sllbreö^t, beffen 23ele^nung mit Ungarn al^ einem burdj ben Stob be^ König« Sabi$=

lau« ^eimgefaHenen angebliöpen 3fieiö9«le^ett Ui bem SÖtberftrebeu ber Nation unb

ben billigen 3weifeln be« päpftlic^en ©tu^leö feine weitere gru^t trug, baib au#
mit anberen 3?ad)barn unb ber eigenen wiafürlid? wieber um bie u)r faum »er*

Xie&ene 3?eid?«frei^eit gebrauten Jpauptftabt 2Bien in Sonflicte geriet^. @eit bem Wlai

1281 entwickelte er, faft burd? atte teutft^en ©auen wanbernb, überall jeitweifeu

Sanbfrieben Cbenn an einen ewigen unb allgemeinen war no$ immer ni$t ju beulen t>
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aebietenb unb tjanbljabenb , tt€ in ben $ö<$fkn Sorben be« Reiche«, mo er bie

feimenbe SD?a^t ber §anfe unb anbererfeit« ben gerabe mit ber 33ejttnngung ^reufen«

an'« 3tel gelangten £eutfc§orben toenigften« mit Privilegien unb gretyeiten flärfte,

in ja^lrct^en unb erbitterten Errungen unb Serben jungen prjten, Ferren unb

©tabten ^rieben »ermittelnb unb 3te«$t ftredjenb, auc$ bem ©eringjten auf feinem

gfJi^terftu^Ie jugdngh'clj, bie Sanbfriebenebre^er o$ne 9tütfftä;t auf itjre abeligett

tarnen in ©<$»abcn unb am Steine, in S^üringen (wo er über 60 Üiaubburgen

auf (Sinem 3uge bra<$ unb 29 Raubritter blof? am 20. See. 1289 vor ben Stf>oren

Erfurts enthaupten liejj) unb anberen Drten mit eiferner ©trenge ftrafenb, —
todljrenb feiner legten je$n £eben«jal)re eine £$dtigfeit, wel^e bie ungewöhnlich

ferneren gluffaßen für feine Kammer »erfdjmerjen lief, unb tyn jum Sieblinge be«

au« fernerer SRoty aufat^menben 33olfe« machte. £>al)er ber Kranj freunblidjet

(Sagen um fein §aut>t! obgleich bie gldnjenbe Jpoljeit ber §ol)enftaufen no$ ntc^t

»ergeffen mar, wie föon ber grojje 2ln§ang jene« im 3- 1285 al« ber tobtgeglaubte

griebriety II. am Steine aufgetretenen 33etrüger« beweist, beffen 23ejtrafung ben

König einen Krieg«$ug vor 2Be£lar fojtete. — 2)?an jfrflt ft$ irrig unter Rubololj

gemeinhin einen 3ftann von ^auSbacfenem SBerjlaube »or, ber vor $ol)en planen flc^

forgfdltig gehütet $abe. RubolvJ) fjatte über bem Cjlen bie 33ebeutfamfeit be«

2Beften« unb be« ©üben« au$ nic&t »ergeffen. ©eine 33emülmngen um ben £leru«

unb bie ©täbte ©$waben« galten nietyt nur ber Sßiebergewinnung entjogenen Reid)««

gute« unb Jpanbtjabung be« von ben f$wäbifc$en ©rafen unb sperren, bie feit bem

%ailt ber Spoljenßaufen 3teia;«= unb $erjog«gut Verfehlungen unb bem Könige unter

Stnfüljrung be« ©rafen Sberljarb von äBürtemberg jtet« viel Ungeljorfam bewiefen,

freiließ unabläfflg gehörten £anbfrieben«. Vlaä) jweimaligem Krieg«juge gegen fte

C1286 unb 1287) tarn ber triebe erft $u ©taube, al« 9?ubolvf> bie gefürc^tete

SCßieber^erjtettung be« grofen iperjogtljum« ©ctywafcen für ben jungem König«fot;tt

vffen aufgab unb eine bemgemäfe Drbnung ber Dinge gemattete, Diefelbe 33e-

wanbtnifü l>atte e« mit ben wegen entjogenen 9?ei<$«gute« im 3- 1282 eröffnete«

3ügen gegen ©avoven, 2flömvelgart unb ipoctyburgunb. din neue«, burefy bie

äBiebervereinigung 33urgunb« mit bem Reiche ju grünbenbe« Königreich 21relat foUte

einen Damm gegen ^ranfreiä;« Vorbringen unb eine neue 23rücfe nactj otatatt

abgeben ! Qatte ja 9iubol»£ noefj vor Otafar« SHieberlage bem Könige von (Jnglanb

al« fünftigem ©djwiegervater feine« (balb nac^^er im Rheine ertrunfenen) ©o^ne«

£artmann jugefagt, bem geliebten ©o^ne nidjt nur bie römifä)e König«mürbe »er-

fc^affen, fonbern auc^ ba« Königreich 21relat für i^n wieber^erflellen ju molfen ! Um
fo weniger gebaute 9tubol^, mie man ifm befc^ulbigt, be« Reic^)« Rechte in Stöfon:

3U opfern, wenn er auc^ bie bei feiner 3ufcmtmen?unft mit ^a»jt ©regor X. (ja

Saufanne ben 18. Oct. 1275) na$ d^nlia)en, auf bauernben Rieben mit ber Kirche

jielenben Srfldrungen feiner Vorfahren am Reiche feierlich befc$wornen 3u faÖ ett

treulich §ielt : bie §rei!>eit ber Kirche im teutfcfjen Reiche, beffen bleibenbe Srennunjj

»on ©icilien unb ben pd>fHic^en ©tultf bei bem unabhängigen Seft^e ber nadjfjer

unter bem tarnen „Kirc^enjtaat" Cf- b. 21rt.) jufammengefaften unb US auf be»

heutigen £agen in i^rem Umfange unöerdnbert gebliebenen ®ebiete ^anbl;aben jtt

»otten — 3ufa9 c,i/ bie er befonber« bejüglicty biefer erjt burc^ i§n förmlich aner-

lannten ?anbe«§o^eit ber ^dpfte, unter 3J?ipiHigung ber oon feinen ©eroaftbotett

tt>infürli4> in i^rem ®tbiete vorgenommenen ^ulbigungen , noc^ im 3- 1278 bem
$a»fte ^tcolau« III. für aße 3«'*™ verbriefte, bie (I^urfürjlen burc^ i^re „SBille-

briefe" beflätigten. Den am 10. SD?at 1280 gefa)lojfenen ^rieben be« Steige« mit

König Sari »on ©icilien blatte au$ S^icolau« III. — berfelbe ^apfl, »clever beit

flan gehegt ^aben fotf, bie Sombarbei unb 2:o«cana al« Königreiche für fein @e»
fc^tec^t oom Reiche abjureifen unb 2:eutfc^lanb ju feilen— für Rubol^ »ermittelt^

unb bamit ber nad; ber £errfa)aft über ganj Italien ftrebenbe trofcige Slnjou »on

Ux 3^eic|«Jtatt^alterfa)aft über £o«cana, welche fofort Rubol^ befc^te, jurücftrete«
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muffen. ftreilicfy fonnte ^ubofylj , tton ber SDrbnung ber teutfcfcen 3«l^«öbe »oft-

flänbtg in SXnfpru^ genommen , in bie unter bem alten ^Jarteifampfe immer entfefc-

ti#er einreifenbe Sßermirrung in SDoeritatien ni<$t, mie gerabe bie ^äpfte immer
mieber »on iljm unb bem ^eic^e forberten, mit au$reic$enber SSaffenmac^t ein*

greifen ; er lief burdj feine ©emaltooten jmar bie Jpulbigung entgegennehmen , bie

2fatt$füfjrung feiner &tatfyaUtx afcer oeföränfte ftc£ faft ganj auf ben Verlauf ein-

zelner 3fai<$3güter unb 9?eic§grec(jte in 06eritalien. £)enno<$ hoffte Ülubofytj, biefem

notfjgebrungenen frooifo"rium nodj fet&jt ein energif^e^ (£nbe, meldjeS bie »Ott

Sftubolpf) fo gut mie »on ben ^äpften anerkannte uot|>menbige 33ebingung feinet

$trönung$faj)rt na<$ 3Rom mar, machen ju fonnen. Wlcrn pflegt manigfalttg barju-

fletten, mie 9?ubolp|j ben Sfomjug forgfältig oermieben §aoe ! ©eine SBertjanblungett

mit ben ^ä'pfJen Cberen feine 9?egierungg$eit afyt sä^lte), fomeit biefe nü$t ju fänefl

na# einanber folgten, oefonberS in ben 3%en 1275, 1277, 1286, 1290, oemeifen

afcer baö ©egentifeif, mie oei bem $o$en ©emic&te, ba$ 9?ubofyfj auf bie (Sx^eoung

eine$ feiner jüngeren ©öfme jur römif^en KönigSmürbe legte, ni<$t anberS ju

ermarten tjt. 2>er SCßeg bafn'n , mie jur 2Bieber$erfMung be$ Äöm'greidjS Strelat

ging üoer 9?om; jebe^mal afcer jleüten ftd) neue politifdje SSermicflungen in £eutfdj-

lanb, julefct (12903 no$ ber £ob £erjog fRvbclpfy felofl, $inbernb in ben 2Beg.

Sftubolplj $atte ju Saufanne fammt feiner ©ema^lin unb Dielen Sperren oon ©regor X.

auc$ ba$ Kreuj genommen, ernfteften SGßiHenö, um baö ^eilige Sanb, mo fein SSater

fcegrafcen lag, ju fampfen; e$ ging afcer mit bem ßreujjuge mie mit ber Krönung^
faljrt. 211$ er bie Drbnung in £eutfd>lanb fjinlä'nglid) oefeßigt glauben tonnte, trat

ber Stob jmif^en fein §oJ>e$ Stlter unb grofüe Sntmürfe. (Sie fofften feinem @of>ne

Stierest ju Joermirftidjen oleioen; iljm glauote 9iubolptj bie 9?ac§folge am dleifye

nafy bem Utytx fletS unfceanjknbeten Vorgänge früherer Kaifer um fo metjr nodj

ft<$ern ju fönnen , als fämmtli<$e roeltlic^e Stjutfürßen feine ©djmiegerfötjne maren.

2)enn 9?ubol^ $aüe oefonberö getrautet, bur^ oort§eil§afte SBerljeiratJmng feiner

Kinber ficf) ju oefefh'gen, mie benn bie fünfte ber fedjs %q$Ux i^m mit £eräog

Dtto üon SBa^ern beffcn feinblid) geftnnten SSater gewonnen, bie fccfyfle, juoor mit

bem S5ruber bcö Ungarn=ßönigö Sabi^lauS »erloot, burc^ if>re SSerma^lung an be«

Snfel SarlS »on 2lnjou ben ^rieben mit ©icilien »eroürgt fyattt, iperjog Slltre^t

mit Sifrol, ber jüngere 9?ubofyfj mieber mit 93ö^men »erf^magert mar. 211$ aoer

SJubol^ ie$t auf bem 9iei^$tage ju granffurt fein le^teö Sege^ren ben (£$ur-

fürflen an'$ $erj legte, leuchteten fa ©rünbe, mel^e ber üftadjfolger feiner 5met

treueren greunbe auf bem (£rjfuu)le üon 3??amj »on ber 2:^atfa^e ber fc^netC ange-

laufenen 3)?ac§t be$ ^aufeö Jpafcöfcurg bagegen auf6ra^te, allgemein ein. 2}ie

§errlic^feit be$ alten Kaifert^umö foHte ft(^ ni^t me^r er^eoen ! ^ubolp^ flarfc 3«

(S»eier ben 15. %vtii 1291. — Unter ben monograt^ifdjen Searoeitungen ber ©e-
f^te 9lubol»^ »on ipaHourg ragt üoer Sic&nomSf^'S ©efc^i^te be« $aufe$
$)aoiSourg. I. X$. Sien 1836, unb Ottmar @<$önljutlj'$ ©ef^te Sftobofy$*

t>on ^)ao$ourg. Seipjig 1844, al$ eine Sro^äe |ijlorif^er gorf^ung tjeroor ba«

teiber! noc^ nityt üofrenbete Sert 3. (£. Ro»»'$: @ef$i$te ber eibgenöfftfc^ett

33ünbe. König 3tobofy$ unb feine 3ät. 1. 33b. (Ztipw 1845) unb II. 23b. C2eiW3
1847). [3. d. Soerg.]

SluMpl) IL, f. ^ufiten uttb Deflreic^.

9futotyl>, gelehrter Wlbnü) be$ JUoflerö gulba im neutttctt $a$x*
$ttttbert. Uefcer i^ti ^eift e$ in ben taalett »ott ^ulba jum 3- 865, ba er fiarl>:

„Fuldensis coenobii presbyter et monachus, qui apud tocius pene Germaniae partes

doctor egregius et insignis floruit hystoriographus et poeta , atque omnium artium

nobilissimus auctor habebatur." <lr mar ein (Schüler beö Wrü^mteu DfofcattttS

3Kauru« Cf. b. 2lrt.), SBorftonb ber Klojierf^ule ju gulba, unb jtanb oet ^.

Submig II., ber ifm gerne »rebigen |örte unb ft4 feiner al$ ©emiffengrattjeS oebientef

in grofem 2lnfe^en. Unter ben wn i^m »erfaften Triften ^e|t bie gortfe^anß
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ber Slmtalen »on ftulba C»»u839—863) oben an. Slußerbem fürtet) er auf ©eljeiß

feinet StSteö unb 8et)rer$ Diaban bag Cei>eti ber feligen Sioba, SCe^ttfftn »on 23ifcftofg=

ijetm, weldjeS t»ei (Suriuö unb Sttabiffon (Act. Ord. s. B. saec. III. p. 2) abge*

brucft iffc unb »iel ^ntereffante^ enthält. Sbenfo intereffattt unb für bie alte ©e=
fä)ic$te ber ©adtfen bejüglicö" mehrerer S^ottsen nic§t unwichtig, »f* e"*ß ^ur5c ; *>»&

it}m »erfaßte ©efc^ic^te ber (Saufen, welche ber Delation 9ttegint)arb$ über bte

Translation be$ % StferanberS eingeflößten ift C»«ßl. »*« 2lrt. ftelicitaS,

$1. SWartyrw, unb ib,re fteben (Sölme, $er$ IL, 673—681}. £nblicfc laben wir

»»n it)m auclj eine (Sdjrift, bie fälfdjficljer Seife unter bem Xitel „vita b. Rabani
archiepiscopi Moguntiacensis" befannt ift unb »ei ben SJoffanbiften t. I. Febr.

p. 500, $flaWon Act. Ord. s. B. t. IV. part. II. p. 1. unb 2Inbern ju ftnben ift.

93ei SaniftuS lect. antiq. t. II. p. 168 ed Basn. ftefjt ein 33rief (Srmenricb^ ,' be$

flackerigen Wbtt$ »on (Sttwangen, an SKubolpJj, worin er tym, feinem »ormaligen

$e$rer, baS Seben be$ bX ^riefterg (Sola jur Sßerbefferung überfenbete. <S. f er$
t L, @. 338—339 in ber Söorrebe su ben guttata »on $ulba. [@ä)röbl.]

8liif, f.
<E$re.

9Iuft!tu3 »on Stquileja würbe um bie SDtttte be$ »ierteu 3aM ttttbcrt$ 5tt

Sulia Soncorbia, einer Weine« ©tobt itt ber 9?ä^e »Ott Slquileja, geboren. Wort)

aU tate^umene jog er ftdj »on ber Seit jurücf unb lebte itt einem tlofter ju

Slquileja. S?ierott»muS traf tyn bort, als er um ba$ $. 370 nadb, Stquiteja fam,

unb wäfjrenb feiner 2lnwefettfjeit empfing 9?uftn bte £aufe Oeil er ju Slquiieja

getauft unb wa^rfdjeinlidj audj 2)iacon würbe, erhielt er jur Unterfcbeibung »on

anbertt Scannern feinet üftamenS ben 33einamen „»on gquiteja"}. 2)te greunbfßaft

jwif^en Jpieron^muS unb föttftn würbe übrigens nifyt erjl bamalS, fonbern f^on

früher, »iefleicbt fcfon in it)rer Sugenb gefcfjloffen : als $ieron»mu$ um 365 ju

^rier war, fdjrieb er für 9?uftn Serfe beS % QilaxinQ ab. 373 reifte £ieron»mu$

uadj ^evttfaiem; fcalb nadjfjer »erlief auct) JRaftu fein 58aterlanb. 3«n«^ft reifte

er naß 2leg»pten unb traf bort mit ber Jjl. Dfletania gufammen, welche fortan mit

tfmt in ber engften geiftigen SSerbinbung blieb. (£r Hieb fe#S 3a^re in 2leg»»ten

unb »erweifte t^eilS in Slteranbria, wo er bie Vorträge beö berühmten »linben

2)ib»muö ^örte, tyeil$ unter ben (Jinftebtern ber nitrif^en Söüjle, beren Seiben

wa^irenb ber SSerfotgung be$ SlrianerS SSatenö er wenigflenS einigermaßen get^eilt

ju ^aben f^eint (Socr. h. e. 2, 4; cf. Hier. apol. 2 p. 391 unb adv. Ruf. 3,

p. 463}. SSon 2teg»pten ging er nadj ^alaftina, wo er mehrere ^afyxe att 2Sor=

fieser ber ©inftebler am Oetberge UUe; Wldania leitete eoenba ein grauenflojter.

3n a^nlicb.er Seife lebten £ieron»mu$ unb ^Jaula gleichzeitig ju 58et§let}em. 9Juftn

würbe »on bem 23ifct)ofe ^o^anneö »on 3««falem jum ^riejter geweit)t; fte waren
fceibe begeiflerte 2ln§dnger beö DrigeneS unb ft|loffen ft<| enge an einanber unb an

ben ^aflabütS, ben ©c^üter beö Soagriuö »on fontuö, an, welcher um biefe £eit

eifrig ben Drigeniömuö in ^aldjtina »erbreitete. 33alb fam au$ ein gewiffer

Slterbiu^ uac^ 3*™falew »«b griff nidt)t bloß S^anneö unb SÄuftn
,

fonbern au#
$>ieron»mu« fel}r ^eftig alö Origeniften an. 2)ieß »eranlafte ben lefctern , welcher

»iöt)er ftc§ nur rütymenb über bie SSerbienfte be$ Drigeneö auögefproc^en fyatte, au«*

brücfliä) ju erfldren , baß er bie 3nrtt)ümer biefe^ großen SttanneS nic^t billige.

2)abur(^> erlitt ba$ freunbfc&aftlic^e 2Sert)dltniß beö ^>ieron»mu^ ju 3tuftn, welker
in ber 33et»unberung beö Drigene^ weiter ging , eine «Störung unb e$ trat eine

(Spannung jroifc&en beiben ein. 3m 3- 394 fam ber tyl. @pipl)aniuö »on Sopern,

»rebigte in ©egenwart beö 3^anne^ unb S^ufin gegen Origene^ unb wetzte außer=

bem mit ©ea>alt ben 33ruber beö ^ieron^muö, ^>aulinian, ju 2lb in ber Diöcefe

(Steutt)eropoliS jum ^5riefler. 2)ieß »eranlaßte einen befttgen Streit, in welkem
§ieron»mu$ auf ber <&tite beö Spip^aniuö, 3tuftn auf ber Seite beö 3<>^anne£j

flanb Cf- bie 2lrt. ($pipf>aniu$, ^)ieron»muö unb Drigeniftifcöe (Strei-

tig* eiten). 3»» 3- 397 »ermittelte bie bj. SWelania eine 2lu$fö£nung jwifc^en
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§ieron»mu« unb 9?ufttt; balb barauf retfle teuerer mit ÜÄefam'a na$ 3^'ett jurücf.

3u 3tom würbe 9tuftn mit einem geauffen Üflacariu« befannt unb überfe|te auf

beffen Sitten ba« erfte 23u# ber ©<§ufcfc$rift be« $ampfn'lu« unb Sufebiu« für

£)rigene« ; al« Epilog bajn »erfaßte er eine Slotjanblung, worin er ju beweifen fu$t,

baß alle«, was in ben ©djriften be« Drigene« ni$t mit bem übereinjtimme , m$
^ampl)ilu« über ifjn fage, »on ben Äefcertt tym unterfdjoben fei. 3« ber 23orrebe

vwxfytt er jubem einige 2lnfpielungen auf bie SSorfdtte in 3erufalem. $m folgenben

Sa^re überfefcte er für benfelben 2D?acariu« auefy ba« SGBerf be« Örigene« reegk

ccqxwv. 3u ber SSorrebe ju feiner tteberfefcung berief ft<$ 9tufm in Ijämifdjer

SSJeife auf ba« günftige Urteil, welche« £ieron»mu« früher über Drigene« gefällt

$abe. ©eine Arbeit war feine genaue Ueberfe$ung, »ielme|>r $atte er jwar mandje«

Slnflößige fielen laffen, feljr 23iele« aber weggelaffen ober gemilbert. 2)ie ©djrift

erregte ju ^om große« Sluffeljen, unb fanb gleich ffarfen SBiberfprudj. ^uftn »erließ

balt> nad> ber SBeröffentli^ung berfelben 3fJom unb reifte mit ecclesiasticis epistolis,

wel<$e ifmt ber ^apft ©iriciu« au«|teKte, über Sttailanb naef) Slquileja. $mi gxeunbe

be« §>ieron9mu«
,
^ammadjiu« unb Dceanu«

,
gelangten in ben 33eft$ ber lieber

=

fefcung, no$ elje fte »eröffentli^t war unb, toit tfinfin behauptet, e$e er bie lefcte

ipanb baran gelegt fyatte, — aud? befdjulbigt fte Sftuftn, biefelbe »erfälfdjt ju |>aben,

— unb überfanbten fte mit ber SSorrebe bem jpieron^mu« mit ber 33ttte , eine

getreue Ueberfefcung be« 93udj« tceqI uq^üv ju »eranftalten. 9mftn felbjt f<$rieb

audj »or feiner 2lbretfe »on 9?om an $ieron»mu« ; ber 33rief ijt »erloren, er f^eint

tu freunblicfyen 2ln«brütfen abgefaßt gewefen ju fein, enthielt aber bittere Klagen

über ba« Setragen ber rbmifdjen greunbe be« Jpieronipmu«. £>iefer antwortete in

einem ätynlidjen £one unb tabelte ben SÄuftn wegen ber ^ämifc^en 33emerfungen in

ber SBorrebe feiner legten ©c^rift. £)iefer SBrief be« Jpieronipmu« ift un« erhalten

Cep. 81), gelangte aber ni$t an 9?uftn, ba er »on ben greunben be« £ieron»mu«

ju 9Rom nidjt befbrbert würbe. 33alb barauf erfdjten be« £ieron»mu« genaue

Ueberfefcung ber Sucher Tteql ccq%mv, nebfl einem ©(^reiben an ^5ammac^iu« unb

£5ceanu«, worin er ft(^ beutlidj unb benimmt über feine ©tellung ju Drigene« au«»

[priest. — 2)er ^a^folger be« ^Jaofle« ©iriciu«, Slnaflajtu«, bef^ieb ben 9luftn

naü) 9?om, um ft^ ju »erantawrten. 9?uftn entfc^ulbigte jtc^, überfanbte bem ^apjte

aber ein ©lanben«befenntniß nnb eine f$riftli#e ^ie^tfertigung. j)er ^a»jt erflärte

ftc^ nnnme^r gegen Origene« unb gegen öiuftn, al« feinen Ueberfefcer, f4>eint aber

Settern nic^t gerabe ercommunicirt ju ^aben, ba wir ni$t fefien, baß bie 23ifd)öfe,

mit welken er befreunbet war, bie firdjlidje ©emet'nf^aft mit i£m abbrat^en. —
@egen ben §1. ^ieronomn« gab er 401 feine Zoologie — gewö^nli^ Invectivae

genannt — in föti 33ü$ern ^erau« : in bem erflen 35uc^e »ert^eibigt er feine 9te<$ta

glänbigfeit, ba« jweite enthält |>au»tfä$lic$ perfbnlic^e anfingen gegen ipieronymu«.

S)iefer erfuhr ben ^n^alt biefe« äßerfe« bur^ münblic^e Seri^te unb ©^»reiben

feiner ^reunbe unb antwortete gteidj mit feiner Apologia adv. Rufinum Cba« jweite

S5uc^ berfelben ijt gegen ^uftn« Apologie an f apji Slnaftafm« gerietet, welche bem
$ieron»mu« »ottjtänbig »orgelegen ju ^aben fcjjeint). 211« bem Wnfin biefe ©d)rift

ju ©eft^t fam , überfanbte er bem Jpteron»mu« ein »ofljtänbige« Sremplar feiner

3n»ecti»en mit einem bittern Segleitfctjreiben. Dieß »eranlaßte ben $ieron»mu«,

feiner Apologie no^ ein »ritte« 23u<$ beijufugen. ©eitbem erföien auf beiben

(Btiten feine ©treitf^rift me^r. — JÄuftn fam na# bem 5lobe be« fJapfte« 2lna-

paftu« no$ einmal na(^ 9?om
, f^eint aber bie mei|ie £Ht ju Slquileia gelebt $u

Jaben. (Später reifte er mit ber jungem aflarcetta unb i^rem ©atten ^inian na<^

©iciüen unb ftarb bort im 3- 410, olme feinen flau, noc^> einmal mit ber altem
Sttelania na^ ^aläßina ju reifen, au«gefü^rt ju ^aben. — 9?uftn ^at wenige felbft=

Jlänbige ©Triften »erfaßt , außer ben angeführten nur no^ eine feljr gute 2lu«=

(egung be« apoftoliföen @lauben«befenntniffe« tfein befte« Berf), eine 2lu«legung

ber $rop^eten £ofea«, 3oel unb 2lmo« unb be« ©egen« Sacob« Öfteren auf
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Bitten be$ faufm »on Stola). (£r »erfafte aud) cm SEßerf ü&er bie 9)?öndje ber

nitrifdjen Büße, waljrfcljeinlid) eine Bearbeitung nadj griedjif^en Duellen (»iel-

leicht baffere, weldjeä SJoSwe^b in ber Vitae Patrum lerauSgegeoen $at
f.

Floss,

Macarii Aeg. epp. etc. p. 16 sqq.). Die »on Sftufm gelieferten Ueoerfe^ungen au$

bem @riect)ifc$en ftnb bagegen jajjlreid) : er überfefcte mehrere ©Triften be$ ^laoiuS

3ofeplju$, be$ Drigenef, Baftfiuä, ©regor oon üftajianj unb CEoagriuS oon fontuS,

bie ^Cognitionen be$ ^feubo^GtlemenS unb bie Sprühe be$ ^ötijagoräerö SirtuS,

bie er irrtfmmtictj bem |5apß SirtuS juf^rieo. Snblicf) lieferte er eine freie Heber-

fefcung ober Bearbeitung ber Kir$engefc§id)te be$ Sufebiuä: einen £f>eil beä achten

unb faft baS ganje je^nte Bu$ lief? er an$ unb jog bie jejm Büdjer in neun ju-

fammen, benen er bann in jioei Büßern eine ^ortfe^ung U$ junt 3- 395 oei*

fügte CEd. P. Th. Cacciari 2 tom. Romae 1740). SSergl. ben 21rt. Kirnen ge-

fegte; ferner Tillemont. t. 12. AA. SS. Sept. t. 8. Stolberg 33b. 13

unb 14. unb „£ieronomu$ unb ^uftnuö" »on Bufe in DieringerS tafy. 3eitfd)rift

Sa^rg. 1846, wo (S. 129 f.) aud) bie Literatur ooßßänbig angeführt ift. [9?euf<§.]

^üflcu, eine wegen reijenber SKaturfdjönljeiten oielbefudjte 3«fe* ^er d^ftfee,

welche auf 18 Duabratmeilen an 40,000 Bewohner jctftft, wirb juerft in ben Slaoen-

Wegen Dtto I. erwähnt. 2lbam oon Bremen nennt bie ^nfulaner 3^ani, ebenfo

Jpelmolb, ber aber au# 9?ugiani fdjreibt; in ben päpjHidjen Urfunben »on 1177

unb 1189 Ijeift bie Stfd SRuga, unb wenn bie Biographen be$ % Otto SSerania

brauchten, fo liegt ber©runb barin, bafj bie Borjtlbe we in ber flaoifc^en (Sprache

jur Drt$be&ei<$nung bient. — Die älteften @inwofjner waren ©erntanen. Dajj

aber ^ügen bie oon 5tactt«^ (Germ. 40) erwähnte 3nfel im Ocean fei, auf wel-

ker in einem §aine 7 fueoifdje Bölfer bie (Göttin ÜftertlmS (Butter (£rbe) »er-

ehrten unb bafi ber (Srbwalt nebft See in ber Stubnifc bie Stätte beS germani-
fdjen (EultuS gewefen, ijt eine SJcutlmtafsung , welche juerft ber ©eograplj f§il.

Slüoer Ct 1623) in feiner Germania antiqua aufhellte, unb worin t$m Valentin

Sinter (Waja hist. episc. Camminensis), SCftifräliuS (»cm alten ^ommerlanbe,

Stettin 1723, S. 15), Sd)War$ (©eograplKe SKorbteutfdjlanbs?, ©reifSwalb 1745,

S. 98), Sollner (Steife burd) fommern :c. Berlin 1797, @. 247) nic&t nur

olinb nachfolgten, fonbern fogar weiter gingen, inbem fte ba$ ©emut^mafte breijl

behaupteten. £)iefe 2tnft$t ermangelt jebeö ^ij^orifc^en 23eweife$ , benn bie 9?ugier

werben »on 2lacituö nic^t unter ben 7 23unbeSgenoffen beffeloen Sultuö aufgejagt,

unb Weber 3of>. ^ar^ow Ci 1542), ber in feiner Pomerania bie ganje römifc^c

unb germanifc^e 5?elbengefdji$te an fein SSaterlanb anlfnüpfen möchte, noc^ ?uoin,

frofeffor auö 3f?oftotf, ber 1618 eine auperorbentlic^ grofje ^arte oon Saugen ent-

warf, wiffen etwa^ oom $)ert^abienjt auf 3a$»tunb. — $m fec^^ten 3«M«nbertc
nahmen bie nac^ S'Jorbteutfc^lanb eingewanberten ©laoen auc^i auf biefer S^fd feftc

SBo^nft^e. Unter bem Könige (Sruco Carito) , ber ju Snbe be^ je^nten 34^unbertS
alle wenbifc^en Sölferfc^aften jwifc^en ber @loe, iDber unb bem 2)?eere unter feiner

£errfc$aft oereinigte, würben bie Dianen bie gee^rteflen aßer ©laoenfldmme. £>ic

Religion ber äßenben war »olöttjeifiifctj
; fte »ere^rten (Steine, Duellen, Bäume,

ben guten ©Ott (beibog) unb ein $ö$fle$ fcöfeä äBefen (czernybog) in Rainen , and)

Ratten fte funflfertig gefc^müdte £emt>el, in welken Bilbfdulen ber ©ötter flanben.

©ol^er Tempeljiätten gab e$ auf SÄügen oier, ndmli^: 1) ©watooitS ^eiügt^um

auf Slrcona (f. b. 21rt. ©watooit). 2) SRujeoitS, ^orenut« unb ^Joreoit« Tempel

in Karenj (©arj). ^u/eoit (ber Sieger im ipirf^gef^rei) $atte einen Kopf
mit fteben ©efic^tern, trug am ©ürtel fteoen wirflic^e Schwerter unb ^ielt ei«

ac^teö entblöft in ber ^)anb. ^orenut (ber Donnergott), unbewaffnet, Ijatte

rier 2lntli$e unter ßinem Scheitel unb ein fünftes auf ber Brufl, bie linfe ^)anb

oerü^rte bie Stirn, bie rechte baö Kinn be$ ©eftc^teö auf ber Brufl. ^5oreoit,

„ber ©ott ber 3«^eöjeiten unb be# Setter^", ober nac^ anbrer Stpmologie

3,ber2B«lbfieger" $attt 5 ipdupter unb war unoewaffnet. 3) auf 3fl$wunb, inner-
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$affc be<3 23urgwafle$ ber &tnbm$ ftonb ber £em»ef f 1 5 a m a r ö , beö fc^warjen

©otteS. 4) Sie in 23raubenburg unb Stettin war audj auf Sftügen unb jwar auf

bem ©c^anjenberge in ber ©ranifc ein Sempel be$ £rigta» (f. b. 2t.)/ ber erji

1170 jerftört würbe. 3^ar berieten Spelmotb in feinem Chronicon Slavorum unb
Saxo Grammaticus in feiner bänifdjen @ef$i<$te oon einer 23efeb/ rung Rügens burdj

Sftöncfje aus SKeu^orse» um bie 'blute beg neunten 3a§rf»unbert$, jwar lautet in

bem ©üteroerjeidwijfe be$ Klofterg (Eoröeg eine 25emerfung au$ bem eilften $a$r-
^unbert: „bie ©lasen ber 9?ugacenftfcfjen Stfel gehören jum Qürbttjeile bc$ $1. SBeif,

aber wegen ber Spabfudjt unb be$ Üebermutfjeg unferer Verwalter finb fte com
©lauten abgefallen, jwar ift ein ©cl)enfung$brief über biefe Snfel, ben Kaifer

Sot^ar bem ^tofter ausgefertigt Ijabe, jum Sßorfdjein gefommen, aber aufüerbem,

bafü bie ©djenfungSurfunbe als una'c^t allgemein anerfannt ift, $at ber fleißige

ftorföer Subw. ©iefebre^t (Benbifdje ©efcb^ten, 23ertin 1843. II. 23b. @. 201
ff.

III. 23b. ©. 167) gezeigt, mie eine ©d)enfung SMgenS an baS Klojter nic^t fiatt^

ftnben fonnte, unb »ie bie (Sagen über ben $1. 2Seit unhaltbar feien, Soljl fünfte
man Klöfiern Sanbftrecfen in neu eroberten ©ebieten, aber cor 1113 ift fein reut-

fdjeS Speer nact) SKügen gefommen! 2)ie Annahme, ber ©watoöitSbienft fei nur
ein »erwiderter GfuItuS beS % Weit, beruht nur auf bem ©leidtflange ber tarnen;

Sanctus Vitus, ober Swiety Wit mit Swatovit. £>er %bt oon Sorceö ©aracr)o

fannte um baS 3- 1 OGO bie üfta^ri^t : Slavi rugiacensis insulae ad Patrimonium

S. Viti spectant, aber er fafjte fte nityt get'fttg, fonbern materiett auf, unb ber

üftad;fa$ ob avaritiam et insolentiam villicorum nostrorum a fide defecerunt ift

eigene Meinung beS SlbteS, ber einen ©runb für ben Abfall fuct}te unb ju btefer

(£rflärung leicht »eranlaft würbe, weil ju feiner £eit bie djriftlid&en SIbotrtten burdj

bie Spabfu^t beS ©acr)fenr)erjogeS jum 2Ibfatt gebraut worben waren. 23ifc§of

23erno »on ©<$weritt unternahm juerft bie Sttiffion nac§ Stügen. dt prebigte bort

um 1165, fanb aber fein @ef)ör. Salbemar, König oon Dänemarf, welker bie

9?anen bereits fteben 9ttal befriegt, aber tro$ gefötoffenen SSergleic^eS ju ©trela

»on ben eroberungSfüdjtigen ©eeräubern wieber angefallen würbe, fammelt ein

mächtiges Speer unb unterftü^t non ben ^ommerfürften 23ogt'Slao unb Gütftmir, unb
bem dürften »on 9ttetflenburg frjibt'Sfa» langte er am 19. 9)?ai 1168 in SJJügen an,

um junäcr)ft Slrcona ju beftürmen. £)a bie (Einführung beS (SbjiftentlmmS jugleic^

beabftc^tigt würbe, begleiteten 23erno »on ©^werin ben Stbotritenfürften , ber 33t-

fd)of oon 0iößftlbe 2tbfalon, SSfitt Gnrjbifäof »on Sunb unb ©»einn »on Slar^u^

(auf 3«tlanb) i§ren König. 2D?an hoffte, wenn erft bie Stempefburg unb baS be»

beutenbfte ©ö^enbilb jerflört fein werbe, würben bie Sftanen ftc^> williger unter-

werfen unb sunt G^riftentfmme befennen. — £)ie 23elagerten Ratten ba$ einjige

Zfov mit Srb^aufen unb Sftafenfdjotten »erfc^üttet unb vertrauten fo fe$r auf bie

Unbejwingli^feit i^rer ^efie, baf fte ben Stjmrm über bem ^ore o^ne 23efa§un(j

liefen. Um ^elbjeicb.en unb bie ©tanifca, baS grofe f^önfarbige panier, mieten
»on ber £inne fierab. 5lm 14. ^mi war ein fdjöner ©ommertag. SGBa^renb ba^

djriftft^e Speer no«^ mit Anfertigung ber ©turmwerfjeuge befc&äftigt war, unb ber

König »or ber §i§e im ©Ratten ©^u§ fu^te
,
fingen einige mutwillige 5Crofbubett

an, mit ber ©djleuber ©teine gegen bie SÖdffe ju fc^nellen. 2>te ^ecfereien wür-
ben erwiebert, eS fommt jum Srnfle, unb bie Kampfgeübten beiberfeitS ne^mett

je^t baran Zfyeil Da bemerft ein mutiger 3«tt3fti»S
t baf »or bem Sturme burc^

bie ©enfung ber Srbfc^olten eine Spö^lung entjtanben fei, welche ni^t nur ©i^er-
^eit gegen bie oon oben fommenben ©eföoffe gewahre, fonbern auü) jur 23ejwiu-

gung ber ^ejte ben SSJeg bahnen fönne. ©eine ©enoffen muffen, um ifjm hinauf-

jub.elfen, i§re SBurffpiefe feft in ben 3^afen ftecfen. 2luf btefer Seiter erzeigt bet

junge Krieger ben fteilen Satt unb errei^t glüdfli^ bie Spöbjung. 5pier fte|t bec

©djarfftnnige bie S^öglic^feit ein, ben S^urm in 23ranb jtecfen ju fönnen. ©eine

©efd^rten reiben t^m auf 8anjenfin{}ett ©tro^bünbel unb ©eftrü»» ju, bie er in
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fcie Deffnung bringt, unb anjünbet
;
fobalb baS fteuer oufftacferte, lief? er ft# Ijerab

«üb würbe »on ben ©efäbjten jtubelnb aufgenommen. 2)ie Sürconer, welchen baS

S3orl>ergel?enbe entgangen, gewahren je$t ben aufßeigenben Dampf unb ftnb im
erjlen ©d)recfen unfdtfüfjtg, waS ju tlmn fei. (£f)e fte löf^en fomtten, brannte ber

S^urm unb baS ^oljwerl beS Satfeg. Der König , burdj baS ©etümmel au« fetner

Sftulje erweift, ftaunt ni$t Wenig, als er netter fommt unb bie brennenbe ftefte

erbücft. Do$ jweifelt er, bafj bte flamme allein bte 33urg bejwingen werbe unb

fragt ben Söifc&of Slbfalon um dlafy, ob eS nic^t »ietfeic&t beffer fet, fofort einen

©türm auf bte gejte ju wagen. Slbfalon riet§, baS not$ aufjufdjieben , er wolle

erft felbjl: in ber üfläfje prüfen, ob bie ©ewalt beS $euerS fo bebeutenb fei, um bte

S5urg ju jerßören. @r eilt mit §elm unb ©ctyilb bewaffnet bt'S an baS £fwr,

f$on erreichte bie g^mme bie Sinne, bie ^elbjeidjen lobern auf, unb mit gewal=

tigern Kraben fiürjt baS Sauwerf jufammen. Die Satte werben jefct angegriffen.

Sflafy fjartnäcfigem Kampfe fdjwanb ben belagerten bie Kraft, unb ein Befehlshaber

forberte oon ber Vormauer $erab mit lauter Stimme Hbfalon ju einer Unterrebung

<mf; er bat, bie Dänen möchten fo lange mit bem Angriffe anhalten, bis bie 2lr-

coner wegen ber Uebergabe unter ftc§ einig geworben. Dtef* würbe bewilligt unter

ber 35ebingung, baS fttntx weiter brennen ju laffen. Stuck, Salbemar bjelt in ber

^3aufe mit feinen Heerführern Dtatfj unb man bef^lof , ben belagerten jur ©ewäfj-

rung beS griebenS folgenbe 33ebingungen ju fetten : fte fotften baS (Ifjriftentljum

annehmen, bie gefangenen (£bj#en freigeben; ben ©öfcen ©watoott mit bem £em=
r>elfcl>a$e (7 Strumen ©elb) ausliefern; baS Stnfommen unb ben Sänberbeft$ beS

@ö$en jur Unterhaltung t>on Kirche unb ^Jriefter überweifen, ben Danen £>eerfotge

feiften, einen geringen Tribut jaulen unb jur 23ürgfa;aft beS ftrtebenS 40 ©eifjeln

jietfen. 211S bte 9cac$ri$t oon biefem mtlben Bergleute ft<$ im bänifctyen £eere

verbreitete, murrte baS beutefüc$tige KriegSooif, baf} eS für bie Beraubung unb

SBerwüftung ber $eimatlj feitenS ber ^anen, iefyt nalje bem ©lege fo wenig baoon

trage; eS brobje fogar ben König ju oerlaffen, wenn er bie ©rftürmung nic$t ju»

gebe unb einen unbebeutenben Tribut einem glänjenben Stege »orjöge. Salbemar

ruft in biefer peinlichen Sage nochmals bie gürflen jufammen, um ifjre 0>cetnung

in Jptnftc&t auf baS meuterifc^ie KrtegSöolf ju »erne^men. Slbfalon flellte oor, bte

wirflic^e Eroberung ber gejle fei unfTc^er , weil ber feuerfejte Sali ju ftetl unb ju

t)oä) fei, aucb, würbe ba$ fortbrennenbe geuer ben ©türmenben felbjt ^inberlic^ fein,

unb er folle baö Seben fetner Krieger nictyt auf's ©pt'el fe^en, aufjerbem würben

bie Alanen tt)re übrigen gelungen um fo williger einräumen, wenn man Slrcona

gefront, enbltcb, fet eö ein größerer SSort^eil, alle S3urgen mit einem SWale einju=

nehmen, alö Ui Belagerung btefer einen noc^ langer ju oerweilen; biefer Meinung
trat aucb, (Ssltll Ui, inbem er erttärte: baS SSolf muffe bem gürten, nicb.t ber

gürfl bem SSolfe ge|iorä)en; eS fet jubem ebelmüt^iger, ben beftegten getnb ju be-

ßnabigen unb für'S S^rtflent^um ju gewinnen, als ju tobten. 2Weö fltmmte Ui,

unb baS murrenbe KriegSoolf würbe jur ^u^e »erwtefen. Die Slrconer gelobten

bie Erfüllung ber 23ebtngungen , unb Slbfolon wählte 40 Ktnber als 23ürgen für

bte £reue ber Altern. — SaS erwartet worben war, gefäafj. ©ranja, ein am
Slrme »erwunbeter Krieger, erfc^ien noc^ beS Sftac^tS im bdntfc^en Sager unb hat

fcen 33tfcb/Of um Srlaubnip, ftcb, nac^ ber ^efle Karenj ju begeben, um bort baS

©djirffal 2lrconaS ju berichten unb feine SanbSleute ju ermahnen, auf d^nli^e

Seife ben ^rieben ju fuctyen. Der S3ifc^of wecfte ben fölafenben König unb be-

wirfte bem Dianen einen £ag fttift jur Unter^anblung mit feinen gürten. ÜJcad)

Slblauf biefer 3ett folle er an einem Orte am fübltc^en SttcereSufer mit ben SanbeS-

Häuptern fta; einficllen unb ben SBefcfyluf} überbringen, ^xoi^en braa) ber 15. 3wu
an, ber ©ebdc^tni^tag beS $1. SSeit, auf beffen ©c^ufc Salbemar fapon anfangs

»ertraut fyattt, unb wirflia) öffnete Strcona ben Stiften baS 2:^or an biefem iage.

Sbfalon riet^, bie 33ilbfäule unb ben Tempel ©watoottS ganj ju jerjlören, bamit
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bie Reiben bie Dfjnma(§t be$ ©ö$en einfetjen, unb irrten äffe äufere SSeranTaffung

entjogen [et, fpater $u ben alten ©öttern jurücf ju festen. (£$bera, ber 33ruber

Sttfatonö , unb ©one Sbbefon erhielten swm Könige ben 33efef)t, ben Tempel abju-

brechen. SIIS biefe mit ben Dienern ftd) an'3 2Berf begaben, meinten »tele »on ben

jaftfreiefy |erbeigeflrömten Dianen, if>r ©ott Würbe ftcfy rächen. 2>ef}I)atb riet!) matt

ben SIrbeitern 23orftctjt an, bamit bt'e ungeheuere 2??affe fcet bem ^atte feinen »er-

lebe, unb eine &ufä(tige 23efctjäbigung ben 2ßatjn ber Reiben bejtdrfe. 3«näc^f|:

würben bie £ct>üicf>e, welche bie innere Slbtbeitung »erfüllten, abgeriffen, baS

riefige 33itb würbe nun Sitten fu§tbar; att bejfen güfje burctjtjauen waren, feinte

e$ ft$ rücffingS an bie na£e SÖanb, welche fe^r »orftdjtig abgebrochen würbe; wor-

auf enblicf) mit gewaltigem Kraben baä ©ebitbe ju ©oben prjte. Slber bie nodj

ni$t überzeugten Spanen wollten ftc§ ni<$t bewegen laffen, e$ mit ©eilen fortju-

fctjteifen, fie beauftragten ju biefem bebenftidjen ©efetjäfte iljre ©efangenen, bie fte

bem 3o*ne ber ©ötter lieber, aU ftd) ausfegten. 33ei ber ftortftyaffung erhoben

bie <5inen tautet Ktagegefd;rei , bie Slnbern aber Kärnten fldj i^rer bisherigen Zfycx*

tjeit unb brauen in ©pott unb ©etäctjter au$. Der Abgott würbe in Heine ©tücfc

jer^auen unb aU 23rennfwf$ benüijt. Slu$ ber Stempel würbe in Slfdje gelegt. Die
^Srießer unterrichteten nun bie Slrconen im Gn?riftentljume unb tauften bann 1300
Dianen an einem £age. Stuf berfelben ©teile, xoo ber £empet jtanb, würbe fofort

eine Kirche errietet, $u beren 23au man baS für bie 33etagerungSmafct)inen bejlimmte

§ot$ brauste, ©o würbe ba£ für ben Krieg jugefü^rte Material ju einer $xit*

benÖjUtte »erwenbet. — <Beit 1826 fiefit bort ein 2euc§ttljurm auf fanbigem 33oben,

ber gröfte Streit beS 33urgwaIIeS ift in ben branbenben ©ce funabgerofft. — 2Sätj=

renb ber 3erftörung be$ ©watooitbitbeS war ber 23ifdjof Slbfaton mit 30 ©Riffen

naefy ber [üblichen ftüjle gefahren, um ben 33efcf)(uf ber ranifct;en dürften ju »er-

nehmen. Slu$ btefe waren, naetybem bie für unbejwinglic|> gehaltene £em»elbur($

einmal gefallen, bem ^rieben jugeneigt. Kaum (anbeten bie Dänen, at$ auetj

©ranja bem 33if$ofe mit ber Reibung entgegen fam, baff ber König £e$Iaö mit

feinem S3ruber 3^war unb ben »ornet)mften (Sblen ifm fetyon erwarte. £>ie £du»t-

linge, eingraben »om 33ifc$ofe, begeben fldj jur griebenSoer^anblung auf befjett

©c()iff, fagen bie Unterwerfung in gleicher Seife, toie bie 2trconer fie gcteijlet, ja

unb »erweiten bi$ jum borgen, wo Satbemar anfam unb ben Vertrag genehmigte.

SIbfalon, ©öeinn unb 30 Oiitter begleiten Sart'war nat^ ber jweiten ^efte Karenj,

bie ringsum mit tiefem 3Kora|te umgeben war, unb ju welker nur ein fdjmater

2Öeg führte. — Sejjt jog bie ganje Sefa^ung (an 6000 Wlann) ^erauö, jletttc

ftet) am SOßatte entlang auf unb jeber Kriegömann jlie^ bie Sanje »or ftc^ in ben

33oben. §urc§ttoö fc^ritt Stbfaton mit feinen ©efäfjrten, »on ben Slnfü^rern ehrer-

bietig begrüft, Stilen ^rieben fünbenb, in bie faftana,, in welcher auf er jenen bret

Tempeln eine Stnja^t breiftöcfiger, eng aneinanber gebauten Käufer fl^ befanb,

beren 23ewo|mer fro^ waren, auö bem engen 9?aume, in welkem fie mit ©$tac§t=*

öie^ feit mehreren Sagen eingefdjtoffen waren, ^erauö ju fommen. 5luct) ^ier tief

Stbfaton fofort bie £empet mit ben @ö$en 9?u;eoit, ^oreoit unb s$orenut jerjtoren,

aber auc^> ^ier war bie ^urdjt ber Reiben fo grofü, baf fie e^ nt'c^t wagten, an baS
»ermeintlicbe ^eitigt^um §anb ju legen. Slbfaton belehrte bie SWenge über i^r

SSorurt^eit, unb ©oeinn jeigte i^inen bie £)fmmac$t beö ©ö^en practif^, inbem er

f\fy auf baö geftürjte SRiefenbitb ftetlte, unb ftc^ mit bemfelben »or bie ^efte hin-

auftragen tief, wo bie SSitbfduten ben flammen übergeben würben. 2)er unermüb»
lic^e Slbfaton, ber bie brei testen S'id^te nic^t gefc^tafen, weitjte nun brei ©tdtten

ju Kirdjen ein unb forgte für Unterricht unb 5taufe. Sie SDrabition nennt „bie

ipnte" , einen £eicf> % Steile oon ©arj entfernt, als bie ©teile, wo bie Karenjer

baS SBab ber Siebergeburt empfingen. S(m 17. ^uni »erliefen bie Danen beit

ipafen unb Ianbeten auf Slfunb (je^t 3a$wunb). ^U(^
^-er wurt)e ^t ^urg am

f^warjeu ©ce in b« ©tubni^ eingenommen; unb baS in i§r verehrte ©b^enbilb be^
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fijamar »erkannt. Dann sogen bie ©ieger Jena, ©er fturfl 3<trimar, ber ft<$

am 15. Sunt 1170 taufen lief unb ein eifriger 33eförberer ber $rifUi<$en 9?eti=

gion würbe, oermältfte ftdj mit £ilbegarb, ber üftic|te SalbemarS. — ©o war
bur$ bie vereinten Kräfte ber £)änen, fommern nnb 5)cecflenburger baö flaoifctje

ipeibentfmm auf 9?ügen jerftört. 12 Kirnen erboten ftc^ in furjer ^ät, welche

Slbfalon einweihte; fte tarnen audj unter feinen (Sprenget. £>er geiftficlje £auptort
war ©c$at>robe, fpäter woljnte ber fropß in bem am 3«^wunb anmutig gelegenen

SiatSwief. £>er lanbfefle Stfjeil, ber ju Dügen gehörte, ba$ alte Kircipanien bis

jur ferne, fam jur ©iöceS be£ 33iftt)ofe$ »on ©<$werin. %ufy Klojler würben
gegrünbet; auf einem anmutigen §üget in 33er gen entßanb 1193 baä (£ifler=

cienfernonnenflofler. 2Bi$la», ber ©oljn 3arimar$ lief 1231 Guftercienfer an«

Qamo (®x$i\t Solu) fommen unb fdjenfte i^nen 300 §ufen SSßatb jur Kultur,

©ie grünbeten üfteuen - Kamp
,

$eut granjburg genannt. 331üf>enbe$ Seben

würbe (1203) fcurd) (Stiftung be$ KißercienferftofkrS Klbena t)eroorgerufen , beffen

$lbt f$on 1233 bie ©tabt ©reiföroalb anlegte. 2tuf bem oben Kilanbe §ibbenfee

bot ein öon 2Bi$lao II. im 3- 129G gegrünbeteö Klofter ben (Seefahrern £rofl: unb

ipilfe. Dbgteidj 9*?ügen 1325 an fommern fiel, blieb e$ bo$ unter bem DoSfilber

(Sprengel unb war bei ber Deformation ber 3anfapfet eigennüfciger dürften, ty fn'lipp

ton Solgaf nämli$ 50g im Dctober 1536 ba$ reiche Klofler £ibbenfee ein unb

legte 23ef$lag auf ba$ Korn unb bie £afelgüter in 9talSwief. Kljriftt'an »on 2)äne=

marf aber wollte ba$ Kircfyengut ficf> juwenben unb legte 33ef<$lag auf bie fommer=
f<$en (Skiffe -in bänifcfjen ^lüffen unb £>afen. <&$ war bamalS eine traurige £eit,

SBauer unb Slbel lauerten mit ber 9ttorbfatfel auf einanber, £obtfc§lag war ttxoa$

TOäglicljeS, 2,u$t unb Drbnung $<xttt ftclj aufgelöst, bie Tonnen erbangten »or

ber ©äcularifation. £n'e fommerfdjen dürften fugten od bem fcf)malfalbif$en

SBunbe Spilfe gegen bie ©elüfle (£$rtfh'an$ unb rechneten ft^er auf 23eijlanb, weil

fie ja jum 33unbe gehörten unb ben Kifenljammer bei SfteufJettin angelegt, um
kugeln ju fömieben. 2)odj ba ber bäniföe König mef>r galt, mufte ftc$ ftylipp

fcem Mächtigeren fügen, Speut gibt eS auf 9Jügen 27 proteftatUif^e f farrfirö)en.

2>ie Kat^olifen biefer 3nfet kommen ju ber im 3- 1784 erbauten Kirche ber ^1.

£)reifaltigfeit nac^ ©tralfunb, welche faroc^ie laut 33utle r>om 21. ^uU 1821
Sunt 23i$t|mm 23re$lau gehört. — Duellen : Slbam »onSBremen, Spelmotb, (Saro
©rammaticu«, äßenbifc^e ©ef^ten oon ©iefebrec^t 3 33be. 23erlin 1843.

23artl?olb$ ©efc^. »on Dügen unb fommern 5 23be. Hamburg 1839—1845.
SSergl. auc^ ben Slrt. ty mm er n im 8. 35b. [Selfcel.]

^fuötcr,
f. Oboafer.

^futunit, 2)ietric^, berühmte« SDfttgtieb ber 20?auriner=^ongregation, würbe
geboren ju 9?^eimö ben 10. 3\xni 1657 unb jhmmte auö einer angefe^enen Familie.

2)er in aller ©otteSfurdjt erjogene, forgfältig gebilbete Jüngling feinte fief» balb,

naebbem er feine ©tubien auf ber Unioerfttät ju D^eim« oottenbet, nac^ ber (Stille

be$ Kloflerö, ^ier ferne t-on ben ©efa^ren ber äßelt feinem ©Ott ju bienen. (5r

trat in ben Örben ber 33enebictiner »on ber Kongregation be« % SWauruö ein 1674
unb legte im folgenben 3a ^r in ber %Uei ®t. garon ju Wftecivix bie ©elübbe ao,

bie i(m auf ewig bem Drben »erbanben. Siegen feiner ^römmigfeit unb ber tln-

fc^ulb feineö ?eben« war er fcfyon wä^renb be« ÜKooiciatS oon aUen ben ©einigen
überaus gefegt unb geliebt: feine Anlagen unb fein $lei$ liefen ©rofeS »on

feinen wiffenfc^aftlic^en arbeiten hoffen, ^ac^bem er bie jwei 3at>re mit geifllic^en

Hebungen jugebra(|t, welche bie Kongregation beö % 3J?auru3 ben jungen frofejfen

»orförieb, begab er ftcb in bie Slbtei ©t. fierre ju dorbie, bort f ^iiofop^ie unb

Geologie ju ^ubiren. Kr befc^äftigte ft# ^ier befonberö mit bem Sefen ber ©c^rift

unb ber $1. SSäter. QaUi »erlegte er ftc^ auc^ auf bie (5rforfd)ung alter In'flori-

feber Denfmälcr. Die grofen gortfe^ritte, bie ber junge DrbenSmann in ben

StÖt'jfenf^aften machte, foflten balb eine bebeutfame Slnerfennung ftnben. SWabiKon,
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ber grofe $?eifrer fifioriföer unb antiquarif<$er 2Biffenfd;aft fudjte bamatS einen

jungen DrbenSmann, ber i$m fcei feinen »ielen literarifcfcen Slrbeiten be|>itftid; fem
nb bereinjt feinen -ftadtfolger abgeben tonnte, ©eine 2Bat>t ftet auf SRuinart. Er
aljm i$n ju jtcfj , warb fein 2e$rer unb blieb »on nun an fein »ätertic|er greunb,

»on 9?uinart geliebt unb »ere|>rt bis an fein Enbe. 3ftabiilon unterrichtete feinen

neuen ©e^itfen felbfl mehrere Satjre im ©riec&ifdjen unb jeic&nete itjm ben ©ang
feiner ©tubien »or. SBeld;' grofie $ortf<$ritte er unter einem folgen Sejjrer gemalt,
bejeugte batb fein erfteS unb berühmteres SBerf, bie (Sammlung ber ädjten 2J?ar=

ityrer^Stcten : „Acta primorum Martyrum sincera et selecta ex libris cum editis,

tum Mss. collecta, eruta vel emendata, notisque et observationibus illustrata.

Parisiis 1689 in fol." Sine ixoeiü SluSgabe biefeS SBerfeS, in ber Vorrebe eine

Jurje 23iogra»$ie 9?uinartS entt)altenb, unb nad; bem »om Verfaffer felbfl burd;ge=

fernen unb »erbefferten 9D?anufcri»t beforgt, erfdjien 1713 ju SImjterbam ex offl-

cina Wetsteniana. DiefeS äBerf, baS feinen Sftutmt begrünbete, wirb immerbar
a(S ein fe^r fd;ä$barer Beitrag jur ättejten Kird;engefd;id)te , als ein Sttufter wa^r»

$aft |>iftorifd;ett unb sugteid; frommen ©inneS fid) in Slnfe^en unb ©eltung er-

matten. ES enthält bie gtaubwürbigen Steten ber 9)?artörer, wie fte auS ben @e»
rid;tSacten gejogen ober auf bie Erjäfrtung »on Stugenjeugen gegrünbet finb. 3ebem
einseinen ©tücfe ber Steten iffc »om Herausgeber eine Erörterung »orangefdjitft , bie

ftd; über Stbfaffung , Veranjtattung , buntte ©teilen unb anbere ©d;wierigfeiten :c.

ber Slufjeidmung »erbreitet. Sie Steten fetbft ftnb burdjgeljenbS »on Slnmerfungeu

unb Erläuterungen begleitet. Den äCßertlj ber ©ammlung erlwljt nodj bie »ortreff»

lidje Stb^anblung beS VerfafferS über bie Verfolgungen im Stflgemeinen , womit er

bie ©ammlung einleitet. 3" riner auf bie S^gniffe gteid;$eitiger, gtaubwütbiger,

fowoljl d;rijtlid;er als $eibnifd;er ©d;riftftefler unb auf bie Erforfdmng anberer

$ierljer einfdjtagenber Documente gegrünbeten Unterfu^ung befäm»ft $ier 9?uinart

ftegreid; bie Slnftdpt beS englifcfcen Herausgebers »on EoprianS Serien, Heinridj
D ob well, mornaö) in ben erften brei 3^rJwnberten nur wenige SD^artorer ge=

blutet Ratten. §n biefer Stbft^t befpri^t er juerjt bie Entftefmng, ©ammlung,
Stufbewatjrung unb Ueberlieferung ber a^ten 5P?art»reracten ; im jweiten Slbfdmitt

Jjanbelt er über äÖettt) unb 23ebeutung ber alten, bie VerfoIgungSgefd;id;te betreffen*

ben Documente, Kalenbarien, 3cugm'jfe ber Väter u.
f.

ro. , über ben Ef>arafter

ber Verfolger; ber britte Stbfc^nitt befpridjt bie Verfolgungen im Einjetnen, i^ire

jebeSmalige 2>auer, innren Umfang, bie 3a^ ber jeweils geopferten 9ttart»rer; im
»ierten Stbfdjnitte enblic^ ^anbelt S^uinart »on ben Sftotioen ber S§rijten»erfolgungen,

»on bem Verhalten ber S31utjeugen in ber Verfolgung, »on ben SSirfungen biefer u. f. w.

Die 3ftutje unb meife 9Käfigung ber foUmil, fomie Klarheit unb Eleganj ber Dar^ellüng

»oüenben ben 2Bert§ beS SerfeS. ©leic^fam als eine ^ortfe^ung beffelben fann feine

jticfyt lange barauf erf(|>ienene „ ©eft^ic^te ber »anbauten Verfolgung " Utxafytet werben.

2)aS Serf erft^ien ju fariS 1G94 in 8. unter bem S£itet : „Historia persecutionis van-

dalicae in duas partes distineta. Prior complectitur libros V. Victoris Vitensis Episcopi

et alia antiqua monuraenta ad codd. Mss. collata et emendata , cum notis et observatt;

posterior commentarium historicum de persecutionis vandalicae ortu, progressu

et fine. Diefer jtoeite £|eil, eine fortlaufenbe @ef$ic§te ber Verfolgung, i|i ganj

»on 9tuinart felbjt. Einige 3a$xe nafy fynau^aW biefeS SerfeS unternahm

SRuinart eine literarifc^e Steife in baS Elfafi unb nac^ Sot^ringen, bort in ben

ßiretjen, ßlöjtern unb Slr$i»en nac^ alten merfmürbigen Urfunben unb anbern

Denfmdlern ju forden. Die Ergebniffe biefer feiner me|>rmonatli(|en 9?eife legte

ex in einem Sfteifeberidjt nieber, ber erfi nad; feinem 2;obe im Drurfe erfdjien unter

t»em Slitel: „D. Theodorici Ruinarti iter literarium in Alsatiam et Lotharingiam.

@r enthält alte ipartbfc^rtftett, Urfunben, 3"fcn»tionen :c. Der im 3- 1707 er*

folgte £ob feines »ere^rten 2)?eijt^rS 3??abillon »erfefcte ben mit finblid;er tyktät

t£m an^dngenben 3""8er ^ ^ ttefße S5ejlärju«0 unb in eine Trauer, bie tyn bis
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ju feinem £obe nidjt me$r »erlief. Sluf ben SBunfdj mattet Verehrer 9)?abitlott£,

worunter ber £>erjog »on 93ertt), »erfaßte er eine Sebenäbefdjreibung biefeä berühm-

ten 9ttanne$: l'abregee de la vie de D. Jean Mabillon, Pretre et Religieux Bene-

dictin de la Congregation de S. Maur. Paris 1709. ©eine @efunbf)eit mar »Ott

tum an unb befonberS aud) burdj bie Trauer über SftabittonS Eingang merftid) ge-

fcfcfcä^t. @ine Sfteife, bte er tn bte Sfjamoagne unternommen, um bort SD?aterialiett

jur ^ortfe|ung ber 3al>rbüd;er feines OrbenS ju fammeln, untergrub fte »ollenbS.

tarn na<$ ^art^ jurücfgefegt, erfranfte er tn ber %UH £aut»illier$ , bte jur

Kongregation »on ©t. SSanne gehörte. SSon nun an befcfydftigte er ft$ mit nid?tS

nteljr als mit ber Vorbereitung auf ben £ob. S'Ja^bem er mit tnnigfter 2tnbad;t

bie Ijt. ©acramente empfangen, entfd^Iief er nad) 17tägiger Stranfljeit ben 27. ©ep*

tember 1709, »on aßen ©Uten tief betrauert. üKid)t blofi in ber äSiffenfcbaft, audj

in ber ^ömmigfeit mar er — feinem Setjrer unb greunbe üJttabitton nacfyeifernb —<

ftetS getoa^fen. 3Öie alle grofen oberer d)ri{Hid;er 2Bijfenfd?aft betrad)tete er

als ©runbbebingung gebeiljlidjen SlrbeitenS aud; auf biefem ©ebiete bie Pflege

djrifttidjen unb »riejterlidjen SebenS. dt mar baS SWußer eines magren DrbenS*

mannet. Vom ®thete ging er jur Arbeit, »on ber Arbeit jum ®eUtt. — Slufer

ben genannten SBerfen fjat 9tuinart nod) anbere »erfaft, ober herausgegeben junt

£{jeil »on nid;t minberem SÖertlje. @S ftnb folgenbe: 1) S. Georgii Florentii

Gregorii Episcopi Turonensis opera omnia etc. Parisiis 1699. jDiefe SluSgabe ent-

halt bie SBerte beS Vaters ber franjöftfdjen $ird?engefd;ic§te beS ©regoriuS »on

&ourS, feinet $ortfe§erS ^rebegariuS unb ber übrigen Sontinuatoven. 9?uinart

tjat Unterfud;ungen über bie Slecbtljeit, ©laubnmtbigfeit, 2Bertf> biefer äBerfe beS

©regor unb feiner ^ortfe^er beigegeben, ber £ert ijl mit furjen, aber genauen

Stnmerfungen erläutert. 3Die SafyHQex ber granfen, meld}e SJuinart ber (Ebitiott

»orangefdjitft , ftnb eine fetjr genaue unb intereffante (Sammlung alteS bejfen, ma$
bie alten ©djrtftfMter über 2tft=$rantmd; gefebrieben tjaben. 3m 2lnbang ftnb

»tele merfnmrbige £)ocumente gegeben, i»eld?e auf »erfdjiebene ©teilen ber SBerfe

©regorS einigen 33e$ug Jjaben. 23ouquet $at SRuinartS Ausgabe ber Serfe ©regorS

»on £ourS in feine ©ammtung ber @efd)id;tfd;reiber ber ©aflier unb §ranfreid;iS

aufgenommen, nac^bem er fte nod> juoor mit jioei bem geteerten SWauriner unbe=*

fannt gebliebenen Mss. oerglid;ett. 2) ©emeinfd;aftlid) mit T>. SD?abißon gab ^tuinart

1701 bie beiben S3änbe ber Acta Sanctoium Ordinis S. Benedicti ^erauS, meldje

baS fechte Sa^rbunbert beS SBenebictinerorbenS (XI. ber ßir<$engefd;id)te) umfaffen.

3) Apologie de la Mission de S. Maur Apötre des Benedictins en France, avec

une addition touchant S. Placide premier Martyr de l'ordre de S. Benoit. A.

Paris 1702. 25ie ©d;rift rietet ftcb gegen bie 23el>auptung berjenigen, meld;e be=-

meifen mollten, ber (Stifter ber franjöftfcben S3enebictiner, SWauruS, 5lbt oo»
©lanfeutl, fei nid;t (£ine unb biefelbe ^Jerfon mit 9)?auru$, bem ©d;üler beS %
23enebict. 4) Ecclesia Parisiensis vindicata adversus R. P. Bartholomaei Germon
duas diseeptationes de antiquis Regum Francorum diplomatibus, Parisiis 1706 in 12.

£)iefe ©d;rift ift eigentli^ eine SSert^eibigung ber 2)t>lomatif 3)?abil(onS gegen bie

Singriffe be$ ^cfwiten ^5. ©ermon. ©ermon Ijatte alle SD?ü^e aufgewenbet, bie-

jenigen Urfunben, welche 9ftabiflon als S^ufler ber Slecbt^eit angeführt, »erbdd;tig

ju macben, unter biefen befonberö eine Urfunbe, weld;e ba$ 3Sermdd;tni^ eine« gc-

ttijfen SSanbemir unb feiner ß^efrau ^d;amberte an bie Kird)e oon ^ariö enthält.

Um nun baS Ungegrünbete biefer Angriffe an bem Sitten S3eifpiel 3U seigen , »er-

faßte SRuinart feine ©c^rift. ©a^er iljr Stitcl. 5) SHuinart beforgte auty bie ^titt
SluSgabe »on 2ttabillon$ 2)t>lomatif, mit 3ufd'^en fomo^l »on beö 23erfafferö al«

»on feiner eigenen £anb. 3n ber Vorrebe antwortet er grünblicfe auf bie ßritif

ber biplomatifd;en ©runbfd^e be$ S^abitton, meld;e ber Sngldnber $icfe$ gegeben

^atte. 6) Disquisitio historica de Pallio Archiepüscopali. 7) Beali Urbani Papae IL

vita. £)iefe beiben lederen ©Triften erfc^ienen wie aud) ber 2Jerid;t über feine
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literarifct)e Steife in (Slfafr unb Sottjringen nact) beS SBerfaffer^ £obe 1724. 23gl.

bie 23iograpf)ie JftuinartS in ber 23orrebe jur &roetten C^rnfterbamer) Ausgabe bcr

Acta Martyrum. 2: affin, @ete|)rtengefc()ict)te ber Kongregation t>on ©t. SDfaur.

teutf^ ftranff. unb 8et>s. 1773. I. 421 ff. [Kerfer.]

&itiöfoo$, f. Sftu^Sbroef.

Stfutöfcud), Hermann, ein #o#änber, verbreitete gegen (£nbe beS 15. unb

im anfange beS 16. 3«^^unbertö craffe 3rrte$rMt, bie ftt^ größtenteils auf ben

3Ranic§diSmuS jurücffut)ren laffen, wie berfelbe in ben Stfterm^fttferit beS Mittel»

alters, 5. 23. an ben SJtyftifern »on DrteanS, »on 2lrraS, oon 5£urin unb ©oStar,

unb fpdter nod) beftimmter in ben Katljarern neu aufgelebt ift Cf. Dr. ©cfjmibS

„SDfyfticiSmuS beS Mittelalters"). ^uiSroic^S 23ene$men erregte 2luffet)en, unb 30g

tym 1499 bie ©efangennetjmung ju. @r würbe jeboä) wieber in $rei$eit gefegt,

nac^bem er feine abenteuerlichen £et)ren abgefdjworen $attz. SlKein bie Srfafjrung

machte i£n nic^t ftüger; als ein Menfd), ber nur oon bem fiel) beftimmen tieft, was
?aune unb ©optjiSmen i§m eingaben, trat er jum jweiten Sttale tnit feinen ^xx»

lehren öffentlich Ijeröor, roarb befwegen abermals eingesogen, cor ben ^nquifttor

3acob »on §oogftraten gefteflt, junt ^euertobe oerurttjeitt, unb 1512 im QaaQ
lebenbig »erbrannt. Stuct) feine ©Triften lief ber weltliche 2Irm ber ©erec^tigfeit

»erbrennen. 2flan befdjulbigte iljn fotgenber Srrleljren: SfuiSwid) läugnete, bafj bie

(£nget »on ©ott gefc^affen feien, unb bafj bie ©eele beS 2flenfct)en unfierblict) fei;

ferner läugnete er bie driftenj ber £ötte, unb behauptete, bie Materie ber Sie*

mente fei mit ©ott gteict) eroig, was ben gröbfkn Materialismus »orauSfefct.

(SprtfHtö war nadj feiner 2lnftc§t nicft ber ©o$n ©otteS , unb MofeS ^attt fein @e=

fe$ nic$t »on ©ott empfangen; bie % ©c$rift fowot;! beS alten als beS neuen

S5unbeS war it}m eine gabel unb eine fortlaufenbe Unwatjrtjeit u. bgl. 23ei fo

groben 23erfiöfjen gegen bie fatljolifct}e £e$re
,
gegen meiere £. ». 9?uiSwicf) überbiefj

no<$ mit finnlofer <partnätfigfeit anfämfcfte, mar eS nict)t auffaflenb, bafj er in

©emäfi^eit beS bamaligen weltlichen (£riminafgefe$eS ben Kefcertob erleiben muffte.

SSergl. Feller, Diction. hist. $ller. 9?ofj, ber Seit ©otteSbienfie , ©. 439.

21% (Sncoclopäbie »on (£rf et) unb ©ruber n. a. 2ß. [Dur.]

Slumotbuö, ber f>t. , Märtyrer unb ^atron »on Mecfefn. ©eine @efct)ict)te

liegt fe^r im Dunfeln; fein erjler S3iograp^, ber %bt 2:|eoborict), fc^rieb über

fein Seben unb feine SÖunber um baS 3a$x 1100 nait) Ueberlieferungen beS 33olfS,

vvd^renb ber £ob beS |1. 9fiumolb im 3- 775 erfolgt fein [off. iftactj £§eo»

boric§ flammte ^umolbuS aus ©cotien, führte in feiner 5peimattj CS^lanb ober

unter ben 2lngelfac$fen) ein frommes ?eben, unb entfc^lofi \\$ t
bie Reiben ju be-

lehren. Daf er ein ©o$n beS Königs 2)aoib , unb einer fteilianiföen Königstochter

geroefen, unb in feiner 5?eimatt) bie erjbifc^öflic^e 2Bürbe ju Duoel ober ju Dublin

belleibet, if! fpdtere 3«*^*. ^umolb machte eine Steife nac§ dtom, unb fe^rte

bann nact) 33rabant jurürf, mo er in ber Umgegenb »on Slntroer^en, Styra unb

30?e(|eln »iele Ungläubige belehrte. Der ©raf 2lbo na^m it)n freunblic^ auf. SDb

er 33ifdjof geroefen , ift nic^t geroifü. Sinige galten i^n für einen 9?egionarbifct)of

;

anbere meinen, er fei in 3^om felbft, anbere, er fei »on bem ^1. äBillibrorb jum
S3ifit}ofe gemeint roorben. 3wi Männer überftelen einft ben ^eiligen 2D?ann, ali

tx eben bie ^falmen betete , unb morbeten itm in ber Hoffnung , ©elb Ui i^>m ätt

ftnben. 2)en ?eict)nam warfen fte in ben glufj. $)immlifc^e Sinter bejeic^neten bie

©tdtte beS lobten. Der ©raf 2lbo er^ob ben lobten unb gab tym ein eljrenpolteS

SBegrdbnif . SBunber »or unb na$ feinem S:obe bezeugten bie $eiligfeit beS SWanneS

©otteS. Um baS 3- *050 blüt)te ju 3D?ec§etn ein Sonoent ber Sanonifer beS %
3?umolb. tym ifl bie (£att)ebrate oon SD?ect)eln mit iljrem ^errlic^en ^urme geroib=

mü. ©ein ^nbenfen wirb am 1. Swi gefeiert. — SSergl. Acta Sanct. T. I. Junii.

p. 169—266. 1719. — Gestel, histor. Archiepisc. Mechlinensis 1725. Hist.

litter. de la France t. IX. p. 338, [@amS.]
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$lumpelntettc , f. (£ljarwo$e.

ttupett, 2lpo fiel ber 23a»ern,
f.
33a»ern unb £unnen.

Rupert i>Qti $eii|. iperfunft, 3"* Mb Ort ber ©eturt laffen ftc$ uic$t

genau ermitteln, £ritentjeim unb (£o<$läu« nennen t§n einen £eutfcben, unb

in £eutf<$lanb $at er anfy al« 2lbt »on Deuj (gegenüber »on Solu) ba« Stteijte

gewirft, ©eine Srjie^ung unb 33ilbung erlieft er in bem 33enebictinerftojter jum
|l. Saurentiu« iei Wttify, ba« früher unter bem gelehrten Sßajon (f 1048) ein

berühmter 9ttittel»unct ber gelehrten ©tubien für bie ganje ©egenb be« Weber»

r^ein« gewefen war unb eben je#t unter bem 2lbte Geringer lieber neu aufblühte

(»gl. Historia insignis monasterii S. Laurentii Leodiensis , in Ruperti Tiut. opp. ed.

Venet. 1751, T. IV, p. 392—394). Wlit »ieler S3orliebe mibmete er ft$ bem
»^ilologifdjen ©tubium, benn au$ bie freien fünfte unb bie ganje profane 2Biffen-

f^aft waren ijjm eine foftbare ©abe ©otte« ; balb aber fatj er in i^nen nur no$
«in #ilf«mittel ju einem »iel $errlicljeren ©tubium, ba« ijjn burc|> fein ganje« geben

befcbäftigte unb mit jebem $tf)xt meljr feffeltc, ba« feinen titerarifcben tarnen be»

grünbete, bem ©tnbium ber $ eiligen ©ebrift. Die % ©ebrift enthält bie

©efcbicbte ber göttlichen Saaten ber ©cfjöpfung unb (Erlöfung , »ie fte »on ber gött»

liefen Zxinitat »ereint, jebo# mit bem hervortreten balb ber einen, balb ber anbern

göttlichen ^erfon au«gefü$rt werben ftnb; wef^alb auc$ bie Sperrlicbfeit be« brei»

einigen ©otte« überall au« ber $1. ©etyrift un« entgegen leuchtet, ©ie $1. ©efcbicbte

»om Urfprung ber SGSelt bis sunt ©ünbenfatle befebreibt bie Serie be« SS aterö.

SSom ©ünbenfatle U§ jur 9)cenfdjwerbung ifl bie Seit ber SÖerfe be« ©oljne«.

3ule$t befdjreibt bie bT ©ebrift »on ba U$ jum @nbe ber äßelt bie 2Öerfe be$

$1. ©eifte«. (Prologus in libros de S. Trinitate et operibus ejus, opp. T. I; de

glorificatione Trinitatis et processione Spir. S. L. 1, c. 4. 1. c. T. III. p. 8.) 2ßer

ba&er bie bt ©ebrift niebt fennt, fennt Sljrijtu«, ba« äßort ©otte« nic$t; er Ijat

feinen fejten ©tanb unb wirb »on jebem SÖinbe ber Se^re untergetrieben. (Com-
ment. in Johann. L. V, 1. c. T. III. p. 170, b). ©ie ift unfer Zify in biefer 2Öelt

Ccomm. in Apocal. L. 12, p. 508), ber 2Öeg jum §immel (in Genes. L. 4, c. 42),

ba« wa$re Sanb ber 23er£eijwng ; benn fte fü^rt un« ani bem 2leg»»ten ber Untat»
nifl ©otte« unb ber göttlichen Dinge ijienieben febon jur Srlenntnif? ©otte« unb

ixuitet baburefc bie einfüge 2lnfc§auung @otte$ oor. C^rolog 5. Comm. in Apocal.)

©ie €ft ber Slcfer, ber ben ©(|aft be« 2ttöfleriumS ber Dreieinigfeit »erbirgt, eineu

©cbafc , ben jebo4 (in bur# ben ©lauben gefebarfte« Sluge ju ftnben im ©tanbe i%
wenn e$ niebt in einigen Reiten be« 21cfer«, fonbern im ganjen Slcter fuebt. 3Der

Slcfer bejeiebnet, im ©egenfa^e gegen ein 3^*«er, in roelcbem fonjt bie ©cbäfce

»erborgen werben, ttwa& offen, für alle 2flenfcfjeu Daliegenbe«. 2)aber

fagt aueb ber ffalmift C^f- 86) mit fteebt : „Der iperr erjagt in ber 23ölferf(§rift
a

(ungenaue Ueberfe^ung, e« tyifyt: Der £err gältet beim 2tufjeicbnen ber SBölfer),

b. b. in ber ©ebrift, welche allen SSölfern »orgelegt, »on allen SSölfern gelefen wer-

ben fann , . . . im ©egenfa^e gegen bie ©ebriften ber ^Jlatonifer unb 2triftotelifer,

bie niebt für ba« 2Solf ftnb. ^>it % ©ebrift ift ba^er ba« wa^re 23otf«bu#.

Cde Glorific. Trinit. etc. L. 1, c. 1—4, de operibus Spir. S. L. 4, c. 9. T. I.

p. 660.) Damit wollte er aber feine«weg« bem SSolfe bie (Srflarung ber $t. ©ebrift

überlaffen. Um fte ju »erfleben, fagt er im Kommentar jum 5D?att|>. (L. 12, T. II.

p. 679), mufj man auf bie 3»* Ctt tion ©otte« unb auf bie »ier 3Jc»|terieu

ß^rtfli-. 9)cenfcbwerbung , Seiben, ^luferjle^ung
,
^immelfabrt aebt^aben; ber 23ucb-

flabe muß erflärt, niebt n>k mit einer ©icbel umgemä^t werben. Äein profaner,

ber ben ©lauben an S&riftu« ben ©ottmenfeben , ber ben $1. ©eijt, unter beffeu

(Srleucbtung bie ©ebrift »erfaßt worben ift, niebt l>at, wage ftc^ an bie Srfldrung

berfelben. Denn fann bie Äircbe etwa« bulben, tva^ bem $erjen i^re« ©e-
(iebten, b. b. bem 33uc^e ber 2Öa£rbeit entgegen wäre? S'cimmerme^r ! ©0
tnilbe fte in ber üftacblaffung ber ©ünben ifl, — Die, welche aufer^alb bem
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Sffiorte ber 9ößab>b>it ober gegen baffere fpreetjen, muf fte «u$ ifjrem 33eretcb>

ausliefen (in cant. cantic. L. VIT, T. II. p. 424). 9loä) fefjr jung Ijatte Rupert

Skrantaffung
,

gegen eine fdjreienbe Verlegung be8 oon ifwt mit aller äöärme be$

©emütb^ erfaßten 2Öorte$ ©otte«, rote e$ im 33ucb> ber Söafjrljeit niebergetegt tft,

muttng in bie ©c^ranfen ju treten. 93?an »eif , mtt welkem Srnfle ber 1)1. SÖern»

b>rb, ein 3 e^3enojfe 3fcupert$, gegen bte 2lfterwei$|>eit jener 3eit mit t'fjren Mora-
torien, ©oplu'$men, mit if>rem SOßtffen^jliols ofme Siete nnb fietät, ju gelbe $og.

3n bie Slaffe ©oletyer, bie in paraboren nnb gerabeju unct)rijtlicb>n ^Behauptungen

fcamatS 9?u^m fugten, getjorten auetj jwei berühmte SJJcagijler (artium magistri),

ber (Sine, äßilljetm, fogar SBtfc^of »on (££atonö für 9ttarne, ber Slnbere, 8n*
fetm, in 2aon, jwar nietjt 23ifct)of, aber bureb] feinen tarnen alte SBifctyöfe über-

ragenb. 2luÖ iljrer ©ctjute verbreitete jtd) bie SBetjauptung , ©ott wolle ba$
33 ö f e , e$ fei im SBiflen ©otteS gewefen , baft Slbam fünbigte. 2)ief war nnferm
Rupert ein unerträgliche« SCßort. Um bem Sorte ber üBabjr^eit naä) feinen fcb,wa<$en

Gräften bie Stjre ju geben, maetjt er ftcb, auf ben weiten SCßeg, otjne ftcb, »or bet

grofen 9)?enge oon ^Reifte™ unb (Schülern ju freuen, weldje jufammengeflrömt

waren, um jtet) an ber SWiebertage be« Klofterbruber« , ber bei feinem ber grofen

UReifter ber Dialecttf gehört b>tte, ju waiben. Der Sine ber beiben ©enannten

ftarb, aU Rupert in ber ©tabt (Rupert gibt in feinem 23erictjte ni<$t an, welche

©tabt e« war) anfam; mit bem Slnbern, ber ftcb, auf (Stellen, mz 9?om. 1, 26:

©ott überlieft fte ben ©etüjten ifjre« ^erjen«, Exod. 13: ©ott »erwartete ba« #er$

^tjarao«, 3*fata« 6: Verwarte ba« Sperj biefe« S3olfe« :c. berief, beflanb er einen

fjarten $ampf, in bem »tele auf feine <&titt traten, bie je$t erft offen i§re Slnftcljt

au«jufpredjen wagten. 2lber au<$ an SSerunglimpfungen aller 2lrt fehlte e« nietyt

nnb e« war biefe« fein Stuftreten ber Slnfang unb bie Urfac^e oon SSertaumbungen

nnb SBerfotgungen ^ocfymütfn'ger, böswilliger 9??enfc§en, welche ifyn »on ba an fort»

wäljvenb umlauerten, um t$n balb ber !pärefte, balb ber Ueberfctjafcung feinet 2Bert§e$

3U bef<$utbigen. Wlit »erfüllter ftreunbtictyfeit baten fte ftdj feine ©Triften au« unb

»erbreiteten bann alöbalb bie frechen Sügen über i§n; er febjre, ber ^1. ©eijl fet

aus? 3Jhria ber Jungfrau 9>2enf^ geworben, @f>rifht$ fei ni^t wafr^aft im % 2tbenb*

ma^le gegenwartig u. m. %. 2)ief Sitte« erjagt un« Rupert felbfl in ber ©$rift:

Super quaedam capitula regulae d. Benedicti, L. I, womit ju ogt. De
volunfate Dei (&ef. c. 1) unb De omnipotentia Dei, welche ©Triften mit

jener Deputation in SSerbinbung jhtjen. ©e^r fc^on fpric^t ftc^> Rupert über feine

SWarime Ui altem jenem unwürbigen treiben im frolog &um Somment. jum SWat»

tl>aui$ (1. o. T. II. p. 563) alfo au$: „Den ©t^ma^ungen gegen mity fonnte i$

mit altem ftug unb JKe^t fcb>iftfi$ entgegentreten. SlKein „ „mein ijl bie SSerget-

tung unb idj werbe oergetten"" fpri^t ber §err. ©paaren 3Sotte3, welche 3efu^

»orau$= unb nachliefen, oer|u'nberten ben »on ©tatur fieinen Safyätö, S^fw« 3«

fetjen. Die ^3^arifaer murrten, baf 3efuö hti einem 3t>ßner, ättatttjauS, einfette.

Xoti) biefer au^^arrenb, bereitete if>m in feinem ^)aufe ein groficS ©ajlma^l. ©o
muf audj 3eber, ber oon Oben eine ©eijteSgabe erlangt ^at, au^^arrenb in Steng*

ften unb ©orgen, unter ben SSerläumbungen feiner Leiber ftc^ nur beeifern, 3^fn«

ju fe^en, feinen ipeilanb ju betrauten, um ilm in ba« 3nnere feineö ^erjen« auf*

june^men unb i$m, wenn er 3)?e^r nieb^t oermag, wenigflen« baö ©afima^l einer

guten
,

gtaubenSootten Cf^riftlic^en ober münblic^en) SJerlünbigung ber göttlic^ett

Sa^r^eit $u bereiten, ©o fle^e benn (£r mir Ui, ber ben 3öttuer fa^ unb jum

^tpoflel unb (Soangetiften machte." Unb biefer b>b>re 33etflanb fehlte t'^m nid;t. 211«

bie Verfolgung feiner geinbe junatjm unb baö Eriegögetümmel, mit bem §einri<$ IV.

gegen Snbe be$ eilften ^a^r^unbert« ganj Sletttf^lanb in Unruhe unb 3»tefpatt

»erfe^te, aueb; ben bi^erigen Slufent^alt Rupert« unftcb>r machte QoqX. Super quae-

dam Gapit. etc. 1. c. T. IV. p. 300 unb bie Declamatio de Ruperto 1. c. T. I.)j

ba warb er oon bem fierbenben Slbte Geringer bem Wbtz Suno im filofter ©igber^

29*
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empfohlen, an bem er für ba$ ganje Seien einen fo eblen, waljrljaft öäterlicfjen

greunb gewann, bafü er in fernen (Schriften, wet$e größtenteils auf KunoS An-

regung entlauben unb biefem gewibmet ftnb, bie treue ftreimbfciaft biefeS 2)?anneS

nic&t genug rühmen fann (»gl. Epist. ad Cunonem abb. etc. T. L). Später

fyattt er bie greube, benfelien auf ben bif$öflic$en ©tut;t t>on SlegenSourg erhoben

ju feien. C&a$ $egtücfwünfo;unggfc(?reiien oor ber @<$rift: de divinis officiis,

T. IV.) 2)un$ Kuno bem Krsüfa>fe »on Köln, griebria;, empfohlen (p$. baS

*ien genannte ©freuen 1. c. ©. 4), erhielt er bte ©teile eines 21 itS beS KlofterS

in 2)euj, wa^rföeinlidj um baS erfte Secennium beS jwölften 3«l^wuberW. ©o
^atte er nun mc^t nur einen erratenen ^atron gegen bie Sttaöjjinationen feiner

^einbe, fonbern audj einen ruhigen 2ftufenjt$ gewonnen , ber e$ tym möglia) madjter

in bem Sorte ©otteS,' oon beffen ©üfiigfeit er entjücft war, ju forden, t>k

grüdjte biefeS feinet SBiieljtubiumS ftnb duferji jailrei^; er iß woftf ber fru$t=

fcarjte Kreget feiner 3eit. 2Q3ir ieft^en »on il?m (um bie <$ronologif$e Drb*

nung
, fo weit fte ftdj an$ feinen Slnbeutungen ergiit

,
fepju^altenD folgenbe Kom-

mentare : ju 3 o i , wie er felijl iemertt, einen SluSjug aus bem großen Kommentare

©regorS &l., ju ben tjijtorif^en Supern beS alten SteftamentS, ben
ßröjjern ^ropljeten unb ben fcier Koangelijlen, welche neifl ber eregeti-

fdjen 2lil)anbtung : De operibus Spiritus S. unter ber gemeinfamen 2tuff$rift: De
Trinitate et operibus ejus jufammengefafüt ftnb; einen Kommentar ju ben

12 Heinern f rodeten, jur Slpocal^pfe, jum Köangeüum SoianniS,
jum ^rebiger, §>o|enlteb, jum 3#attl)äuS: De gloria et honore Filii homi-

nis, enblicty bie eregetifa>bogmatifdje Sß^anblung , »eranlajjt jum £§eil burdj ben

2Bunf$ beS päpjUidjen Legaten, 28il|)elm, 33ifcl)ofS »on spränejte: De glorifica-

tione S. Trinitatis et processione Spiritus S. @{§on auS biefer Ueier=

ft$t unb iiren 2tuffä)riften ftef)t man, baß Rupert ju ben bogmatifirenben
Sregeten gehört; feine Kommentare ftnb ni^jt fpradjlici, fonbern rein fadjüä)

gehalten. £>aS einzelne 33u<$ ber it. ©djrift bient ifjm nur jur Unterlage, um einen

fcogmatifcfjen ©ebanfen mit SBeijiefmng aller oerwanbten ©teÜen au$ anbern 33ü^ern

fcer % ©ä)rift ju erläutern unb bamit bie Krtäuterung anberer ^uncte au$ ber

SWorat, ^ajtoral, ßirä)enbi$cit>lin , bem Kultus jc., wie an einzelner 23erS baju

SBerantaffung gut, ju oerfcinben. Sie attegorifö;e Auslegung ijt il>m na^ bem @e=-

fcimacfe ber bamaligen 2>zit bie ^>auptfa^)e. 2)oo) ftnben ft(^ au(^ SBeweife, bajj er

iie ©efe^e ber ln'florifä)=grammatifä;en Auslegung fannte unb anwanbte. ©o fce*

tnerft er im frolog jum Kommentar jum ^3rebiger CT. II. p. 517), er $afce

buro; wieberiolteS Sefen bie 2lnftd)t feinet ^reunbeö ©regor oepätigt gefunben, baj?

bie Ueierfe^ung beö \\. ^ieron^muö na^ ber LXX ungenau fei unb oebeutenb oom
ipe&räifä)en aoweic^e. Kr commentirt ba|ier „secundum nostram translationem,

hebraicam sc. veritatem," toa$ wo^l Reifen foÜ: naö) einer neuen, ieffern, bem
original nä^er fommenben Ueierfe^ung. 3n einem Krcurä barüier, wer 3öi
gewefen fei, oenü^t er f^iloö Antiquitates. (T. II. p. 427.) £>a$ ewige SBortr

beffen $)errltc(;feit in ber ganjen ^1. ©^>rift wieberfdjeint Cba« „2Öort ©otteö" ijl

unferm Kregeten fein $nUift oon aoftracten ©ä^en), fleKt bie fd;one ©ö;rift : D &

victoria Verbi Dei in feinem burc^ bie ganje ty. ©efü)ia)te |t(^ fortjieljenben

Kampfe mit bem geinbe beffelben, bem ©atan unb in feinem fortwäljrenben ©iege

in biefem Kampfe bar. „2)en ©ieg be« Sorten ©otteS, fagt er im Kingange,

ttennen wir bie ben 2lflmä$tigen unb Unoeftegbaren »er^errliu)enbe J)urc^fü6rung

feines ewigen 9tatljfä)luffe$, üermöge welker Weber £ob noo) Seien, Weber Kngel

»o^ gürjtentbümer , Weber ©egenwart noo) 3\xUn\t, Weber ©tärfe, nod) ipö^e, no^
Xiefe , noa) irgenb ein @efd;ö»f öeriinbern fonnte ober ie »er^inbem wirb , baf
ßefa)e§en ijt unb fortwäljrenb gefc^ie^ toa$ ©ott icfu;loffen $at 2)en 3?uim unb
bie ©röpe biefeS ©iegeS werben wir aier wm fo me^r iewunbern, wenn wir bie

2Jef$affen£eit unb ©röpe beS geinbeö ietra^ten, ber jenem 9?at&fc$fuffe ftä)
j
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entgegenfe$fe unb förfmöi^rcnb entgegenfefct, obwotjt ergeftürjf unb fo oftbeftegttfl.*

£)ie ©ctyrift bitbet gletcfyfam bett ©ctytufftein ju ben eregettfctjen arbeiten unb be«

Übergang $u bett ap otogetifctj en, nämficl) : Dialogus inier Christianura
et Judaeum unb bte ßtetc^fatlö au« berfelben apotogetifcfen £enbenj entflanbcnc

oben erwähnte: De glorificatione Trinitatis (»gl. bcn ^rolog ju i£r). 211«

feine erjte ©cfcrift bejeic^net er felbjt CeP is t- ad Cunonem episcop. T. IV. p. 3)
ba$2Berf: De divinis officiis, eine (Srftärung be« Sßictytigften au$ ber Siturgie,

ber bt. 3etten unb fy. £anbtungen, befonber« nacfj ifjrer m^ftifcben SBebeutung.

Sern Stnfeljen be$ Slmalariu« unb Stnberer wollte er bur<$ biefe ©cbrift nidjt 31t

nab,e treten, er glaubte 06er, n>a5 er gegen feine SGBiberfacber, wann fte ba« Iteber-

flüfftge fetner ©djrtften tjeroort^oben
, flet« wiebertwtte, auclj b,ier anführen ju bürfen:

Gebern war eö flets erlaubt unb tnuf e« ertaubt Metten, ob,ne 2lntaftung be« ©lau-

fen« fetne Slnftc^ten au$jufprec$en (»gl. ben Prolog ju b. ©cfcr. unb ba« ©cbreibett

an ben ^apjl, T. III. p. 3, bent er mehrere fetner ©djriften mit ^ütfftdjrt auf

bte 33efc$utbt3Uttgen ttebetwotlenber at« eine Dpfergabe im $empet be« £>errn über*

reicht: e$ ijt entweber JponoriuS II. (1124—1130) ober ^nnocenj II. (1130—1143),
benn Rupert ijt fdjon bejatjrt unb benft an fein ©Reiben »on biefer SBelt). $lu$

©tetten ber eben erwähnten (Schrift unb einigen anbern tjaben fctyon einige 3^itge-

noffen, fpäter 23eltarmin (in ber ©djrift: de scriptoribus eccles., s. v. Ruper-

tus) ber überhaupt tttvat geringf^a|enb »Ott Rupert bemerft, feine (Schriften feie«

über 40 34™ unbeachtet geblieben, 23a«que5 (in 3. d. 80. c. 1) u. 2t. ibn be-

fctmlbigt, ©cbröcfb (Sbrtjtt. Kirc^engefä)., 35. 28, ©. 54 f.) unb «Reanbet
(^agent. ©efcbiöjte ber <|rijtt. Religion u. $. 23. 5, Sibtb. 2, ©. 449) ibn gerühmt,

bajj er bte Slranäfubjtantiationgle^re »erworfen unb nur eine impanatio, im ©inne
Suttjer«, angenommen tjabe. 23ettarmin geb,t noch weiter unb läfit Rupert im ©inne
öerengar« behaupten, ber watjre unb wirftidje %eib @b,riftt werbe nur t-on bett

©taubenben genoffen, womit fogar bte objectioe ^Realität be« %eibe$ Q^rifti im
Slbenbmabje in $rage geftetlt ijt. ©egen ben festem, gteicfcfam mit ben §>aarett

^erbeigejogenen Vorwurf Rupert in ©cbu§ ju nehmen, Ratten wir für ganj über»

ftüfftg , ba feine ©Triften für ^eben , ber nur feben Witt , r>ott finb son 23eweifett

feiner Uebereinjtimmung mit ber Jh'rcb, entehre. Um nur eine fcbjagenbe ©teile an*

jufütjren, fagt er in Joann. c. 6: „Non nemo indigne manducare potest, sed

nemo indigne manducare debet. Panis namque semel consecratus nun quam
postea virtutem sanctificationis amittit aut Christi caro esse desinit; sed

non prodest quidquam indigno , cujus fides sine operibus mortua est ; et idcirco

spiritum qui vivificat non habet, quo ore percipiat .... Sed hoc plus habet dig-

nus ab indigno, quod huic ad salutem, illi proficit ad Judicium." ©ctjröcfb, füb,rt

de div. off. II, c. 9 an: „quod (sacrificium) cum in ora fldelium sacerdos distri-

buit, panis et vinum absumitur et transit; partus autem Virginis cum unito sibi

verbo Patris et in coelo et in hominibus integer permanet et inconsumtus." Slffeitt

au$ ben gleicb, barauf fotgenben Sorten : Sed in illum, in quo fides non est, praeter

visibiles species panis et vini nihil de sacrificio pervenit erhellt jur ©enüge,

baf er 1. c. nicbt wirflicbeö S3rob unb 2Bein, ba« au<$ nacB ber Sonfecration un-

»erdnbert geblieben wäre, fonbern nur bte in bte ©inne faflenben ©eflalten gemeint

^at, wefbalb audj felbji ber begriff ber Umwanblung ber ©ubjtanjen in biefer

©teüe wenigjlenö nic^t auö gefcb.loffen ijt. 2Bof>t aber fc^eint biefer S5egriff ftcb" mit
ber ©teöe in Exod. L. 2, c. 10 : „Quia de Spiritu S., qui aeternus est ignis, virgo

illum concepit et ipse per eundem Spiritum S. obtulit semetipsam hostiam vivam
Deo viventi, eodem igne assatur in altari. Operatione namque Spiritus S. panis

corpus, vinum fit sanguis Christi .... Itaque: „comedetis assum tantum igni*

i.e. totum attribuetis operationi Spiritus S., cujus effectusnon est, destruera
vel corrumpere substantiam, quamcunque suos in usus assumit sed
substantiae bono perraanenti quod erat inyisibiliter adjicere quod
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Bon erat. Sicut naturam humanam non destruxit, cum illam operatione sua ex

utero Virginis Deus verbo in unitatem personae conjunxit; sie substantiam
panis et vini, secuiidum exteriorem speciem quinque
sensibus subaetam non mutat aut destruit, cum eidem verbo in

nnitatem corporis ejusdem, quod in cruce pependit, et sanguinis ejusdem, quem
de latere suo fudit, ista conjungit. Item quomodo verbum a summo demissum

caro factum est, non mutatum in carnem sed assumendo carnem; sie panis et

vinum utrumque ab imo sublevatum fit corpus Christi et sanguis non mutatum in

carnis saporem sive in sanguinis horrorem, sed assumendo invisibiliter utrius-

que, divinae seil, et humanae, quae in Christo est, immortalis substantiae veri-

tatem. Proinde sicut hominem, qui de Virgine sumtus in cruce pependit, rede et

catholice Deum confitemur, sie veraciter hoc, quod sumimus de saneto altari,

Christum dieimus, agnum Dei praedicamus" — m'$t ja »ertragen. Unb bodj ift

fetbft in biefer am meinen urgirten (Steife bie £rangfubftantiation niebt nur m'$t

negirt, fonbern fogar roenn auef) nic$t ben Sßßorten, fo boeb, bem (Sinne nacb, au&»

ßefprodjen. offenbar mitt Rupert nur fagen, bte Sirffamfeit beö % ©etfteS fei

überbauet unb fo auefj $ier, in 23ejug auf 23rob unb Sein nidjt eine beffruettoe

Caut destruit erklärt ba$ oorauSgebenbe mutat), fo baft er gar nichts finn*

liclj SBabme^mbareS (seeundum exteriorera etc.) me(;r übrig ft'efje, fonbern

eine operatio perfectiva, welche bte »orberige geringere ©ubfknj in eine anbere,

ebtere, bier in ben ?eib unb ba$ 33Iut beS iperrn umwanbelt, fo jebod), baf? burdj

bie Umtoanblung niä)t ber im gf eifere erschienene (carnis sapor unb sanguinis

horror), fonbern ber eucbarifHfc^e SbrifruS entfielt. (£ö ifl atfo Iti ben 2Bor*

Jen: non mutatum in carnem, niebj ba$ mutatum negirt, fonbern, tt>ie bie folgenben

SBorte auSbrüctficb, fagen, nur baö in carnis saporem, fotgtieb ift ba$ mutari fetbft

poniri, Wiafy. Säfüt boeb Rupert aueö naä) bem SÖunber ju Sana nicbtSBaffer unb

SÖein neben einanber befteben, fonbern fagt, bureb ben Sperrn ber Sftatur fei au$
äÖaffer Sein geworben. Sine aufbetfenbe ^arattefftette ifi in Genes. 7,32:
„panis admotus et immersus terribili mysterio passionis Christi adhuc panis vide-
tur esse quod erat; et tarnen in veritate Christus est, quod non erat." Unjwei*

beuttg ift aber bie SlranSfubftantiation auSgefprocben in bem Kommentar ju bem*

fetben 23uct;e Exod. 1. 4, c. 7 : „Species utraeque panis et vini de terra sumuntur. . .

.

sed accedit subs tantiarum atque specierum creator Deus atque forma-
tor Spiritus S., aurumque Verbi incarnati, aurum Christi crueifixi, mortui ac

sepulti atque post gloriosam resurrectionem assumti in coelum ad dextram patris

non superficie tenus inducit sed efficaciter haec in carnem et

sanguinem ejus convertit, permanente licet specie exteriori; tbitt

fo in bem 33riefe an Suno, weteber beginnt: Maditatus unb ftcfc jnxtr ntcbj in ber

»enetianer, »obt aber in ber cötner StuSgabe unb in ber nürnberger 2lu£gabe be$

Kommentar« jum SobanneS f> 3- 1526) ftnbet. Dort beifjt e$ am ©ebluffe:

„Credamus fideli salvatori deo in eo quod non videmus, seil, panem et vinum in

veram corporis et sanguinis transisse substantiam et comedentes atque

bibentes vivamus in aeternum." Sine ausführliche gelebrie Rechtfertigung unfereS

(fccegeten gegen atte tym »orgetoorfenen S^febren ^at ber Muriner ©erberon
ßeltefert, welche in ben oierten 23anb ber »enetiam'fcben SluSgabe aufgenommen

ift. — 2Iucb einige gefc&i#ttic§e ©Triften ^t Rupert oerfafjt; nämlicb: Vita

S. Heriberli archiep. coloniensis, historia insignis monasterii S. Laurentii leodiensis

(nur in Fragmenten), de passione S. Eliphii unb eine 25efcbretbung beö großen

93ranbe$ in 2)eu$ im (September beö 3. 1128, ber jeboeb baS Äfojicr »erföonte.

%\x\ ©eift unb Drbnung be$ Slo^erlcbenS bejteben ftcb bie ©ebriften: De
vita vere apostolica, ein Dialog »eranlafjt bureb bie Sßabrnebmung, baf Üftönd>e,

regulirte Sanonifer unb Slerifer ftcfc, bie apofiolifebe 5Bottfommenbeit jufc^reiben,

»el$e bie Stoopei fetb^ für ft<$ ntc^t in ?tnfrruö) genommen, fonbern nacb^bjtt>».
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3, 13 nur aU 3^ be$ ©trebenS angefeb,en £aben; woraus bann grofe Verwir-

rung ber 33egriffe in ber Saienwelt entfielen muffe. 2)atjer bie Unterfucfmng über

baS üffiefen beSapoftotifc^enÖebenS; De meditatione mortis; AHercatio monachi et

clerici, quod liceat monacho praedicare, enblit^ In quaedam capitula regulae

S. Benedicti, oerantaft burefc, einige bie S3enebictinerreget betreffenbe Anträge. —
Rupert jlart> im 3- 1135. — 23gl. bie im Eingang ewähnte Ausgabe feiner

SBerfe. Venet. 1751. 4 S3be. gel. [©djarpff.]

9?urat&ecaite, JRuralcapitel, f. Sanbbecane.
Sluvalbiacvne , f.

Slrc&ibiacone.

Stuffcn, Sinfüljrung beS SfjriftentljumS, ©cb/iSma, bie Metropo-
liten oon Sieto, bie Metropoliten unb f atrialen oon MoSfau, bie

birigirenbe ©onobe, bie Union in ©übrufjlanb, bie fatb,ot. $ iretye in

3?ufjfanb unb ^olen feit ber ^aiferin Sat^arina II. — I. £>ie eigentliche

unb wabjre 33efeb,rung ber Muffen fällt nieft in baS neunte, fonbern erft in baS

jeljnte unb eilfte ^a^nnttxt 3mt rebet ^5^otiuö (f. b. 2lrt.) in feinem 9?unb-

fetyreiben an bie orientaltfc^en Patriarchen (866) in einer Seife oon ber SBefeJjruna,

ber 9?uffen jum @tjrtfkntt)ume , bafr man glauben möchte, baS ganje rufftfe^e 93oft

$abe ft<# um biefe 2,?it jur $rijUic$ett Religion befeljrt unb er felbft fei ber oor-

jügtic^fte Sipofiel biefeS für j oorljer noeb, fo wilben unb graufamen SBolfeS ; er färeibt

nämu'#: „bie Muffen, befannt burdj i£re blutbürfu'ge ©raufamfeit, bie 33efteger ber

benachbarten SSMfer, bie in ibjem £oc$mut$e e$ wagten, baS römifetye Sieicb, ju

befriegen, tjaben nun aud) baS §>eibentl)um mit ber ^riftlic^en Religion oertaufetyt

unb leben mit unS aU greunbe, ba fte uns noeb, oor furjem mit i^ren Sftäubereiett

beläfh'gten. ©ie |>aben bereits oon unS einen SBifcfjof unb Wirten empfangen unb

geigen einen grofen ©ifer." Die böjantinifctyen ©c^riftflefler bringen biefe 33e-

fetyrung fogar mit einem SÖßunber in SSerbinbung. %U bie Muffen, tjeift e$, (furj

na# ber 862 buretj £erbetrufung beS SßarägerS JRurif begrünbeten rufftfdjen Mo-
narchie) jur ©ee oor Gtonfkntinopet erfefnenen, würbe bie ganje ©tabt mit ©c^recTen

erfaßt ; ßaifer Michael unb ^otiuS nahmen ju ben Saffen beS ®eUt$ i$re 3»-
fhtctjt; in ^ßroceffton trugen fte ben im ^atafte Stactyernä aufbewahrten 0?ocf ber

Mutter ©ctteS ans ©eftabe beS MeereS unb twfyten tyn bjffefle^enb in bie ©ee,

unb fteb, ba,* fogteictj er^ob ftd; ein gewaltiger ©türm, bie rufftfdje glotte warb

jertrümmert unb nur wenige Muffen entfamen bem S^obe ! SSom 3crne beS ipimmel^

erf(|recft, fdjicften fte jeboc^ alfobalb ©efanbte nactj Sonftantinopel , baten um
c^riftlic^e ^rießer unb um bie 2:aufe unb erhielten fte. 2lHerbingö nun mag ^o-
h'uS einen SSifcb^of ju ben Muffen getieft, »ietteic^t auet? wirflt^ ein ©türm bie

gab^rjeuge ber Muffen jertrümmert unb biefe oon (Jonftantinopel oeTfcfeucb.t ^aben;

aber baf ftcb, bamatS fcb,on bie ©efammt^eit ber JWuffen ober aueb, nur ein beträcht-

licher S^etT berfetben bem (5§rtftent^ume jugewenbet, ift ob^ne 3weifet nichts weiter

at$ eine ber gigantifd;en ^operbeln eines $Jwtiu$, ber ftc^ bamalS ber romifc^e«

Kirche gegenüber mit diu^m bebeefen mufte, unb ein oon ben jebe Mücfe ju einem

(§!er>t;anten flempetnben ©rieben erfonneneS Mätzen, bem baS ©tittfe^weigett

^eforS, be$ SSaterS ber rufftfcb.en ©efc^icb.te (f. b. 2t.), unb bie £$atfa#e *&**'.

fpric^t, baf im ganjen neunten 3«^^unberte oon ©puren be£ S^riftent^umS bei

ben Muffen nichts ju entbeden ift. ©efe^t atfo aueb,
, ty otiuS , ober m$ oieHeic^t

gtaubbarer ift, ber ^atriaru) 3ö»ftti«^ i^e fa*S ««^ f«nw SBiebereinfe^unj

auf ben ^atrtarcDenfiubJ einen 33ifc|of an bie Muffen gefanbt (f. Constantini PorphyT.

vita Basilii Mac), fo läft ftc^ barauS nichts weiter f^liefen, aU baf bie grie^
fcb,en Mifftonäre Ui ben Muffen bamalS feinen ober fo oiet toit feinen (Singana;

fanbtn. äÖenn ferner bojantinifcb.e ©cb.riftfteüer im anfange beS je|»nten ^a^r^.

JRuftanb ats ^rjbiSt^um unter bem ^atriarefenfprenget oon Sonftantinopef auf-

führen, fo fann au<$ barauS noeb, gar wenig auf einigermafen bebeutenbe ^ort--

f^ritte be$ S^riftent|um« bei beu Muffen W ium Anfang be« je^nten Sabj^unbertS
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gefolgert werben, benn au$ bem berühmten ttt S^effcovö Slnnalen aufgejetetynefen

griebenötraetate , ben bie Muffen um 907 mit ben ©rieben fcb,loffeu, geljt beutlicb,

^eroor, bafii bie Muffen noeb, größtenteils bem ©ö^enbsenfle ergeben waren, ba ber

©roffürfl £>leg unb feine Krieger bie Sfofrecb^altung biefeö Vertrags bei i^ren

SÖaffen, bei ferun i^rem £auptgotte unb bei SBoloff if>rem ©otte ber beerben

befeueren; ebenfo werben im griebenStractate oom 3. 911 ober 912 bie ©rieben

aU S^rifien ben Muffen gegenüber gefteltt, unb oerwunbem jtc^ bie mit Sübfc&liefmttg

be$ £ractat$ beauftragten rufftfetjen ©efanbten niebj wenig über bie d^rijtli^en

Tempel in Sonflantinopel (f. üfteflorS toalen überfe^t oon ©ctylöfcer, 33b. III.).

Einige unb jwar bebeutenbere gortfcfyritte machte bie tfcrijHic&e Religion Ui ben

puffen unter bem ©rofprflen 3gor SRuricowitfö) (912—945). 2)ief} erlitt

aus bem griebenStractate , welken ber griec^ifc&e Kaifer 9tomanug 8ecapenu$ im

3- 945 mit biefem ©rojüfürflen abfcb/lofj; barin werben bie Muffen tfjeilS aU fc^ou

getauft, tljetlS aU noeb, ^eibnifcb, aufgeführt, unb biefer £ractat oou 3gw in ©egen-

Wart ber griedjifcfyen ©efanbten ju Kiew C$«ttptftoW 1>z$ rufftf^en SfteidjeS) unter

religiöfen geierlicbjeiten betätiget , nämlicb, oon <5tik ber b^eibnifefcen Puffert burö)

Überlegung ber SDßaffeit unb ©<$rtce *>w ferung ©tanbbilbe, 00 n (Seite ber

djrifl liefen Muffen aber bureb, feierlichen (SibeSfcfjwur in ber Kirche

5um bj. gfiaS $u Kiew. (@. ben Vertrag Ui ©cbjöfcer, 33b. IV. unb in ©irabjS

©eföidjte be$ rufftföen <&taat$ , 33b. L). (g* mufjte alfo bamalS bie 3a$l ber

getauften Muffen fetyon beträchtlich fein unb wofjt mag e$ aufer ber SliaSfirc^e ju

Kiew aueb, fcb,on einige anbere djrifilicfye Kirchen Ui ben Buffett gegeben Ijaben;

SReflor bewerft, baf e$ oorjüglicb, unter ben SCBaragern »iele Q^rißen gab; fjinju*

fügeu fann man, bafü bie Muffen bureb, ibjre Berührungen mit c^rifttic^en üftac^barn,

bureb, c^ri^lic^e Kriegsgefangene unb Unterjochung c^rifiric^er 2anbe$ffri$e attmä^lig

bem Sichte be$ SoangeÜumS i^re Slugen öffneten. 3ttbefü war noeb, immer ber bei

weitem größere fcljeil ber Muffen lieibnifcb,, wit aueb, ber ©rofprft 3gor unb feine

©emabjin Dlga. Severe übernahm nacb, bem £obe i£re$ ©emabjg wäjjrenb ber

3Jcinberjä|)rigfeit i§re$ «SolmeS ©wätoSlao bie 3«3^I ber Regierung C945—955)
unb jeigte in ber Verwaltung eines faum gegrünbeten, »on mannigfaltigen geinben

umgebenen <&taate# , voit ber rufftfäe war, eine tiefe r-olitifc&e (£inftcb,t unb feltene

geizige Kraft. Sine foldje grau fonnte , naä)bem einmal ba$ Zityt ber- wahren Re-
ligion in ib,rem ^eietye aufgegangen war, unmöglich bem ipeibentljume für immer

juget^an bleiben. £)afi fte ntc^t fcb,on alö 9?egentin bie c^rijllic^e Religion annahm,

baju mag fte »orjug^weife bureb, politifctye ©rünbe benimmt werben fein ; faum aber

^atte i^r ©o^n ©wätoSla» felb|i|länbig bie Regierung übernommen, fo t\\tt fte

nacb, Sonflantino^el, wo fte 957 »om Patriarchen S^eop^factuS bie SDaufe em»ftugf

wobei fte ben fiaifer felbft jum £aufpatf>en fyatte unb i^ren tarnen Olga in bett

oon $>elena umtaufebje. 5D?it bem (Segen be$ Patriarchen fe^rte bie nun c^riflltc^c

gürjh'n nac^ Kiew jurüdf unb warb nacb, bem Sluöbrucfe 9Rejior0 „bie SSorläuferin

beS c^rijllt'4en ©laubenö gteict) bem 2D?orgenfiern, welker ber ©onne oor^erge^t,

gteieb, ber 2)?orgenröt^e, bie ben Slufgang beö fetten ©eßirng oerfünbet; fte leuchtete

tok ber ootte SWonb in ber Stacht unb gtänjte toU bie ^erle au$ bem ©stamme."
Die ^ufric&tigfeit i^rer 33efe^rung fpiegelte ftcb, oor Ottern in bem (Sifer a^>, ben

fte wiewobj oergeblicb, jur 33efe|>rung i^re« ©o^neö, beS ftotjen unb jtegreic^en

©ropfürflen ©wätoölao anwenbete. (SwatoStao »erachtete eö, wenn bie Butter

i^m jurebete; „wie (anu icb, allein tint frembe Religion annehmen, meine Seute

würben micb, barüber oer^ö^nen," entgegnete er. Umfonft erwieberte fte: „SBenu

bu biet, taufen läffeft, fo werben Me baS ^amtic^e t^un." Docb, beunruhigte et

3f(iemanb, wer ftcb, freiwillig taufen fäffen wollte; er oerlaa)te i^n nur aW eineu

Sporen. Dennoc^ ^atte Olga i^ren <So£n lieb unb fprac^: „©otteö SBtlle geföe&e l

äßiCt ©ott mein ©efc^lec^t im rufftfc&en 2anbe begnabigen, fo wirb er tym in'

9

$>erj legen, ft$ ju ©ott ju beeren, fo wit er mir bie©nabe erwiefeu ^at." Uub



,

Muffe»;' 45T

ie fte fo fpracfj , betete fte £ag unb 9?a^t für tfren <3otm unb ifjre Seufe. Sßct

©todtoSlaoS SÖiberftanb gegen baS G^rijtentlmm tonnte DlgaS £aufe ni$t »oit

jener Tragweite für bie 9iuffen fein , weldje fte unter günfh'geren 23er$ältnijfen ge*

tjabt fdtte; eS fd)eint fogar, bafj Olga ft$ genöt^tget faf, ben $riftli<$en ®lauUn
nur im ©titten unb glei^fam geheim ju befennen, ba Sfeftor berichtet, fte ^afce ftdj

ben djriftlidjen ^riefter, ber fte begrub, nur Ijeimlidj gehalten. ibiemit fängt ju=-

fammen, waS teutfc§e Gtyrontften (f. Contin. Reginonis bei fer$ I. 624. III. (T3
€0—G2. üfteflorS 2lnnaf. bei @djlb$er V. 106 :c.) »on einer 3<?eligiottSunterljanb=

lung OlgaS mit beut teutf<$en ßaifer Otto I. erjagten : Olga nämti^ %aU burdj

ruffifc^e ©efanbte ben ßaifer Otto um einen 33if$of unb ©eijtlidje jum tlnterri$t

ber Muffen im S^rijlent^ume gebeten; Otto fabe bem Slnfuc^en entfpro^en unb ben

9ttönü) Sifcuttu^ öon Üttainj als 35if<§of ju ben Muffen fenben wollen, 33erl>inbe*

rungen aber unb jule#t ber im gebruar 961 erfolgte £ob fyafo biefen ^lan f$ei=»

tern laffen; baljer fei Sübalbert, SERondj fcon 6t. 9ttarimin ju Syrier, na<$$eriger

<£r$bif$of »on Sftagbeburg, ju biefer 9ttiffton ernannt werben unb au<$ wirflidj

nadj SRuflanb abgegangen, aber 962 fcfyon wieber jurücfgefefrt, ba er niä)tS Ijabe

ausrichten tonnen, fei übrigens nur mit großer ©efafr aus bem Sanbe entwichen,

mit SSerlujt feiner ©efdljrten, bie »on ben Muffen erfragen worben. ©traft in

feiner @efa)ic$te ber rufftfcfen Stircfe unb beS rufftfcfen Staates ftnbet in biefer

(£rjäftung eine SBerwetfSlung ber Muffen mit ben nod) feibnifd)en föügifcfen ©lasen;

allein ba ber ^ortfe^er 9leginoS unb ber SInnalijla ©aro auSbrücfticf »on einer

rufftfcfen ©efanbtfcfaft ber ju Qtonfiantinopel getauften rufftfdjen ^ürjtin $elena

(Olga} fprecfen, entbehrt bie Slnnatmte einer folgen SßerwedjStung allen ©runbe^;

no$ weniger ®miü)t $at ©trafIS Qsinwenbung , bafj ftc§ Olga
,

ju Sonflantinopet

getauft, nicft an bie lateinifdje ßircfe, bereu Trennung tton ber griecfifcfen bur$
^twtiuS bereits entfcfieben gewefen fei, um Üflifftondre $aU wenben tonnen , benn

jum £ljeit no# im neunten, im ganjen sehnten unb nodj bis jur Glitte beS eilften

3af>r$unbertS beßanb feine Strennung jwiföen ber lateinifcfen unb grie^ifdjen

Kirche, unb erfl SerulariuS wecfte 1053 baS @(^iSma nueber auf. UebrigenS motten
befonbere Urfadjen , bie uns unbefannt geblieben ftnb, Olga jur S3itteum lateinif^e

SWifftondre »ermo^t faben; jebenfaßS machte eS ifrem großen ©eijte feine Unehre,

bie Duelle beS ^)eilS für i^r 23olf ni<$t blo^ in eonjiantinopel gefugt ju fyabzn.

Olga flarb ben 11. $uli 969. 33ei i^rem £obe ma^te fte ber «KuttergotteSfirc^e

ju SBubutin eine ©c^enfung unb »erbat ftc$ bie ^eibnif(fe ^rt'Sna über t'^rem ©rabe.

2)anfbar »ere^ren fte bie Muffen als eine ^eilige unb begeben i^r ©ebd^tnif am
11. 3uli. — Wafy OlgaS £ob totyxtt eS noc| beinahe 20 Sa^re, bis 3?uflanb ixt

ber Werfen 2ßla bim irS, beS SnfelS ber Olga, feinen erften (frifHi^en ©rof-
fürßen erhielt. 2)ocf mar au^ Slabimir im anfange feiner Regierung ein eifriger

2Ini?änger beS ipeibent^umS. (£r lief ^5erunS ©b^enbilb ju Kiew neu fdjaffen, mit

einem ftlbernen Kopfe »erfefen unb nebfl meiern anbern am 2:^urmfofe auf bem
$1. £ügel auffleffen. Sorten, fagt SKeflor, f^römte baS »erblenbete SSolf, unb bie

(grbe raupte som 331ute ber »ielen ^ier geblatteten Opfer. 2)af unter äßlabimir

bamalS aud) not§ 3>2enf^ett ben ©öttern ju (S^ren geopfert würben, le^rt baS

traurige 35eifpiel eines jungen <$rif*li$en 2BardgerS, ber jum £)anfe für Slabimir«

Eroberung oon ©alijien bem ^3erun geopfert werben foHte unb fammt feinem ^rift-

li$en SSater oom 33olfe getöbtet würbe. Sßdre 9^ef!orS Srjdflung über 2Blabimir$

S5efe§rung eben fo wafr als anjiefenb, fo »erhielte eS ft$ mit biefer in folgenber

Seife. 3 uer
f* »erfu^ten mo^ammebanif4>e Bulgaren ben in ©inneSlufr arg »er-

flricften Slabimir für baS lodenbe ^5arabieS beS $$Um ju gewinnen, allein er

entgegnete: ,,©e$t, Sßtin ifl ber Muffen Sufl, wir fönnen ofne ifn nic^t fein.
a

hierauf erf^ienen teutfe^e Kat^olifen unb fugten i§n jur Slnna^me beS römt'fö*

fat^olifc^en ©laubenS ju bewegen; biefen aber antwortete er: „3^* tyim, unfere

Voreltern nahmen ni$t »om ^apfie beu ©lauben nn.
u

3e$t traten bie Svhtn öon
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QHjafarien auf unb priefen i$m if?ren ©lauten, boctj aU fte t'^m geßanben, baf? fle

i$rer ©ünben wegen »on ©Ott verworfen unb jerfireut worben feien, fpraef) er ju

i^nen: „Sie, füllen auä; wir unfer SSaterlanb »erlieren?" unb me$ fte ab. 2>u.U$t

enbtiä) ersten ein »on ben ©rieben abgefenbeter ^tjilof°P$- £>iefer wiberlegte

furj unb einleuä)tenb bie 33etjauptungen ber anbern Religion«le§rer, fe$te ben

ganjen ^alt ber tjt. ©ctjrift bem Slabimir auöeinanber, föitberte ifjm tnitberebten

Sorten bie ^reuben beS $tmmet$ unb bie Dualen ber JpöKe, unb jeigte i^rtt auf

einem ©emdlbe ba$ le$te ©eridjt. Slabimir würbe tief bewegt , lief? ftä) aber boefy

nic^t taufen, fonbern befcljlofj bie Religionen erft nä^er ju prüfen. <£r »erfammelte

nun C987) feine ©rofjen, unb mit tfrem Ratlje lief* er je^n weife Mannet in'S

§lu$lanb reifen , bie mancherlei Seifen ber @otte$»ere$rung in 2lugenf$ein ju ne|>*

men. £)iefe fanben ben ©otteSbienfl ber Bulgaren $u drmliä) unb traurig unb bei

ben £eutfä)en weber ergaben noä; f$ön, aber als fte ju Qümftantinopet bie «Sofien*

fircfje betraten unb bie |jrao;t berfelben unb ben Ijerrlicfen ©otteSbienft fa^en, riefen

fle »ott Srjhunen au$: „liefen Tempel bewohnt ber 2ltler$öcf)fte unb bie griec^ifdje

Religion ijt bie wa$re!" ©emnaä) warb bem griec&ifdjen ©lauben ber SSorjug

gegeben, ben audj fä)on Olga, bie »eifere ber grauen, für beffer als alle übrigen

gehalten tjabe. (So Reftor. @c$on ba$ Romantifäpe biefer ganzen Srjd^lung madjt i§re

Sa$r$eit »erbdcfjtig, unb unterwirft man fte einer näijern Prüfung
, fo fleXTt ftctj i^re

Unljaltbarfeit Kar heraus. 3n ber £ljat,. wie unglaublich Hingen bie anfertigen

©efanbtfc^aften, fogar ber ^uben, an Slabimir, ju bem 33eljufe fetner unb fc,ne^

SBolfe« ReligionSdnberung ! Unb bie antworten Slabimir«, tck paffenb, teie au«=

ftuJDtrt erfreuten fte gerabe ju bem 3wecfe, um bem r>on ben ©riechen abgefenbeten

^tjtTofop|>en gleich »on »ornfjerein ben £riutnp$ ju bereiten! £>er ^ilofopfj tritt

auf unb wiberlegt alle anbern Religionöle^ren, auc§ bie be« ^3apße« unb ber römifd)»

fattjolifc$en 2lbenbldnber, unb bo$ bej!anb bamal« mt fö)on lange cor Olga unb

unter Olga unb M$ auf 1053 feine Trennung jwifc^en ber griectyifdjen unb latcini-

fc^en Äirdje! Sie tonnte alfo ber 95fjitofoplj mit fo erfc&ütternber Sinbringlictyleit

»on bem aSorjuge be« griec^ifdjen ©lauben« über alle anbern auefy ben ber Sateiner

unb be« ^3apße« reben, unb wo^er f>at benn Slabimir fefon »on »orn^erein feine

Slntipatfne gegen ben ^3apft? 2llte« wet'^t barauf Ijin, baf bie ganje Srjd^lung erft

nac|> bem fc^iömatifcfjen auftreten beö SWic^ael Serulariu^ erbietet worben fei. 2)em
2)ic^ter fc&webte babei auc^ ber (mit ber röntifc^en Kiro)e innig »erbunbene) Slaben-

Hpoflel 3)?e t ^ob ivi 6 infoferne soor, aU er »on 2D?et^obiuö, ber ben 23ulgaren-

fürflen S3ogor burc^ ein ©emdlbe be^ jüngflen ©eriä)W erfcjiütterte unb befe^rte,

bie erfc^ütternbe DarfieHung beS legten ©eric^teö entlehnte. Sle^nlic^eö laßt ftc^

über Slabimirö 2lborbnung ber jelm rufftfefen Seifen fagen , bie wet'Slidj nic^t nac^

Rom gefenbet werben, wo ber ©otteöbienjt faum mit minberer ^5rac^t gefeiert würbe
al$ su (Jonftantinopel. Unb wenn eS bann tyifyt, bie 33ojaren Ratten ftt|> auc^ barumr

weil fo)on Olga ben grie$ifä;en ©lauben atten anbern »orgejogen fyafo, für ben

grieefifc^en erfldrt, fo wiberfpric^t bie^ auä) ber £ljatfa$e, baf Olga Ui ben

Xeuifdjen um SWifftonäre nac^fuöjte. <$tm$ Sajjreö moö)te inbe^f boc^ ber (£r-

jd^lung Rej^orS ju ©runbe liegen, ndmli#, baf auf Olgaö Sitten wirffiety teutf($e

9)?ifftondre juben Ruffen famen, ba^ t>or unb nac^ Slabimir auc^ anbere abenb-

Idnbifc^e SDftfftonäre in Ruflanb erfc^tenen unb prebigten Cf- *$&§ Script. III. (V}
©. 85G unb IV. (TD @. 578), baf aber Ui bem Ser$ättmf s»tf^«t Ruflanb
unb S39janj bie 33efe§rung ber Ruffen »orjug^weife eine @ao}e ber grie<$if<$en

Äirc^e werben mufte, bie bann naa; i§rer Trennung »on ber lateinifc&en ^irc^e

auf ben rufftföen RleruS allmd^lig in feinbfelige Trennung unb Entfernung »on bem

fapfte unb bem fatf>oIif<$en Slbenblanb »erwidelte , in ^olge beffen bann bie Ruffen
gletö) Ui bem beginne i^rer 33efe^rung ju ©egnern be$ fapfleS unb ber fateini-

ft^en fiirc^e felbfl »on <&tite eine« Rej^orö gerempelt würben, ftür bie c^rifHicfe

3*plißton geflimntt maQ übrigen« Slabimir wo^l gewefen fein , aW er 988 trntn
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8rieg«jug gegen E^erfon unternahm, ftc$ biefer ©tobt burdj ben SScrrat^ be« ^5n'c-

ßer« 21nafla{tu« bemächtigte, unb ftege«trunfen »on ben grie$ifd)en ftaifern 33ajtliu«

unb Eonfiantin bte £>onb t^rer ©c^wefler 2lnna »erlangte, wenn er ntdjt al« fyinb

»or Eonjbntinopel« Sljoren erfreuten foCCte. Er fonb geneigte« ©elwr, boc§ nur

unter ber 33ebingung, baf er jtcfy juoor taufen taffe. ©erne ging er biefe 33ebingung

ein, er empfing (988) ju E^erfon »on bem 23ifö;ofe biefer ©tobt bte Saufe unb

ben tarnen 33aftliu«, unb würbe hierauf mit ber ^rinjefftn »ermaßt. 3\x$U\fy

liefen ftcty »tele Bojaren taufen, äölabimir »erjictytete auf ben 33eft$ »on Eljerfon,

baute jum 2lnbenfen feiner Erleuchtung eine $ir$e mitten in ber ©tobt unb feierte

in Begleitung »ieler ^riefler unb mit #eiligenbilbern unb ben Reliquien be«

$t. tyapfoü Elemen« unb feine« Sänger« ^f?ico nad) Hte» jurücf. ©o mar ba«

E£rijtatt£um auf ben rufftfc§en S^ron erhoben, bte ©tunbe ber Belehrung Stuflanb«

fyattt gefc^lagen. — S^aum nacfy Kiem jurttcfgefe^rt, fünbigte SÖlabimir bem Reiben-

t^ume ben Krieg an. ferun« Bilb mürbe an ben ©$weif eine« f5ferbe« gebunben,

mit beulen gefcf;tagen unb in ben 2)njeper geprjt. Sftac&bem aud) bie übrigen

@ö$enbtlber geflürjt unb ifjre ^eiligen ©teilen »ermüdet maren, erlief er an Kiew$

Beroolmer ben Befefjl, om anbern Sage, wef ©tanbe« fte anty feien, arm unb/

reict) , iperr unb ßnec^t, am £)n|eper ju erfdjeinen, um bo bie Saufe ju empfangen,

Wtbrigenfatl« fte al« feine ^einbe angefe^en merben foHen. Da« erfdjrocfene , um
feine ©ötter flagenbe Bolf geljorc^te, unb tu grofer Stenge fa$ man e« auf ein

gegebene« Stityn in ben ftluf geijen unb bie Saufe empfangen. £)ie ©rofen jlan*

ben bi« an ben £>al«, 2lnbere bi$ an bie Brujt, bie Stnaben nalje am Ufer im

SBaffer; bie ^rtefter (welche SSlabimir »on Eljerfon unb feine ©ema^lin »on Eou=

fiantinopel mitgebracht Ratten) lafen auf ftlöfen bie Saufgebete ah, äßlabimir aber

fniete am Ufer unb UttU unb banfte ©ott für bie ifmt unb feinem Bolfe erwiefene

©nobe. 2ln ber ©teile, wo ^erun« Bilbfäule fknb, lief er eine Stirdje ju E|>ren

be« $1. Baftliu« erbauen, unb ernannte ben oben ermahnten ^rießer 2lnajtaftu«

jum 23orjtel)er berfelben. 21u$ in anbern ©egenben feine« SReic^e« führte er ba«

Efcrtjlentjmm ein unb prjte ba« £eibent|mm. 21m meijlen wirfte er für bie Ber*

breitung ber c§rijllic§en Religion burdj Erbauung »ieler neuen ©täbte, in benen er

Äirctyen errichtete unb frtejkr einfette, unb burdj Errichtung »on ©c^ulen. UtUt
bie öon ibm gegifteten S3i«t^ümer ift man nid;t im deinen. Ein geborener ©prer,

3)cic^ael 00 mit tarnen, foll »on Eonjlantinopel an^ al« erfter Metropolit oon

Kiem unb ganj 9?uflanb ju ben Muffen gefenbet werben fein unb oon 988—99£
regiert ^aben, biefem aber noc^ unter SBlabimir nachgefolgt fein: Seontiaö
992—1008 unb 3onna« ober ^o^anne« 1008—1035; wa^rfc^einlic^er waren

ober biefe erften brei fogenannten Metropoliten nur einfache S3if«^öfe. SEßlabimir

jlorb ben 15. $\xU 1015. Er würbe in einem ©arge au« 2J?ormor neben feiner

1011 »erworbenen (Battin %ma unter 2Öe£flagen be« SSolf« in ber Glitte ber »on

t^m ju Sliew erbauten SD?uttergotte«firc^e begraben. Slabimir gldnjt in ber rufft-

f(|en @ef4>ic|te mit bem Beinamen be« „©rofen unb 21pofielgleic^en;" bierufjtfc^e

ktre^e oere^rt tyn fammt feiner Sl^nfrau Olga ol« Ijeitig unb auc^ bie griecj>tf43

untrte Kira)e jottte i£m mit ©ene^migung be« pdpjllic^en ©tu$le« biefe Sßere^run^

Cf. Assemani Calend. Eccl. univ.; Urfunblic^e Enthüllung ber Unwahrheiten über

bie tirc^e in Sftuflanb, 5Regen«b. 1840). SlUein Ui allen feinen SSerbienften unt

ba« Eljrißentfcum loft ftc^ boc^y nieft leiugnen, bof er auc^ na# ber Saufe bie |5ol9*

gomie fortfe^te, wef^olb i^n S^ietmar »on Merfeburg in feiner E^ronif Q. 7. c. 52)
fct>arf mitnimmt. ^eibntfc|e ©itten unb ©uperjlition bouerten no$ oiel me|r Ui
bem SSolfe noc^ lange fort, unb U$ in« 13. 3o^r§unbert hinein gab e« in oerfc^ie*

benen Steilen be« ruf|tfc^en 9?eic^e« nodj Reiben (befonber« unter ben nicfyt'flaoi*

f4>en ©tämmen), um beren 93efe^rung ftc^ befonber« bie Mönche be« #öJ>lenffoßer«

ju Sim oerbtent matten. — II. 25te Metropoliten oon ftizto unb gonj
Äuflonb. 3»f<% btx Be^rung ber ^ujfen wn ^titt B^onj« geriet^ bie
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rufftf^e ßir$e attmöfjlig m eine völlige ^ierardjifdje unb getftt'öc Slbljä'ngigfett üott

ben Patriarchen ju Sonftantinopel, fo baf? neben ben Segnungen be$ (££riftentfmm$

au$ ber mit »ielen unb grofüen Uebeln behaftete ©eift ber griedjifdjen Stirere auf

bie rufftföe überging unb bie ritffifcfye Kirche, afleS (£igentljümlid)en baar, nur im
falben 2öieberfc§eine itjrer Butter su glänjen »ermodjte, ftatt baf? ffe, mit ber abenb-

länbifdjen Kirdje vereinigt, an beren reicher SebenSentwicflung partieipirt §dtte. £>a$

öorjüglictyfte 23etjifel ber mit fo »ielen unb großen üftadjttjeilen »erbunbenen 2IbJ?än*

gigfeit ber rufftfetyen »on ber griectyifdjen Kirche war bie Ernennung, Sei^e unb

^Beseitigung ber rufjtfdjen Metropoliten »on ben Patriarchen ju (£onjfontinopel.

Sluf bie erjten brei oben genannten Metropoliten öon ^ie» unb ganj 9iuftanb folgte

£|>eopempt C1035— 1051), welchen 9?ejlor al$ erjten Metropoliten in

SKuftanb bejei$net Cf. ©trap Kgfö. fyl t @. 76—79), ein ©riedje »on

©eburt, ju Sonjtantinopel oon bem Patriarchen Slleriö jum Metropoliten geweift.

£)amal$ fefcte ber ©roffürfl SaroSla» I. Cl Ol9—1054) bie <£$riftt'amftru«8

unb Sioiliftrung feiner Muffen mit grofjem Sifer fort, errichtete Kirchen,, Klöfkr unb

(Schulen, liefi ©dnger aus Sonjtantinopel fommen unb öiele tljeologifdje ©Triften

au$ bem ®riec$if$en in'6 ©laoonifctye überfein, gab einen ©efefccober IjerauS :c.

SKadj bem £obe beS Metropoliten St^eopempt (1051) üep er bie rufftfdjen 33ifc$öfe

ju einer ©imobe nadj Kiew berufen , unb biefe mahlten auf fein @e|>eif o$ne alte

Mitwirfung be£ Patriarchen öon Sonjtantinopel ben frommen Mondj £itarion,
einen Muffen, jum neuen Metropoliten. D^ne S^eifel wollte S^oöla» bie rufftfcfye

Kirche »on ber Slb^ängigfeit unb bem ßinfluffe ©riedjenlanb« befreien, üftaef) bem
£obe be$ Jpilarion Ci 1072), ber bie Gmri$tung beS berühmten £ö$lenflofter$

üeranlafte unb bie pdpftl. ©efanbten, bie r>or ber 2ßuttj be£ derulariuS au§ (£onftan=

tinopel flüchtig ben 2Beg bur$ S^uflanb nahmen, freunblicty aufnahm (S^einerS neuefte

3uj*änbe ber fatjwl. Kirche beiber 9iitu$ in ^olen unb 9?ufjlanb, @. 12), fam aber

lieber ein ©rieche, ÜJcamenS ©eorg, au$ Gionjbntinopel gefenbet, unb fefcte ftd>

auf ben Metropolitenftu^l r-on Rtew (1072—1080). ein Seiten, bafj 3aro$lat>$

©ö^ne bem gried;if^en Patriarchen lieber baS dlzfyt einräumten, bie Metropoliten

t»on Kietn einjufe^en. 2lud) unter bem neuen Metropoliten ©eorg ift nod) feine

©pur einer fd)i$matif<$en Trennung ber ruffifc^en Kirdje »on ber römifcfyen ju ent-

beefen. 2)er Metropolit ©eorg mar e$, melier ba$ erfle 35eifpiel einer ruffifc^en

Sanonifation gab, inbem er bie »on i^rem 23ruber, bem ©ro^fürflen ©wätopolf,

gemorbeten ©ölme Slabimirö, 23oriö unb ©Ijeb, mit grofer ^eierlic|>feit unter bie

3a$l ber ^»eiligen üerfe^te, aU welche fte auc^ ton ben unirten Sitt^auern »ere^rt

mürben (f. Urfunbl. Snt^üßung :c. ©. 15). gerner gefctyatj eö ebenfalls noc^ ju

©eorgö Seit, baf ber »on feinen Arabern bebrdngte ©roffür|l 3fM<*» (ntit bem
Xaufnamen T) eme tri u$) fic^ burc^ feinen ©oljn an ^5apjt ©regor VII. wenbete

unb bem römifetjen @tuf>le Stuflanb jum Se^en auftrug Cf- feiner 1. c. @. 22—25).

Um 1078—1079 »erließ ©eorg, man meiß m'djt marum, ben Metropolitenflu^l

unb fe^rte nadj ©riec^enlanb jurücf , worauf ber 1080 »on bem griec^ifc^en ^Ja=

triarc^en geweifte Sodann I. Cein ©ried;e ober 9?uffe?), mit bem SBeinamen: ber

©Ute ober ^Jrop^et ^n'jlt, Metropolit oon Kiew würbe (1080—1089). tiefer

^o^ann foK nac^) Karaftn unb ©tra^l ber SSerfaffer eines geifllic^en Sanon« fein,

worin fe$r gegen bie Lateiner aU $e$er lo^gejogen unb alle @emeinfc|aft mit i^nen

»erboten wirb, namentlich wirb rufftfd;en gürten unterfagt, tpre £ö$ter mit tatet-

nifc^en ^ürf^en ju »er^ieirat^en; St^einer (1. c. <S. 26 :c.) bagegen ^)dlt biefen

ß!anon für baö Mac^werf einer fpdtern ^it, jä^lt übrigen« (©. 17 jc.) »iele 23er-

$eiratf>ungen rufftfe^er ^errfc^erötöc^ter im sehnten, eilften unb jwölften Sa^r^unbert

mit abenbldnbifd^en gürten unb rufftfe^er gürten mit lateinifc^en ^rinjefftnnen

auf, unter befonberer Speroorfjebung ber 2;oc^ter beö ©rojprften Bfewolob, ber

©ema^lin bc« ÄaiferS $>etnricr; IV. , $lgne« , weld;e t^re Klagen gegen §einri# an

ben ^Japft unb bie lateinifc^en »ifc^öfe unb doneilien braute, unb na(§ ber ©c|ei»
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fcung oon itjrem ©emaftf na<$ Sfafilanb surücffetjrte (<S. 21—22). 2)er Metro*

potit 3o|>ann ßarb 1089; itjm folgte, oon Sonftantinopel gefenbet, 3o§ann IL,

ein 23erfd;nittener , »on bem SSolfe wegen feiner Haffen $arbe ber tobte Mann
genannt, unb oon S^eflor aU ein ttnwiffenber gefc$ilbert, ber Weber lefen noc£

fc^reiben fonnte; er fiarb aber f$on nad) einem Safyxt. Waty 3of>ann II. befh'eg

(Spljraim ben rufftfdjen Metropolitenfht^l unb faß auf ifmt 4 ober 5 Satyt, ein

um bie @rric$tung oon ipofpitälern unb Kirnen oerbienter fralat, unter beffen

Regierung bie rufftfdje Kirc$e in freunbtid)em 23erfel>r mit 3Rom ftanb, benn nidjt

bloß fenbete f apft Urban II. jwiföen 1091—1095 ben 33if$of £f>eobor mit Reliquien

an ben ©roßfürßen Sfewotob (waljrfdjeinlic^ um ilm jur £tjeitna$me an bem
^reujjuge einjulaben), fonbern ©p^raim felbft führte für bie gefammte rufftföe

ßirdje ba$ oon ^apft Urban II. auf ben 9. Wlai gefegte gejt ber Translation ber

Reliquien beS |>f. üfticolauS na$ S3ari ein , wä^renb bie griedjif<$e tircfe biefeS

gefl nityt annahm (f. b. 21. üfti cot aus oon Mora). Mag alfo aucb immer bie

rufftfcbe Kirche in tjierardHfcfyen SSer^altnijfen jur griecbifc&en Äirc^e geflanben fein,

fo na^m fte bod) bamafS no# nic^t an bem lieblofen Spaß ber gried;ifdjen gegen bie

römifd;e Jtirdje £l?eil, unb e$ jeigte ftdj aud) in ber gotge öfter no# eine freunb-

lidje «Stellung ber rufftf^en jur römifdjen tivdje. @pf?raim ftarb 1095, unb att

feine (Stelle fam Nicola u$, ein ©rieche, melier 10 Satyt ber rufftfcben Rixfyt

oorjknb; unter iljm brachte bie 33raut be$ ©roßfürßen (Swätopolf, bie griecbtfc$e

^ßrincefftu 23arbara, bie Reliquien ber $t. 33arbara 1100 nacb Kiew. £>em SD?c^

tropoliten 3?icolau$ folgte 1104 (al. 1106) ber ©rieche 9h'cep$oru$ I.,
fr
1121.

SSon biefen le£teren jwei Metropoliten, ingleidjen oon ifjren jwei Sftacfyfolgem

üfticetaS, fr 1126, unb Micbaet II. (ber 1145 nacb Gfonjtantinopef jurücfteerte)

bewerfen bie S3ottanbif!en (diss. de convers. et fide Russorum, t. II. Sept. ab initio,

§ VII.): „De hisce certa non invenio indicia, utrum Catholici fuerint an schis-

matici, quod de ipsis quoque istius temporis Patriarchis (oon Sonftantinopel) noa
omnino est darum;" ju gelinbe ift bieß wo§l oon SfticepljoruS, beffen jwei

«Senbfdjreiben , ba$ eine über bie ftafttn, baö anbere über bie Lateiner unb ijjre

Trennung oon ber morgenlänbiföen Kirche (f. ©tra^l, ^gf(^. 6. 128; 2:^einer
f

1. c. @. 30), eS me^r al$ btofi ma^rf^eintic^ machen, bafj er ber erfte unter ben

rufftfdjen Metropoliten bem griec^if4)em @c§i$ma anfing , o^ne baf man befljafb

SU be^aupttn berechtigt wäre
,

ganj 3f?uflanb fycibe ftcb feitbem oon ber römifc^en

S?ir$e feinbticb abgetoenbet; Ratten ja auctj bie Muffen eine ganj anbere «Stellung,

ju ben lateinifc^en Üreujfaljrem, al$ bie ©riecben, beren £af gegen bie lateinifcbe

^ircbe burdj ik Ereusjüge nic^t ab-
,
fonbern ungemein jnna^m unb ftclj oeremigte.

©o fonnte ba^er auc$ ber fromme lateinifc^e Mönc^ Slnton, ber Körner juge»

nannt, ber um 1117 oon Sübetf nacfy 9luptanb gefommen war unb um 1147 £arb,

ganj ru^ig ein nacbljer berühmt geroorbeneS Softer Ui üftowgorob erricbten unb
würbe oon ber rufftfc^en Kircbe canoniftrt. UebrigenS ifl nocb ju bewerfen, baß jur

ßnt beS Metropoliten ÜKiceptjoruS L 3^effcor feine Slnnalen fc^rieb, unb jur 3^^
beS Metropoliten 9?iceta$ tin großer Sranb ju Rim oiele Kirnen unb Klöjter , e^
werben 600 angegeben (waren aUx faum me^r att 30) ,

jerflörte. SBie oben

erwähnt würbe, oerließ ber Metropolit Michael II. SRußlanb unb feilte nad& (Jon*

fiantinopel jurücf , wo er balb flarb. Vit ju Sonflantinopel ^errfc^enben Sirreu
benü^enb afjmte ber ©roßfürft Sfä^lao feinen Ura^n Saroölao I. nac^, fuc^te bie

rufftfc^e ^irc^e ber 2lb^ängigfeit oon ber grie$if#en ju entjie^en unb ließ bur$
fec^ö rufftfc^e 33if$öfe ben frommen unb gelehrten Mona) £ lernend, einen Muffen,
Sum Metropoliten wählen, waö t^atfac^Iic^ unb oiefleic^t auc§ abftcbtlia) einer

erneuerten Slnfcbliefung an JÄom gleic^fam. darüber entflan'o aber eine oon
Stipljottt, 23ifc^of oon S^owgorob, angejettelte (Spaltung, bie längere ^tit fort-

bauerte; boa; ftanb eiemenS ber rufftfäen ^irä)e U$ 1156 attein oor C@roffürji
Sfa^lao f 1154), wo <£pttftantm oon Sonjiantinopel burc^ bie Machinationen
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be$ ftürften ©eorg ©otgorufi unb be$ 93tfc^of5 «ftiplwnt oon bem gried&iföen «Pa-

triarchen SucaS EljryfobergaS jum Metropoliten twn Rufülanb gewetzt unb noc$ bei

(SlemenS Sebjeiten in Äie» eingeführt, (euerer aber »om «Patriarchen abgefegt

würbe. Eonßantin ftarb 1159; ba$ Merfwürbigfle feiner Regierung tfl bte »on
i$m 1157 ju ^tei» abgehaltene ©ipnobe gegen bie Kefcereien eine« gewiffen MönctyeS
«Kartin Cf. b. 2t. Raäfolnifö); fonberbar war bie Slnorbnung in feinem Slefla-

mente, «ftiemanb biirfe feinen Setb begraben, fonbern man fette i$n mit ©triefen an
ben güfen a\x$ ber ©tabt jiejjen unb ben SSögeln unb ipunben jum grafe vor-

werfen! Unter bem neuen eon Eonftantinopel fjer mit 3nfiimmuttg ber rufftfcfyett

gürten getieften Metropoliten £fyeobor CH60— 1164) bauerten bie tf>eil$

bureb, bie Ke^erei be$ Mönc&eö Martin, ttyeilö burd) «Hipljottt gegen Element Ijeroor*

gerufenen Sßßtrren fort, üftaüb, £$eobor$ £ob wünfefte ber ©rofjfürjit RofHöta» I.

ben »ertriebenen Metropoliten Etemenö wteber als £)berljaupt ber ruffif^en Kirdje

eingefefct ju feb,en , unb fanbte um bie 3#immung an ben Patriarchen »on Eon-
flantinopel. 2)iefer fyatte jeboä) fc^on einen anbern, «ftamenS ^o^ann III., einen

in weltlichen unb geijHic^en fingen wobjbewanberten ©rteä)en, jum ruffifc^en

Metropoliten ernannt, unb ba ber fiaifer Manuel EomenuS ben ©roffürften um
bte 2lnnat}me 3o$ann$ hat unb bie SBt'tte mit reichen ©efc^enfen unterste

, fo

erfannte RofliSla» ben 3^ann an , boc$ machte er juoor mit bem Kaifer unb bem
Patriarchen ben wichtigen Vertrag, baf in Sutmxft o$ne Einwilligung beS ©roffürften
fein Metropolit für Rufjlanb in Eonßantinopel gewetzt unb nacb, Ruffanb getieft

Werben fotle, wibrtgenfallS bie rufftfd)en SMfcföfe ba$ Stecht l?aben foUten, mit Er=
faubnij? be8 ©roffürfien ftdj einen Metropoliten wählen ju fönnen. Leiber fafü

3ot}ann ntä)t lange auf bem Metropolitenftut>le, inbem er fo)on 1166 ober IwcljftenS

1170 fkrb; »on i^rn erübrigt ein an ben «papjt Slleranber III. gefenbeteS 2lntawrt$-

fc^retben , worin in feljr liebeooller unb ehrfürchtiger SBeife ber «papjt erfucl;t wirb,

im 23ene§men mit bem Patriarchen r>on EonjUntinopel unb ben übrigen Orientali-

fc$en Metropoliten bie (Streitigfeiten jwifc^en ben beiben Kird;en ju fc&lictyten ; am
©c^luffe be$ @ä)reibenö fügt er feine ©rufe unb bie ber gefammten rufftfe^en

SMfööfe, Mönche, ^ur^n unb ©rofjen Wi Operberftein , rer. moscovit. ; ©trab,l$

Kgjty- ©• 166). SBalb erföien auf biefeS ©djreiben eine päpfttietye ©efanbtfäaft
ju Kiew , öon ber man aber nidjtö üftäljereö wetfj. £>er auf 3o$ann HI- folgenbe

rufftfdpe Metropolit war ber ©rieche Sonftantin II.; unter i£m bauern bie ©trei-

tigfetten über gaften tc. fort; er läft ben 33ifö)of ^^eobor oon ^oftow wegen fetner

Untaten ^inrtcb.ten; im 3. 1169 wirb Kiew in bem jwifdjen ben rufftfc|>en dürften

wütl)enben Sürgerfrieg geplünbert unb in ben 33ranb gefteeft, wobei Weber Kirchen

noeb, Klöfter gefront würben; fettbem fanf Kiew me^r unb me^r, SSJlabimir

würbe ^auptfiabt beö dleityrt unb in ^olge bejfen 9?uplanb öllma^lig »on Sonfian-

itnopel ab= unb Ungarn, «polen unb Süttfiauen jugewenbet. ©onftantm II. flarb

1175; il)m folgte aU rufftfö;er Metropolit Wi cep^oruö II., tin ©rieche au«

donflanttnopel Cl 176—1196 ober 1197). 31n ben ©roffürflen SÖfewolob II. unb

ben Metropoliten «Kicep^oruö II. fenbete «papft ßlemenö III. im 3. 1189 Legaten,

um fte jur X^etlna^me an bem britten Kreujjuge ju bewegen; btefe 2lufforberung

blieb nic|t ganj o$ne Erfolg, Mönche fc^loffen ftc^ ben latet'ntfc^en Kreujfa^rern an.

9iac^ bem £obe beö «Jiicep^oru« blieb ber ruffifc^e Metropolttenfiu^l bt« ungefähr

um 1200 unbefefct. 2)tefer Reihenfolge ber rufftföen Metropoliten im jwölften

3a§r£unberte möge nou) beigefügt werben, baf in ber jwetten ^älfte biefeö Safyx*

|)unbertö äßtjfenfc^aftett unb fünfte einen bebeutenben 21uffo)wung nahmen; fo j. 35.

lief ber ^ürfl Roman Rofliölawitfcb, geifllic^e ©c^ulen anlegen, worin ©rtec^t'fc^

unb Sateintfcb, gelehrt würbe; ber ^ürfl oon $a(ttfd) Saxotlw befahl bie Errich-

tung unb Erhaltung oon ©c^ulen au« ben Einkünften ber Klbfler. Die Künjte

würben nia)t blof üon ben ©riechen, fonbern auc^ oon ben Zentren nad) Ruflanb
gebracht unb bafelbfi betrieben. ©4>ltepli4> fei beö frommen, gelehrten unb berühmten
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rufftfäen ßattjefrebnerS dqxiU, 93if<$of$ »on £urow (f 1182) gebaut, ber

ftdj am Snbe feine« Seben« in eine Säule »erfdjfofj; in feinen Serfen (£§einer,

(Bette 33) fommt feine ©pur »on einem fdji«matifc$en ©eifle »or. — ^voti

wichtige (Jretgnijfe be« 13ten 3a£rljunbert« Ratten für bie rufftfe^e Kirche traurige

folgen: bie Eroberung Sonftantinopet« burdj bie Sateiner (1204) errichtete gfeictyfam

eine unüberfieigtic^e ©djeibewanb jwifcfjen ber griec§if$en unb lateim'fdjett Kirche,

unb ba bie Muffen i^re Metropoliten »on ben ©rieben empfingen, fo natjm audj in

SRujjtanb ©eiten« be« Sferu« unb ber Mönctje bie Stttfrembung »on ber lateinifc^ett

Sirene feitbem ju unb gewann ber f$i«matifc§e ©eift bie Dbertjanb; ba« jweite

wichtige Sreignif aber, ber Sinbrucfr ber Tataren in Sftujjlattb (feit 1224), braute

in ^olge ber Verwüflung unb 3^örung einer Menge »on Kirnen, ßlöftern unb

bamit oerbunbener (Spulen eine gräuliche @eijte«na<$t über bie rufftfe^e Kirche.

3nbefü würben bodj bie ^omif^fat^olifc^en, meiere jt$ in ^ufülanb befanben, in ber

freien Uebung tyxet Suftu« nicfyt bef?inbert, unb fonnten römif$fatfiotifd)e Mifftonäre

in oerfcfyebenen ©egenbett 9?ufjfanb« prebigen
;
jubem wirften bie ^ortfe^ritte bet

fateinifc|en Kirche in Sieflanb, (SjUanb unb Kurfanb jur Sr^altung unb Vermehrung

ber ^ömifcfyfatfwlifdjen in 9Jujjfanb mit. Die im Verlaufe be« 13ten3afjr$unbert$

angeftefften Verfuge, bie rufftfdje $irc§e mit ber latemiföen ju »ereinigen, ftnb

folgenbe: 1) ^apft Smiocenj III. mahnte um 1204 ober 1205 burd) eine ©efanbt*

fc^aft ben ^urjien Vornan Mjti«lawitfc§ »on Jpalitfdj (©alijien) jum Uebertritt

jur latetntft^en ttre^e unb tub ju bemfelben Stritte burc$ ein ©greiften d. 1209
bie ruffifdjen ^rdlatett liebreich ein ; — 2) ^tirjt Solomann oon £alitfc§, ©otjn be«

tönig« Slnbrea« »on Ungarn, 1215 jum tönig gefrönt, fuc$te mit ©ewalt bie

£>alitfd)er mit ber lateinifdjen tir$e ju oereinigen, aber feine balbige Vertreibung

au« §alitf$ »ereitelte bte Union; — 3) $apfl §onoriu« III. förieb 1227, al«

mehrere rufftföe, mit ben teutfd>en ©djwertrtttern »erbunbene durften ft$ bereit-

mittig gejeigt Ratten, jur lateinifc^en Kirche überjutreten , an äffe rufftföe gürten
ein wofjlwoffenbe« Matmförei&ert, itjren Vorfa$ in'« 2Berf ju fefcen unb mit ben

Triften in Sieflanb unb (Sftlanb friebtiejj ju leben (Rayn. Annal. 1227 nr. 8); —
4) ^Sapjt ©regor IX. richtete 1231 tin Matmfdjreiben an ben rufftfe^en ftürftett

»Ott ^Pffow, 3^o6lao 2Öfabtmirowitfc$, ber um biefe Seit ft# me$r unb me^r an bie

teutfc|en bitter in Sieflanb attf$lo{ü, feinem SSorfa^e gemei^ fi^ mit ber tateinif^en

^irc^e ju »ereinigen; »a^rfc&einlicfj trat er auc^> jur römifetyen Kirche über (fte^e

©traftf, Kgfö. ©. 221 unb feiner, ©. 36); — 5) 5ranci$caner»2flifftonäre, bie

ju ben Tataren gingen, famen ju SBIabimir mit bem dürften oon ipalitfc|>, Daniel,
jufammen unb Ratten mit i§m unb mit SBifc^öfen unb S3ojaren oon ^)alitfc^ Unter-

rebungen; atte jeigten fic^ jur Union geneigt; Daniel fenbete 1244 ©riefe an ^Japjl

Snnocenj IV., worin er feinen äBunfdj nac^ ber Vereinigung mit 9?om auöbrücfte;

ber ^5a»|t fenbet SBeooffmac^tigte, e« entfielt ein freunbfdjafttidjer fc^riftiie^er SSer»

te^r, enblic^ tommt bie Union wirfiic^ ju ©tanbe, wobei ben rufftfe^en ^ifc^öfen

äffe mit ben Dogmen ber Sh'rcfje oereinbaren griec^ifc^ett unb ruffifc^en ©ebräuc^e

jugejlattben werben, unb Daniel empfangt oon bem ^apjie bie StbnigSfrone ; leiber

lehrte jeboc^ Daniel nac§ wenigen 3a§rett wieber jum ©djiöma jurücf Cf- ©tra^I,

figfc^. ©. 240 jc., feiner, ©. 37 jc.); — 6) ^apfl ^nnocenj IV. bemühte fi^

auc^, ben ©rofjfürjlen Slleranber 9^ewöf9, beffen Vater Saroölao IL Ct 1246) ftdj

ber Union geneigt gejeigt ^<xttt, jur Slufgebung be5 ©c^i^ma ju bewegen C1248).

Daf äffe biefe Uniouöoerfuctye im ©anjen fe^Ifc^Iugen
,

$at man oorjugöweife ben

rufftfe^en Metropoliten unb ^rdlaten unb ben unwiffenben 9)?ön^ett jujufc^reiben,

benn au« Ziffern, m$ biö^er in biefer S5ejie^ung gefagt worben ifi, Idft ftc^ m'c^t

»erfennett, baf gar manche rufftfe^e dürften ber Union nidjt abgeneigt waren, ©anj
J0|me affeit Srfolg blieben aber biefe Verfuge benn boc^ nic^t Cf- feiner, @. 40)
«nb trugen wenigjten« baju Ui, ba^ bie 9?ömif$fatljoIifc§en i^ren &nltu$ jiemlic^

ttttbe^inbert ausüben fonnten. T>k rufftfe^en Metropoliten be« 13ten SafännUxt*
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waren: ^ftatt^ia^, eine ©riedje, 1200—1220; unter feiner Regierung erobern

bie Sateiner Sonflantinopet unb wirb Rieft jerftört; — Stritt I., gleic&faflS tirt

©rieche, ju SWicäa geweift, wo ftdj bte fctjis$matif{|en ^atriardjen oon donftanti*

»opel wäjjrenb ber iperrfetjaft ber Sateiner über ba$ griecfyifdje Kaifertfmm aufhielten

unb 6iö ju @nbe biefer 5?errf$aft ftc^ atte rufftfcfyen Metropoliten weisen liefen,

f 1233; — 3ofep$, ein ©rieche, fiel 1240 unter beut (Bewerte 23atu'$, ba

Sh'ew »on biefem äßüt^rid) erobert unb abtxmaU jerjlört würbe; — (5 9 rill II.,

ein 9?uffe, gewählt »on ben $ürßen Daniel unb SÖafftWo; bie gefammte rufftfc$e

©eijUic()feit wirb »on ben Tataren oon ber Kopfßeuer Befreit, batjer entfielen

Wieber atfenttjatben Hirnen unb Kfofier unb weisen flc§ bie Muffen jabjreidj beut

geijUi^en ©tanbe; Stritt II. $ätt 1274 eine wichtige ©^nobe; fc^etttt geneigt ge*

wefen ju fein, ft$ an bie in ber atfg. ©$nobe ju S^on 1274 ooflbractyte Vereini-

gung jwifdjen ber römif^en unb griectnfcyen ^ir<$e Cf- bie %xt. ©riedHfcfje

Stirere, S^on) anjufdjtiefen Cf- ©traf?! 1. c. @. 266); fKrbt 1280; — Marimin,
ein geborener ©riec$e, i 1305; »erfe$t 1299 ben rufftfd)en MetropotitenftubJ

i>on Kiew nadj Stabimir. — T>a$ 14. Sa^untert war ben ^ortfdjritten ber

röntif$--fatf)otif<$en Kirche um ganj 9tuftanb Jjerum unb jum Ztyü in 9?uflanb

felbfi feb,r günfh'g. ßat|iofifdje Mifftonäre, namentlich gtanciScaner unb Domini-

caner, gefenbet »on ben ^ä'pften, erretten oon 9vuflanb$ 0berb,errn, ben tataxi*

fcb,en Spanen , bie (Maubnif frei ba$ Soangelium ju oerfünben ; oon ben Dßfee^
prooinjen ragte ber Kat$oIici$mu$ bjttüber ju ben Muffen; bie ©roffürßen SitttjauenS

Cf. b. Slrt. ^ageUoD, bie i^re £errfct)aft twn ber Düna U$ jum Dm'eftr, »om
Giemen ti§ ju ben Duetten be$ Dnjeper unb Donefc ausbeuten, gematteten ben

foteinifdjen unb griedjifäen d^riften freien Gfutt unb liefen granciScanern unb

Dominicanern frei bie römifctKattjotifc^e Religion oerfünben, unb als bann 3ageflo,

ber ©roffürft SittJjauenS, 1386 römifcf;--fotI;otif«$er S^riß würbe, erffärte er bie

römif^»fat|oIifc^e Religion jum ©taatSgefefce unb arbeitete, jum £§eil auty mit

<pitfe oon ©ewaltmafregeln , auf bie Union ber i§m unterworfenen fc$i$matifc$en

3tuffen mit ber römifcHatjwtifiiett Kirche t)in; in ©alijien machte bie römifd)»

fat§ofifd)e ßirc$e gteic^fatfä bebeutenbe ^ortf^ritte Cf- b. 8Itt. Semberg}; in £au=-

rien aber errichteten bie ©enuefer an ben Sporen 9?uf(anb$ ba$ lateinifc^e 23i$=

t^um faffa C1322), unb im alten S^erfon bie SBenetianer furj barauf ein anbereS.

Diefe 2tu0oreitung ber lateinifc^en Kirche Weigerte inbef bei einem Steile ber Muffen,

»orjug^weife ben ^3open unb Mönchen, ben ipaf gegen bie Sateiner, allein tvaü bie

ruf^f^en Metropoliten anbelangt, fo weif bie ©ef^te be$ 14. Saföun'btxto

nio)tö oon ^einbfetigfeiten berfetben gegen bie tateinifdje Kir^e, oielmeb^r fc^einen

fte in jiemlid) frieblic^en unb freunblic^en SSerfjä'ttniffen ju i^r geflanben ju fein,

tx>k e$ ft(^ für würbige Banner, bie \it waren, gejiemte. Der erfle SDcetropolit

tiefeö 3fl§*!mnbert$ nacb, ffimmn war f et er, in SSoI^nien geboren, er regierte

1308—1326; fie^e über ben ibjn oon S^ane U^becf für bie rufftfdje Kirche er=

feilten Freibrief Wi feiner, @. 85—89, unb ©traftf 292. ^eterö 9?a$fofger

War ber ©rieche 5t§eognoft, 1328—1353; er fcfylug feinen So^nfi^ in ber auf-

tlü^enben ©tabt 90? 0$ troa, wo ber ©roffürft reflbirte, auf, unb oon biefer 3 eit

an i ji b ie 23er fe $ung beS ruf fifcfyen Metropoliten jtub,H na $ 9)co$fwa ju

rechnen; bemungeac^tet fdjrieben flc^ bie rufftfe^en Metropoliten no$ längere Seit

„Metropoliten oon fliew unb ganj SRuflanb". 9?ac^ S^eognojB 2:ob entftanb in

ber rufftfdjen Kirche baburc^ eine bebeutenbe Verwirrung, baf ber griecb,if^e ^5a=

txiaxfy ^b,itot§eaö juerjt ben S3. SHeriä oon SEBtabimir jum ruffifc^en Metropoliten

xctityt unb bann, wä^renb StferiS noc^ ju Sonftantinopet xoeilte, au<fy noc^> einen

gewiffen Vornan Cwabjrfdjeinlicb, einen ©rieben) jum Metropoliten oon Riexo unb

Stuflanb confecrirte ; le^tereö gefc^a^ wo|»I »orjügtic^ in ipinftcbj auf bie fübliö)en

unb wefHicb.en Spar^ieen ber ruffifc^en Stirere, welche, xoit bie ©tobt Ritto felbjt,

bereits unter litt^auifc^er ^errfc^aft jlanben. ©0 war bie Trennung beS
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5D?etro»oIitenjlu|>:tö »on Sfluffanb in bett »on ßiem unb 93?o<3froa eingefettet, unb ba»

burd;, ba{? ber griec^tfd^e ^atriarä) jur <Stt)tid;tUttg ber entftanbenen ©treitigfeitett ben

feriS ttac^er jum 2Jc*etro»ou'tett »Ott 5h'em unb Sßfabimir, Montan aber jum Sttetro-

olitett »Ott 2itt§auett unb SSofym'ett ernannte, würbe bie Spaltung ber rufftfdjen

3D?etropotte in jmei Steife ntc^t befeitiget. Montan fforfc 1362; ein gelehrter ©erbe,

(J»»riatt, »om grte^tf^en ^Jatriarctjett gewetzt, fafj «ad) iljm (feit wann tft ttidjt

befannt) aW Dber(;au»t ber tittjjauifdjett ©etjllf^fett ju ßiem. %Uxi§ ftarb 1378

(f. fiter feinen Gült aud? in ber unirten rufftfdjett Ätr^e bei feiner ©. 42), unb

nun entßanb a&ermaW jmifdjen beut burä) ißetrug »ott bent griec$ifd)ett Patriarchen

jum rufjtft&en üföetropou'tett geweiften 2frd;itttanbritett hinten unb bent eben er-»

wäfmtett Qtyürian ©treit. £>iefett «Streit entfd)ieb ber ©rofifürft T)imittii IV., in*

bent er festem »on ßiew nad) 3D?oöfma rufen lief unb i§n aU rufftfe^en Sttetrofcotitett

anerkannte; abet fd;on ttad> swei Sa^rett roenbete ftd; ber ©rofjfürfl »on @»»ria«

at unb fefcte ben finten auf ben SDcetropotitenjntJtf »on 9#oSn»a ; ttac$ beffett £ob
(1389} jebod; (£t)»rian biefen 9Jcetro»otitenf*uf)I wieber beftieg. (£ö»rian ßunb feit-

bent M$ ju feinem £ob 1406 mit Stu^ttt ber gefatnttttett rufftfdjen kird;e »or. 3«
feine Seit fallt bie S3efe^rung 3<*getfo$ »on Sttt^auen unb beffett SSetterö 2ßßit|wtb

f

mit betten er gemeinte Bufanrnienfünfte fyatte, in welchen er (nad; kleiner ©. 43)
mit i§nett über bie SKittel beratschlagte, bie gefammte rufftfdje Slirä}e mit ber

römifdjen jtt »ereinigen; ferner ifl Üttjeiner ber Meinung, nod; ju (£»»rianS

^dt feien alle rufftfdjen 33tfc^of^ftü^Te Sitttjauenö jur Union übergetreten; wenig-

fhnö ijt fo »iel gewift, ba{* nur £»»riang freunbfiä)eö SBer^ättnif su o^geHo unb

Sitljolb bie förmliche Trennung ber litttjauifc&ett rufftföen 23ifd;of$ftü£Ie »on ber

rufjtfc$ett 9)?eiro»oIe nodj Ijinauöfdjob. — 2)iefe förmliche Trennung, woran jtd)

bie Uniott mit 9?om fc$Ioß, mürbe jundc^jt unb »orjüglid; burä) ben £od)mut£, bie

^>aofuc|t unb ben ftanattemuS beg rufftfefen SD?etro»oIiten ^fjotiaS (1409—14313
gegen bie ^ömifdjfattjotifdjen unb burd; bie Verwerfung ber auf bem Gfoncit ja

glorenj 1439 »oKbrad;ten Union jwifd;en ber lateinifetyen unb griedjifdjen $irä)e

»Ott <Seite ber bereits größtenteils gegen bie lateinifc^e ^irc9e fcitter fanatijtrtett

Buffett ju ©tanbe gekad;t unb entfc|ieben. ^^otia^ freute ftd) nic^t, bie rufftfe^en

SBif^of^ftü^Ie £itt$auett$ att fein Sigentfum ietrac|)tenb, SSolf unb Steruö iit*

t^auenö mit Qnroreffungen unb ©emaltt^dtigfeiten ^eimsufu^ett, bie Eat$ofifett Kit*

4auen§ ^eibett ju fc^im»fett unb ben litt^. ©rojjfürfktt Sit^olb al$ eiitett Reiben

unb fteittb be^ S^rijient^um^ ju oranbmarfen. SBit^oIb, o^ne^in, tili römifc|>er

£atf?ofif, auf bie Uniott ^inaroeitenb, lief ft$ enblic^ ntc^t langer me$r »on ^J^otiaö

beteibigett; er »erfammelte (1414 unb 1415) bie S3ifd)öfe »on (Sübruftaub 3U ^ien>

unb üfiotoogrcbef, unb biefe f»rac^en üoer f§otia§ ben S3attn a\x$ unb er^ooett bett

kfd;eibenett unb gelehrten ©regoriuö 3« nt^taf jum 3J?etro»oIitett »Ott Äiem.

S3on nutt an war ber 2fletro»oIitenflutjI »on JRuflanb förmtidj itt bett »on Kiet» unb

SfloSfma getrennt; ber erftere regierte bie rufftfdjen SBiötpmer im ©übett, unb ber

ledere bie im Sorbett, ©regoriu^ 3«ntblat roar fein f^otiaö
,
fonbertt eitt eifriger

görberer ber Bereinigung ber griedjtfcfjen unb rufflfc^en ßirdje mit ber tatetntfe^en,

unb ju biefem 33e$ufe erfefien er im auftrage be^ tatferö ^attuel II. ^aldologu«

unb beö grted;if^ett Patriarchen 3ofe»Ij »on ß'onflantinooel an ber ©üifce »on 20
gried;ifd;en 35ifd;öfett unb mit einem glanjettben ©efotge auf bem (üfotteit ju Sott-

panj (1418), mo bie Union oeiber Kird)en oefc^Ioffen mürbe. Seiber fkrfc aoer

©regor oalb nac^ feiner tRMh^x in bie §>eimat^ (1419). ÜKadj bem 2obe feinet

9fiad)foIger^ ©er äffim unb beg ^?|otia^, SWetroootitett »Ott Wltätm, mürbe »or-

üoerge^ettb ber SD?etro»oIitenftu^l »Ott SDco^fwa mit bem »on $iem mieber »ereittiget,

ba ber grieä)ifdje f atriard; 3ofep|> bett fromme« unb gelehrten 3fibor, au$ ^ejfa-
lonif gsiurtig, im 3- 1437 junt Metropoliten »on ganj 9?uffattb weihte unb biefer

aU fote^er attgemeine Stnerfennung fattb. Sftbor, oetrefö ber Uniott eittoerjkttben:

mit bem fatrialen 3»fe»£ unb bem ^aifer Manuel II.
, fachte »et bem ©rojj-
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fürfien Safftfy III. 2Bafftltwitfc$ um bie Srlaubniß nad;, mit bem Ratfct unb

$atriarc§en jum ^weäe ber Union na<$ Stalten reifen ju bürfen, unb erhielt fte

Wenn audj ungern. Wtit glänjenbem ©efolg langte 3^t>or ben 18. Slugufc 1438
ju ^errara an; feine lang erwartete Slnfunft verbreitete allgemeine ^reube. 2lm

26. 3uni 1439 tarn bie Bereinigung beiber Kirnen ju ©tanbe; am t^ätigjieu

wirften bjerbei 33effarion , (£rjbifcb>f »on üfticäa (f. b. 2t.) unb ber rufflfcb> Metro-

polit ^fibor. Sftbor erhielt für feine 33emü|>ungett »om fapjte Sugen IV. ben

<£arbinal«b>t unb würbe jum Segaten a latere für 2ittb>uen, Sieflanb unb 9tußlanb

ernannt. Die mü^fam fcewirfte Bereinigung fyattt aber leinen SBeflanb (f. b- 2lrt.

©riecfyifdje Kirche) unb fließ in Sftußlanb Ui bem ©roßfürjlen unb ber »er-

bummten ©eiftlidtfeit auf unüberwinblicb>n SBiberjtanb. Sftiox warb balb na$
feiner Slnfunft ju Mo«fwa verhaftet unb enttarn nac§ jweijäljrigem ©efängniß nafy

9?om, mo er 1463 reidj an Berbienften jlarb. %ixx bie f übliche Metropole 9<iuß-

lanb« war inbeß bie glorenjer* Union bo$ »on längerer Dauer. 3« ßfe» »«
Sftbor naclj feiner 9?ütffeb> au« glorenj unter bem affgemeinen ^ubel be« Bolfe«,

be« Sleru« unb ber £errfc$er von ^olen unb Sitt^auen empfangen unb bie Union

freubig angenommen worben; feitbem blieb bie Trennung ber fübrufftfcfyen Metro-

pole (Kiew) unb ber norbrufftfctjen (Mo«fwa) entfcbjeben unb flanben beibe Metro-

politenjlüble im Kampfe gegenüber, biö im jweiten Decennium be« 16. 3ab>b>n-

bert« ber Metropolitenftuttf »on Kiew wieber jum ©$i«ma jurücffeljrte. — Die
jtorbrufjtfdje Metropole Mo«fwa würbe nactj bem eblen 3fft« unb feit bem ^affe

Gtonftantinopel« nityt meb> oon Sonjlantinopet au« befe£t, fonbern bie Ernennung

ja biefer SCßürbe würbe nun @taat«facb>, unb Ratten bie ©roßfürften fdjon im 14.

Saljrlmnbert i§ren Einfluß auf bie $irc$e »ermeljrt, fo fanb bieß je£t allmäblig in

immer £ö|>erm ©rabe <5tatt. 3ftow$ üftacffolger ju Mo«fwa war ber fanatif^e

Metropolit 3<>na«, ein erflärter ^einb ber Union, + 1461. (&zin üftacfy folger

£tjeobofiu« faß nur oon 1461 bi^ 1465 unb ftarb au« ©cf;merj über bie unoer*

fcefferlicb> Berberbtljeit feiner fopen. Mit biefem £t)eoboftu« £örte eigentlich bie

tta$r$aft felbflftänbige geijHidje Regierung be« vufflfcf>en ÜWetropoItten fc^on fo

jiemtid) auf; ber ©roßfürfi 3«>an III. ^ulbtgte bereit« fe^r ftarf bem Sdfareopapiö-

«tu«. Stuf SlfjeoboftuS folgte ber Metropolit ^^ilipp I. (1465—1473), ein fo

ßeifteSbefctyränfter ^anatifer, baß er in einem (Schreiben an bie ?iowgorober, bie

mit ibjrem Sr^bifc^of jur Union übertreten wollten, bie Eroberung (£cn{hntmopeI$

burc^ bie dürfen aU eine geregte ©träfe ©otte« für bie ju ^^renj erfolgte Ber*
einigung ber griec^ifc^ett mit' ber römifc^en ^ir«|e barfteffte! ^njwifc^en machte

^Japft ©irtu« IV. Ui bem ©rofprjlen 3^«n III. abermal« einen liebreichen Ber*
fuc^ jur <per|Iellung ber (£inl>eit jwifc^en ber lateinifc^en unb rufjtfdjen ßiic^e, bem
ber ©rofffürft ntd)t abgeneigt fc^ien, aber ber intolerante Metropolit jld; flolj

Wiberfe&te. ffylippt 9?ac^folger ©erontia« (1473— 1489) $eigte oon einer

anbern <&eite ben achten ©eifl ber rufjtfc^en Kirche, inbem er einen 2lrc^imanbriten,

ber feinen Mönchen erlaubt |iatte, am Borabenb twr Spipbanie nac^ 33elieben

SÖajfer ju trinfen, in ftefteln fc^tagen, unb in einen (Jtöfeller werfen lief! Da-
gegen foff ber Metropolit S^fittta (1489—1494) ein ©bnner ober gar geheimer

Sln^anger ber fogenannten 3«^enfecte gewefen fein, welche bamal« entjlanb unb ein

3ab>lmnbert lang bie rufftfc^e Sirene bur«| i§r ©emifc| oon 3«bent£um unb craffe»

fier (J§riflu«ldjterung »erwirrte (f. b. 2lrt. 9?a«folnif«); er mußte im ©tiffen ben

Metropolitenjlu&t »erlaffen. Unter bem Metropoliten @imon (1495—1511)
flanb ber ©roßfürfl 3;wan III. fdjon im ^Begriffe, bie rufftfäe Äircfe »on ber ©orge
um i^r jeitli^e« ©ut ju befreien, weil ft$ für Klöfler unb ©eiftlictyleit fo mi
jeitlic^e« ©ut nic^t gejieme ; boc^ fonnte erjt Sat^arina II. biefe« ^rojeet realiftren.

©imon« 9^ac^folger SBarlaam (1511—1521) mußte, weil er e« gewagt, bem
©roßfürjlen SBaffili 3wanowitfc^ einen Sibbruc^ »orju^alten

,
feiner SBürbe ent-

fagen unb würbe in Retten gelegt. Sin traurige« 2oo« traf in ber ftolge auc^ beu
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Mbnc$ Wlaxim. »Ott bent 23erge 2ltf>o8. Diefer Mondj, ber ix $ari$ unb Statte»

feine ©tubien gemalt, tarn auf Seranftaltung be$ ©roffürfien unb be$ Metropo-
liten Sartaam nad) MoSfma, um bie Menge ber örtec^tf(^ett bafelbß angel?äuftett

©griffen ju mußern , Einiges baoon tn'ö <Sta»onifct}e $u üt>erfe^ctt unb bte rufft-

fd)en Kirchenbücher mit ben griec§ifd>en Originalen unb alten fla»onifct)ett Ueber-

fefcungen ju »ergletcfyen. dt fanb bie rufftfc&en Kirchenbücher fe$r fel)lerljaft unb

äuferte ftdj in biefem ©t'nne, jog fiel) aber baburety (Jrcommunication unb @in-

fperrung ju. 33ei berartiger rufftfd>er 2fn$änglicfyfeit an ba$, tt>a$ ffe ererbte Re-
ligion unb reine Se^re nannten, fcfceiterten audj bte jwei SBerfucfe, welche ber pä'pft-

Jid)e ©tut)l int 3. 1513 unb 1519 jur Bereinigung ber rufftföen mit ber rontifc^ett

Kirche in alter liebeootler Seife unb unter 2lnerbietungen machte, wie: ber ^apft
wolle beut rufftfdjen Metropoliten bie Sürbe eine« Patriarchen erteilen unb alle

guten ©ebräuc&e ber rufftfct)en Kirche betätigen, ja beut ©roffürften felbft bie

Kaiferfrone auffegen! (f. ©trap Kgfclj. @. 548). Stuf ben Metropoliten 2Bar-

laam fuccebirte ein junger ©ünjtling beS ©roffürftat , Daniel. ^apjt SlemenS VII.

fenbete 1525 ben ^aul 3°»iuö mit Sinlabung jur Union na# Moäfwa, »ergeblidj

jeboc§ wie früher. Daniel würbe 1539 unb fein Ractyfolger 3ofept) 1542 entfefcr.

Smmer trauriger wirb bie ?age ber rufftfdjen Metropoliten, 3*»an IV. ber ©c$recf-

lic$e regiert! Der Metropolit MacariuS (1542—1563), bem bie rufftföe

Kirche eine Sregefe ber ^falmen unb ba$ grofe Segenbenbud) »erbanft («Strahl

<2. 566) fat) nod) bie guten £age 3wanö, ben er 1547 frönte unb ben er im 93er»

eine mit beffen tugenb^after @emat)lin Slnajtafta bi$ jum 3- 1560 auf bejfertt

SSegen erhielt. SBerüimtt ijt baä unter bem SSorftfce beö MacariuS im 3- 1551
ju Moöfwa gehaltene Sonett, ©toglawif genannt, woburdj bie mit unfäglidjem

2Öuft überlabene rufftfdje Kirchen jua)t »erbeffert werben fottte; toit e$ inbef? mit

btefen SSerbefferungen jum £f>etl auSfaty, fann man unter anbern au$ folgenber

2Serorbnung biefeä SonctW abnehmen: „9Son allen mit Kirchenbann belegten Ke$e-
reien if* feine fo ftrafbar al6 ba$ 33artfc$eeren

;
fogar ba$ SMut ber Märtyrer läft

ein fol$e$ SSerbrec^en ungefüt)nt; wer alfo feinen 33art abfeiert au$ Menfcfyen-

gunfi, ber ift ein Uebertreter beö @efe$e$ unb ein fteinb ©otteS, ber uttS nac^ fei-

nem (Sbenbilbe fc$uf." $m Uebrigen machte ftd? MacariuS um Hebung ber SBtffeu-

fdjaften »erbient unb bewog 3wan, im 3. 1553 juerfi eine 33u$brucferei in Mo$-
Itoa etnjufü^ren. ipatte fd;on Macariuö »on 3*oan mancherlei ju leiben, fo gilt

biefü noc^ oielmebr »on feinen Nachfolgern 21t§anafiu^ 1563—1566, Spermann,
ben er wenige jlage nao) feiner Sr^ebung auf ben Metropolitenfhtt;! auc^ fct)ott

Wieber »erjagte, ^fjiliöp II., ben er 1569 im ©efängnifj erbrojfeln lief. 33ejfet

t)atten e$ bie Metropoliten S^rill, weil btefer ju allen Untaten 3wanS fc^wiec^

Cf 1572), % n ton (| 1581) unb DionofiuS, ber ben Sörannen überlebte. 3tt

bie 3tit beö Dionöftuö (1582) fällt bie 2lnfunft bec3 berühmten ^efuttett unb pd'pjl*

liefen Legaten ^5offeoin ju Moöfroa, wo biefer mit 3>*>an mehrere wichtige unb

intereffante Unterrebungen über bie 9tott)wenbigfeit ber Einigung mit Rom führte,

bie freiließ p^ne Srfolg blieben; boct) erhielt ^ojfeoin einige 3ugeftänbniffe für aU^

fat^olifc^en gremben. 33ei biefer ©elegen^eit grünbete ^offeotn mehrere Sottegiett

in Sitt^auen unb an ben ©renjen Ruflanbö alc3 ^ftansföuten für bie rut^enifc^c

unb mo$fowitifc$e 3;ugenb (f. b. 2lrt. ^offeoin). Der U$te Metropolit »Ott

Moöfwa unb jugleio) erjter rufftfe^e ^atriaret) war Spiob. — T)\t Srric^tung be?

tufftfe^en Matriarchat« gefc|a^ buret) 3«cwaö IL, Patriarchen »on Qfonftantinopel

Cf. b. 3lrt. ^eremiaö II). (Seit bem gatle SonfiantinopeW burc$ bie dürfen

lamen oiele (Sdjriften , Reliquien u. bgl. nac$ Ruflanb , unb nic^t feiten gefdjat) e«

auc^, baf grie4ifct)ß Mönche unb 23tfc^bfe %zi ben Ruffen erfc^ienen unb il;re Mtlb-

tfätifthit in Slnfpruc^ nahmen. @o erfc^ien benn auc^ ber ^atriaret) 3ßr^m ^a^

felb|t, begleitet »on Dorott)eu$ unb 2lrfeniu3
f
ben 33ifc^öfen »on Monembafta unb

©Itffon, ^Imofeu fammelnb 1588 ju Mo^fwa, unb würbe mit grofen ^t)rett auf»

30»
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genommen. Sei bem ©rofifürften fteobor I. Swanowitfd;, bem geifle$fd;wad;en

©olme 3wan be8 ©d;recffid;ett , »ermod)te fein $errfd;gieriger nnb graufamer

©djwager 33ori$ ©obunow SllleS, nnb biefer mar e$, ber bie 2Inwefenl;eit be$

fyjantinifdjen tyatxiaxfyen benüfcenb biefen befh'mmte, für bie rufftfdje Kirche einen

eigenen Patriarchen jn SttoSfma einjufefcen, nnb mit biefer SBürbe ben friedjerifdjen

£ü>b, ber im £>ec. 1587 ben 2fletropolitenftol;l »on 9?ufilanb besiegen f;atte, 31t

bleiben. ®ie feierliche Sinfegnung £iob$ jum Patriarchen gefc^a^ im 3an. 1589.

yiafyem 3^emia$ bie (Sinfegnung md^renb beö feierlichen £od;amte$ in ber SDcetro^

polttanftrc^c anf bem ^reml »orgenommen , Ijing ber (Jjar bem neuen Patriarchen

ba6 ^anagion an einer golbenen Rette um ben ipalS, fegte tym ben mit Sbelgeflein

gejierten SttanbipaS auö Sltlafü an, warf ein fojtt>are$ Dmoplwr über feine ©d;ul»

tern, fefcte il;m bie voeife 3nfel mit bem Krenje auf, übergab t$m ben $atrtar$en-

flafc unb begrüfite iljn als l;eiligfien SSater, fatriard;en »on ganj 9?uf?lanb u. f. w.

3n ber 33eftdtigung$urfunbe ber (£rrid;tung beö rufftfdjen Matriarchats l;ief e$

unter Slnberm, bafj ba$ alte 9tom burd; bie apouutarifdje fte^erei gefallen, baS

neue 9?om, Gtonftantinopel , in ben Jpänben ber gottlofen SDfufelmä'nner ftd; beftnbe,

unb ba$ britte Sftom SttoSfma fei, bafl, anjhtt be$ »on bem ©eijle ber 2lfterweiS=>

fjeit »erftnflerten Sügenfürflen ber abenblänbifd;en Kirche, ber erj!e öcumenifdje 93t=

fd;of ber tyatxiaxü) »on Sonflantinopel, ber jweite ber »on Slleranbrien , ber britte

ber t»on Sttoerma, ber vierte ber »on 2lntiod;ten unb ber fünfte ber »on 3etufalent

fei. 3^remiaö unb bie feilen 9ttönd;e feines ©efolgeS unterfd;rieben bie SBejtäti»

gungSurfunbe , allein bie oben ermahnten 33ifd;öfe £>orotl;eu$ unb 2(rfeniu$ unter*

jeidmeten m'c^t. Waty (üfonflantinopel jurütfgeifert
,

$teft ^eremtaS 1593 eine nur

»on wenigen SBtfc^ofen fcefuc^re ©mtobe, meiere baS rufftfc|>e fatviardjat betätigte.

@o entftanb ba$ rufftfe^e Matriarchat; rufftfdjer §o$utut$ , ruffifc^e Molitif unb

rufftfdjeS ©olb festen eä in'ö ©afein; 110 3a§re fpäter marb eö att unnüfc für

bie 2111einl;errfd;aft beS rufftfdt)en iperrfc^erö aufgehoben. 33i$ ju biefem balbigen

©turje fafjen auf bem ^atriarcT;enfiu(;I: £iob, ber fanatifd;e Sateinerfeinb, »on

bem 21;ronräuber @rifd;fa Dtrepiem (bem fallen Dimitri I.) 1604 in'S bloßer

©arej eingefperrt unb falb barauf erbrojfelt; 3ö nfl tiuÖ 0^604— 1606), ein

untrter ©rieche, wn bem fallen X)imitxi, ber bem getd'ufd;ten fapfte ^)aul V.

unb ben Sefuiten bie SBiebertereinigung ^ufjlanbä mit ber römifct;en Kird;e »or*

Riegelte, auf ben ^atriar^en^ul;! erhoben unb naef; 2)imitri$ ©turj abgefegt unb

in'« Stlofrer 2:fct;ubom eingefperrt; — ipermogene« (1606—1612); ift a\x$ %b*

fct;eu gegen bie 9?ömif$rati)olifd;en bie ©eele be« rufftfe^en SMfäaufjtanbeS gegen

ben jum Sjar ermatten polnifc^en ^rinjen 2ÖIabißIam; ftixU 1612 im ©efäng-
ni^; — $t;ilaret Cl 61 9—1 632), «Bater be$ erjlen (Jjaren an$ bem £aufe
SKomanom, ba« befonberö burc$ ipilfe ber ruffifc^en ©eijllidpfeit auf ben rufftfd;en

2^ron gelangt, fie^t feinem ©ot;ne, bem Sjar, in ber Regierung jur <Seite; —
3oafap$ C1634— 1642); — S^fept; I. (1642—1652); — ^eifon (1652 m
1666), »erbient burd; bie totfum ber alten fla»onifd;en ftirdjenfcücfyer , burd; Sr-

Weitung gried;ifd;er unb Iateinifd;er ©d;ulen unb burd; feinen Sifer für Deformation
ber 2ÖeIt« unb ^rojlergeifirid;feit, aoer »ert?aft wegen feiner ©inmifd;ung in Staats-
angelegenheiten unb wegen feiner §errfd;fud)t unb Qäxte — er lief j. S3. einen

SBtfd;of hüten — wirb im Sonett ju 3)?oSFma (1666—1667), bem legten, an
meinem bie gried;ifd;e Äird;c burd; bie perfönlid;e ©egenmart unb £l;etTna$me i^rer

Patriarchen ftd; beteiligte, abgefegt; — 3ofe»5 II. (1667—1672); — fiti«
rint, »ermaltet baö Matriarchat nur jel;n Monate; — 3oa$im (1674—1690),
pürnufd;er ©egner ber Dömifd;fat^olifd;en unb aller fremben ©laubenSgenojfen.
dagegen »erfofte ber gelehrte unb fanfte ©pmeon, erjttfc^of »on fJolaf, ein

»orjüglid;er 5tl;eolog unb Kanjelrebner, »erfd;iebene gelehrte unb (£rkuungöfd;rtften,
bie 3oad;im nad; ©^meonö Xob (f 1689) römifdjer unb unitarifdjer ^rrt^ümer
*e[d;u[bia.te unb öerpot, unb fd;luß ben ejartrübern 3man unb feter (1682—1689)
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4>or, für föujjfanb einen fapfr mit »ier fatrialen unb jwöff üflerropoftfen etnjir-

fefcen Otac$ feiner ©.111 bea^ftc^ttgte ©s^meon burc$ biefen 33orf$lag ben 3Ke$
ur Union mit Dtom anjubalmen) nnb flatt be$ StblefenS »on gebrückten frebigten,

>a« jur SOßaljrung ber ruffifdjen Drtpoborie geboten war, freie frebigten anjube-

festen. 2lnbrerfeit«3 fenbete Ratfer Seopolb I. ben Sefuiten Sodann SSota in 33c-

gteitung feine« SotföafterS 1686 na# Wloitma, um in feinem unb be$ fapftetf

tarnen über bie ^Bereinigung ber rufftfcpen mit ber römifctyen Stirere ju unteren-
beut; natürlich fam eine Union niept ju ©tanbe, boct) erhielt Raifer Seopolb ba$
3ugefldnbni§, baf* bie Kapelle be$ öflreidjiföen ©efanbten ju 2>?oöftüa allen ßatfjo-

lifen aU $ir$e mit f farrrec^ten offen fiepen foffte. ©er le$te rufftföe fatriaret)

war Slbrian C1690—1702). ©ielje über bie 2utf§ebung beö rufftföen Matriar-

chats unb bie CSinfitliirung ber $t. ©ipnobe ben 2trt. feter ber ©rofje. — III. T>a$

Matriarchat war für bie rufftföe ßirc$e feine ^it geifh'ger unb ftttlidjer (Srljebung

;

*>ielme|>r nafjm unter bem begpotifäen 9?egimente ber Patriarchen bie »on ben ©rie-

ben ererbte Sb^poWfte unb 21eufjerlic$feit, bie Unftttlic$feit unb Unwiffenfjeit, ber

©ectengeift unb ber $af gegen bie abenbldnbiföe ftirc^e no<$ ju. (£$ fann baper

nur aU ein wofjloerbienteö Strafgericht angefepen werben, baf? enbü<$, nac^bem bie,

Welche bas? ©alj ber rufftf^en ßirci}e Ratten fein fotten, immer met)r ber SSerbum-

mung unb SBerflotftyät anheimgefallen waren, baö Äirctjenregiment »on ben Omaren
in 33efa)fag genommen unb mit bem weltlichen in (£ii\€ »erfämoljen würbe. 2)ie

©rridjtuiig be£ rufftfe^en f atriarc^atS t)atte jeboct) au# eine peilfame ftolge, fte war
bie ndc^fie unb unmittelbare SSeranlaffung, bafü bie Metropole tiew, welche feit ber

glorenjer ©ipnobe li$ jum jweiten 2)ecennium in ber Union mit bem römifdjen

©tuljle »ert}arrte, bann aber leiber wieber jum ©djt'Sma jurücffeprte
, ftd> wieber

an 9?om unb bie fateinifc^e Kirche anfcfjloß. (£ntrüflet über bie fc&nöbe £ärte unb
gemeine ©elbgier, welche ber b^jantimfctye fatriar$ ^eremiaS, oon Sttoöfwa na$
<£onjkntinopel jurütfreifenb , in Üiew gejeigt fyattt, entrüftet gleichfalls bur$ bie

Sparte unb ben ©tolj beS neuen rufftfdjen Patriarchen $iob, ber Kiew ju feinem

gufjfcljemel perabwürbigen wollte, unb bie großen Uebel erfennenb, welche au$ ber

Trennung ber ^irc^en t-on bem Zentrum ber firctylidjen Qinfyit, bem römifdjen

@uu)te, entjknben waren unb oljne bie Stücfr'etjr ju biefer Sint}eit ftc^ nic^t pebeu

liefen, berief 3Wi<$aeI9la$0fa, feit 1589 Metropolit »on ®kw, bie 33ifcpbfe

feiner Metropole 1593 auf ein doncil nac^ 23rejl, erflarte ftc| mit ü)nen für bie

Union, unb entwarf mit ipnen baS 25eliberationSbecret jur Union, worin in ein-

facher unb würbiger Sprache bie ©rünbe i^reS Sntfc^lujfeS bargelegt ftnb (Steiner,

©. 97). 3m folgenben ^apre C1594) traten SWic^ael unb feine SBifööfe ju 23re|l

normal ju einer ©pnobe jufammen unb fct)icften ben Station f l}ocieu (ober

fl}ociaS) sJ5rotot§ron unb 33ifc|of »on SBlabimir unb 23re^, unb ben 33ifcM »on
Surf unb pfirag, ^ritt SCerlecfi, an f apjt SlemenS VIII. mit einem ©^reiben,
um il}m il)re Bereinigung mit bem römiföen ©tuple anjujeigen, womit fte bie

Sdittz oerbanben, t^nen ben griec^ifc^en 9lituö ju laffen; merfwürbig ijl in biefem

©^reiben noc§, baf bie Sötfc^öfe erridren, fte waren auc^ baburc^ bejh'mmt worben,

ftc| bem pl. ©tultfe ju unterwerfen, weil fte unter einer Regierung lebten ^Honig
©igmunb III. »on folen), unter welcher man »ollfommene §rei^eit geniefe. $flit

flröftem ^ubel würben bie ©efanbten in diom aufgenommen, wo fte im tarnen
beö gefammten rutpenifdjen SleruS baS übliche ©laubenöbefenntntf ablegten unb
ben päpfUidjen ©egen empfingen, ©erne ernannte ber f apft bem rutpenif^en Sleru^
aUe 9?ecj>te, ^reipetten unb frioilegien an, bie er bisher befeffen, unb concebirte

ben grieepif^en dlitu$, nic^t etwa, xok bejahte rufftfe^e gebern bewerft paben,

»eil ber römifefe ©uu)l eS bamalS nic^t gewagt $abt, ben lateinifc^en fftitut öor-

auftreiben, fonbern weil man ju Sforn fc^on feit ber alteften 3ät unb bamalö (yok
»oc§ je§0 ben buret) eine 5D?enge »on gefc^ic^tlict)en Denfmdlern UftätiQttn ©runb-

fa£ fcfi^ielt, ben griec^ifdt)en Wittö nic^t ju be^ruiren, fonbern öielmepr über bie

SBewajnrmtQ unb S3eobacftung bejfelben ju wachen, ©iepe über bie ©$itffale un^



470 Puffern

SBerfotgungen ber unirten rut^em'fdjen Rtr$e oon (Seite ber 9?i<$tunirten fct'S junt

2lnfc|luf? be$ grtec^if^en 33ifcH$ 3ofeo$ (SjumlanSfi oon Semberg an bie Union

ben Slrtrtet Semberg, unb Steiner <5. 105—110. SBejügficlj ber unirten Kirche

im Königreich folen unb in ben ootnif<§ett frooinjen 9?uflanbS feit Satfjarina II.,

SUiferin oon föuftanb, t>tö auf bie ©egenwart ftnb in £$einerö oft ge=

nanntem äBerfe alle wiffenSwertljen tjijtorifctyen Säten ausführlich unb grünblicf) ju=

fammenöefletft unb au$ bie fatfwlifdjerfeitö begangenen 9)cifgriffe unb nt'$t befei*

tigten 9)ci£fMnbe aufgebetft. Solche SWtfiftätibe j. 33. waren, bafj bie 93afttianer,

bie ftcb, faft auSfdjltefjlidj in ben 33eft$ aller dfyxen, Remter unb ^3frünben ber

unirten Kirdje ju fefcen geteuft Ratten, auf eine oon ben ^äpften öfter gerügte

flräflictje Seife bie firetyenregierung oernadjtäfftgten, bie Gnrjtelmng beS rut$enif$en

GleruS ftcb. nidjt angelegen fein tiefen, bie äßeltpriefter gefltffenrficlj in ber Un»

wiffen^eit erhielten unb fctywer bebrütten , unb ber (obgleich oon ben ^a'ojUn öfter

na^brücflic^ befohlenen) SBewafjrung ber grie$if<$en Siturgie oon fremdartigen @in-

mifc&ungen ni<$t bie gehörige SRec$nung trugen; anbere in il?ren folgen $öcbft un*

gtücfli^e 2ttifgriffe waren baS (Streben ber 23afttianer unb ber oolnifc^en Iateini=

fdjen ©eiftlicbfeit , bie Unirten »om grieebifeben jum lateinifeljen SRituS — gleichfalls

gegen bie auSbrürftic$en SInorbnungen beS pä>ftli$en ©tubteS — §inüberjujie§en,

unb bie 23efe$ung ber S3iöt^ümer mit bem lateinifdjen unb polnifcben 2lbel. 33or=

$ügtict) war eS bie ruebjofe £atf>arina II. , welche mit grofjer SBevfctylagenfjeit unb

©raufamfeit ben »öttigen ©furj ber unäten Kirche tyerbeijufübjren trachtete. Unter

onbern Mitteln ju biefem 3^ecfe befciente fte ftety fogenannter 9)h'fjtonen, b. i.

tufftf<$e ^open, begleitet »on ©otbaten unb HDragiftratSperfonen , burebjogen bie

unirten 2>iöcefen unb brauten bie ©laubigen auf rufftfetye Spanier jur rufftfe^en

£>rt$oborie, inbem man fte, wo bie Ueberrebung niä)t ausreichte, htutete, i^nen

JD§ren unb üftafen abfe^nitt, bie 3^ne einfdjlug :c. SBaS lag ij>r an bem ^awtner

»on £aufenben? Die mit jacobinif^en £>umanitdtSpt;rafen braute unb oon ftdj

rühmte, bafü fte jebe Religion in ifjrem ungeheuren 9?eidje befctyüfce unb 3^ermann
ttacl) feinem ©utbünfen ben lebenbigen ©ott oere^ren tonne, waS lag if>r baran,

mit i§ren für 9Jeic$Sgrunbfä$e auSpofaunten trafen in 2Biberfpru# ju fommen?
§(1S Helfershelfer in 2(uöfü^ru«g ber ^»lane (Jat^arinaö jur 3erf^örung ber Union

muj? (Stani^lauö ©ieftriencetoicj genannt werben, feit 1772— 1826 33iföof

»on 9)?o$ilew unb SD?etroooltt ber gefammten fatboliföen tirc^e lateinif^en Wittö

in ganj JHuflanb Cf- Sbeiner, <S. 303, 317 unb 321). tyx 3er|^örung(Jtoerf

frönenb, ^ob Sat^arina furj naefy ber britten S^eilung ^olenS, oermöge melier
alle bif(j>öf[t(^en (Stühle ber grie^if^unirten Äirc^e (aufgenommen bie oon Semberg

unb ^rjemo^l in ©alijien) unter i§re iperrf^aft tarnen, biefelben fdmmtli^ auf
mit SÜuänabme beö einjigen ©tu^leö oon ^ototf, unb befahl in 33ejie^ung auf ben

Sftetrooolt'tenflutjt oon Kiew aus befonberm Jpajj , baft berfelbe nie me^r fotlte ^er=

gefteßt werben. 2llö fte 1796 ftarb, $atte jle me^r benn fteben 33?ißionen Untrter

burc^ unmenft^li^e ©raufamfeiten jum Uebertritt in bie rufftfetye Rirc^e gejwungen I

Qin beffereS i!oo$ traf bie fatbolift^e Kirche beiber dlitnt unter ber Regierung

fJaul^I. unb beö eblen 2Ueranberö I. 2)urc^ Uebereinfunft mit bem odoftlt'c&en

©tu^le fteCtte ^5aul I bie unirte Kirt^e in 9tuflanb wieber ^er, errichtete für fte

brei btf^öflic^e ©tü^le C^olocf, Surf unb S3rejt) unb gab aueb, ben SSaftlianern

einen %^t\{ i^rer Älöfter jurürf. äßaö ^5aul begonnen, ootlenbete ber eble hieran-

ber; unter i£m würben bie unirten ©ifc^oföflüljle mit benen oon SBilna, 2Blabimir

unb Orfcba oerme^rt unb erfreute ftcb, bie unirte ftircfje eine« wenn auc^ nur lang»

[amen 2ßac$$tlmme$. allein mit bem £obe Stleranberö fyatte für fte bie lefcte

©tunbe gefcj;lagen. Die neue Regierung begann ben ftrieg gegen bie unirte Kirche

febon im Anfang beö §a1)xe$ 1826; ein UfaS oom ^. 1828 füfjrt eine ganj neue

Jhocefanoerfaffung unb auä) eine neue 23erfaffung beö S3aftIianerorbenö ein; wieber

tin Ufas beffelben ^a^reS unterbrürft eine bebeutenbe ätaja^I oon Älöflern biefeS
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Drbenö; burd> Ufa« vom 3. 1832 wirb biefer Drben ganj aufgehoben, bie jum

geiftfic$en ©tanb afvirirenbe 3"Ö eni) öenöt^ißet, il^re ©tubien auf ber fc^igmatiföen

t$eologifc$en Uni»crfttät beg ^toflerö Steranber-SRewGK in Petersburg ju machen,

unb baS gne^ifcfunirte ßircfencollegium ber $1. ©»nobe alt eine ©ection ber*

fetten einverleibt unb biefer ©ection ber elenbe Verräter 3ofevt) ©iemaäjfo
als ^rdftbent vorgefefct! «Run folgte Schlag auf Schlag. 3m 3. 1834 würben

fc$i$matifdje 33if$öfe in 33ol$»nien, 'polocf, Bilna unb 2Öarfd?au eingefefct unb

i^nen römifcHät£olifc§e unb griedjiföunirte Hirnen ju (£at§ebralen gegeben ; vorder

$atte man fdjon bie Ernennung aßer fatfwlifdjen Pfarrer beö einen wie be$ anbern

hitaS in ben »olnifc§rufftfcl)en ^rovinjen ben rufftfdjen (Statthaltern übertragen

unb ft$ fo ben 2Beg gebahnt, bie verworfen ften ©eijHict)en ober boci) jum ©externa:

leicht verfügbare ©d;wdcfylinge ben ©emeinben vorjufefcen. <&tatt ber bei ben

Unirten gebräuchlichen alten fatt)olifc$en Äirc^enbüdjer unb 23reviere würben bie

rufftfc$=fd;i(Jmatifc|en eingeführt unb bie unirten Kirnen unb gotte$bienjtlic$en ©e-
bräune nac$ bem $u$ ber fd)iSmatif<$en umgewanbelt, ©einliefe, bie gegen biefc

Slnorbnungen ßfage erhoben pber vrotefhrten, eingefperrt unb nad) Sibirien ge-

tieft , unb an ifirer jtatt f$i<?matifc$e eingefefct. tarnen f^on auf biefe SBetfe »tele

unirte ftireljen an bie ©djiematifer, fo gefc^alj biejj nod) auf vielfache anbere 2lrt.

Dirne 2Beitere$ würben oft eine 50?enge von $irct)en ben ©$i$mattfern übergeben;

vorjüglicfy aber ftü^te man ftet) Ui biefem ©öfleme, bie fattjolifcfyen ^irdjen beiber

dtituü tn Mafien ben ©c$t'c3matifern ju überliefern auf ©rünbe, weldje ä$t com-

munifttf^ unb foctaliftifd; ftnb, j. 33. bafi bie £auffteine in ben betreffenben

$ir$en au$ ber Seit vor ber Union feien, bafü bie Kirchen einft ben rechtgläubigen

©riechen (©djiSmatilern) angehört Ratten; jugleict) mit ben Kirchen erfldrte man
auc$ bie ©emeinben folc^er ßirdjen für fc^ißtnatifdj, jagte ben fatt}olifd)en ©eifrigen
bavon unb fefcte fc§itfmatifd)e ein. 21n biefe graufamen Untaten reiften ftet) in

ebenbürtiger Seife bie anbern 2ftafina$men unb Mittel beä rufftfetyen ^rofelittSmuS

:

baä unfct)ulbigfte waren nod) bie 33eftect)ungen unb bie 3uft$*i*ttngen von abgaben«

freist; bie ^oven erfct)ienen mit ©olbaten auf ben 23efi$ungen be$ 2tbei<? unb

^Wangen bie dauern mit ©ewalt jum abfalle , wobei bie neue £et)re aufgehellt

Würbe, bie jum lateinifdjen S^ituö übergetretenen 2lbeligen gärten baburdj alle ober-

$errli$en diefytt über i§re ber Union anget)örigen S3auern verloren; alle Unirten,

bie feit (£at$arina II. jum lateinifc^en ^ituö übergetreten waren, würben ber fc$i$-

watifefen ^irc^e für einverleibt erfldrt; man fuc^te burc§ a5efte^ungen in ben @e-
meinben Einige auf, welche im üftamen ganjer ©emeinben ben iXeUxtxitt jur rufft«

f(|en ^irc^e nac^fuc^ten , unb erfldrte fobann bie ganje ©emeinbe für übergetreten,

unb wer ftd) wiberfe^te, würbe graufam gefnutet. Oft gef(^a^ eö, ba^ bie&beligen

ftit) um it)re 33auern, bie man mit ber ßnute jum Slbfaß brangte, annahmen, we$
iJjnen, benn «Sibirien war bie ©träfe für iljr 33eginnen. 9^a(^ «Sibirien würben

auc§ alle bie unirten @ei|Hi$en gefd^leovt, welche an it)rem ©lauben feft^ielten,

unb fo graufam be^anbelt , baf mehrere auf bem 2Bege ba^in flarben ; it)re grauen

unb Kinber jtedte man in fd)iömatifc^e Slöfter unb jwang jte jum kbfaÄ. Unter

biefen 23erl>ältntjfen mufte freiließ bie fogenannte ortlwbore rufftfe^e Kir«|e grofje

gortfe^ritte machen, um fo mel>r, alö bie unirten ©eiftlic^en Weber orebigen noc^

eine S^ri^enle^re galten burften, unb S^bermann, ber burdj SGBort ober Zfyat ftc§

ben $ortf$ritten ber rufftfe^en Kirche entgegeneilte , aU öffentlicher 9iebell betraft

würbe. 2)aö ^raurigfle unb (£ntfe$li$jle Ui ber ganjen @act)e ijl aber, baf bie

unirten 23if$öfe, ber obengenannte 3^fco|> ©iemaöjfo unb ber elenbe 8n*
jtnöfioon^olocf, wd^renb ein grofer %$eil ber niebern ©eijtlic^feit fo gelben-

müt^ig für ben ©lauben fämofte unb bulbete, Ui allen biefen über it)re ©eißlic&en

unb ©laubigen »erlangten Verfolgungen eS mit ber rufjifc|ett Regierung unb ber:

^1. ruf|tfct)en (Sönobe hielten; burc^ ©tiKfc^weigen
,
3"|liwmung, 9Jatf) unb Z^at

ju Verführern, S3erratt)ern unb ^enfern i^rer beerte» würben; nur b«r alte
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SJWropofit 93ultjaf »on 2Öitna, ben matt aber oon jeber Rettung an ber unirfen

Äir<$e auSfötof , nafjm an bem 23erratl> fernen Stnttjeil. 9?ac&; 33ult)afS £ob (f 1838)

Ratten bie erwähnten 23errätb>r feinen SBiberftanb me$r jn fürchten ; bie glaubend

treuen @eijlftc§en waren abgefegt, vertrieben, in ©ibirien, im ©rabe; mit ben

nodj übrigen f$wac§en unb jweibeutigen fonnte man teic§t fertig »erben; (£onft$-

cation, ©ibirien unb Knute, £anb in £anb mit ?ug unb 33etrug, Harten ben Slbet

unb baS S3otf mit unwiberfle£lic§er ®twaU immer meljr über bte SBorjüge ber

ortb>boren rufftfetyen Kirdje auf, unb fo keilten ft$ benn bie SSerrät^er, im $e=

fcruar 1839, tyxt SoSreifmng »on ber römifc^en Kircb> unb tyxt Bereinigung mit

ber ruffifcfyen Kirche auSjufprecfjen , wobur<§ ber fatt)oIifc$en Kirä)e gegen jwei $MU
Konen ©laubige entriffen würben. Die fd;iSmatifdje rufftfct)e ©$nobe erb>b banfenb

„für biefen frieblic^en £riumpf" ib>e Spänbe jum Fimmel empor unb erfannte

„bie geheiligten ©puren ber Srf^einung ©otteS auf (Srben" in einer £§atfac§e,

wetefe ben S^rijlenserfolgungen im römifcb>n 9ieic&>, in Sfn'na unb 3apan würbig

jur <5titt ße$t. — IV. £>ie römifcb>fat|>ofifc$e Kir<$e in ^uftanb unb
^Joten feit (Sattjarina II. bi$ auf unfere £age. %nx bie in Petersburg unb

SftoSfwa, in ben bftfeeproöinjen unb am caSpifc^en Speere beftnbli^en Kat^olifen

Ratten granciScaner unb Sapuciner bie geifllicfe Dbforge. 3n $otge ber erjten

Teilung ^otenS entf^to^ ft# Satljarina, ein 33iSt§um beS tateim'föen $ituS für

<iße in 9?uftanb äerßreuten $bmifä>Kattjofifc$en unb jugteiety für bie neuejtenS an

3?uf(anb gefommenen römifd)=fat§oIifcb>n frooinjen folenS ju errieten. @o ent-

flanb baS (Sr jbi Staunt 9ttofjifew, betätiget *>on ^Sapft fiuS VI. im 3. 1783.

@rfter (£rjbif$of würbe Sabrinas ©ünftting ©taniSlauS ©ieStrjenewicj
Cf 1826). £)er ^5apjl »erfügte, baß ber neue Srjbiftfwf t>on WlofyUw bie orbent=

lidje S^riSbiction nur über alte lateinifdjen Stat§otifen biefer 2>iöcefe, aber nur eine

belegirte 3ari6bictiott über bie übrigen lateinifdjen Katljotifen im ganjen Umfang
beS rufftfdjen JKeidjeS ausüben foffte; allein ber Gürjbifdwf fpielte mit 3u|timmung
unb im ©eijte SatfjarinaS ben unumfe^ranften geifHicfyen ©ietator ber gefammten
römifc|--fat§olif^ett Kirche in 9tujjtanb , trotte bem ^Japfle , arbeitete Sat^arinen in

if?rem Kriege gegen bie Unirten in bie Spänbe , unb braute au<$ bie römif^>=fat^o^

lifäe Kirche an ben 9?anb be« SSerberbenö, inbem er alö SSorflanb be$ fogenannten

rbmif^-fat^olifc^en Kird)enconegiumS atte fattwfif$en Kir^enangelegen^eiten unter

feine ^abfü^tige unb wiöfürlidje ©ewattö^errfc^aft befam unb bie ©unjt ber welt-

Iid)en Regierung jum atleinigen 2Äaf|lab feinet $anbetn$ machte. Kurj öor i^rem

£ob ^ob Sat^arina fämmtlic^e burc^ bie jweite unb britte 21§eilung ^ofenS an

SHupfanb gefommene 33isJt^ümer (2Brtna, gu^^ ^im> Kamieniecj) mit 2(u$naf>me

beö »on Sieflanb auf, unb errichtete bafür bie 33iöt^ümer ^ingf unb Satitft^ew, an

Drten, wo e$ gar feine römifc^e Katfjofifen gab. Waü) (Jatt}arinaS 5tob fleflte

Kaifer ^3aut I., bie Ungeredjtigfeiten feiner Butter gegen bie römifcHat§olifa;e

SÜrc^e wieber gut ma(|enb, 1798 im 23ene$men mit bem päpfUi<$en ©tu^I, eine

neue Diöcefanorganifation für bie römifcHatl)ofifc$e ®üfy* w SKiifjlanb unb in beffen

^olnifc^en ^romnjen mit folgenben ©i£3tt}ümern ^er : SWobifew C^etropole), ©amo=
gitien, Sßiina, Sucf, Kamieniecj, mmt. Kaifer $aut $at jt^ überbief burdt) ben

<£c$ufc, ben er bem 2J?alteferorben angebei^en Iie§, öerbient gemalt. Unter ber

Regierung beö eblen S'aiferä 5Ueranber I. wäre wo^I mebr für bie römifa)'fat^olifd;e

Rirc^e in feinem 9?eic^e gefc^e^en, wenn nid;t bie Seitmfyüttnifc unb ber etenbe

9??etropotit »on 5Wo^iIew eö »erfu'nbert Ratten. 2)ie neue Sonjlt'tuiruttg be<3 Sbnig=

reio;ö ^5olen burc^ ben äßienercongref} löste ben alten fuerarcbjfdjen SSerbanb ber

^olnifc^en Kirche auf. tyint VII. erlief nun 1818 naety gegenfeitig gepflogenen

Unterbanbtungen mit bem §ofe ju Petersburg eine neue Diöcefanorganifation biefeS

JWeic^eS unb erljob be^ufS beffen ben ©tu^I »on Sarfcfau CbiS^er nur ©uffraganfty
beS ^rimatpubteS ©nefen) jur äßürbe eineS 3)ZetropoIitanft$eS

;
jubem würben fte-

ben SöiSt^ümer: Ärflfau, SfabiSlao, ^Jlocf, ©eyna ober Hugujlow, ©enbonur,
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£abttn unb fobta^ten errietet unb bem drjbi$t§um 2Barf$au unterworfen. Seiber

lief fta) aber Slteranber gerbet, bte 3efuiten, treibe in Seifruftanb , bag fett 1773
an SRuflanb gefommen war , Sotlegien ju fototf , £)ünaburg , 3ttoljitew, ittjh'Staw,

Drfa)a unb StteoSf unb 9ttifftonen an »ergebenen Orten Ratten unb ju Meters*
fcurg fett Äatfer ^5aut ein abetigeS (Srjie^ungSinjtttut befafen, aus* beut rufjlf^en

dleifye ju »erweifen (1815 unb 1820), »eil einige 3efuitenäögtinge »on ber rufft*

fc$en jur T'bmtffytatyoUfäzn Kirdje übergetreten waren. ©o fühlbar biefer SSerlufl

für bie fat^olif^e ßir^e im rufftfc&en 3?eia;e war, fo fie^t er bo$ in gar feinem

SSer^attnif ju bem traurigen Soofe, ba$ na^> bem £obe SlteranberS über bie fattw*

lifdje tir^e biefeS SfleicljeS fant. @<$on 1828 erfdjien ein Ufa*, gemäf welkem
fünfttg^i« alle ^toftercanbibaten nur mit Srtaubnif beö (£ultu$minifter$ in einen

£>rbeu treten burften ; biefe Srtaubnif warb aber nie erteilt. 3ngteict)en würbe
1828 »erorbnet, baf Sitte, welche in bie (Stericatfeminarien eintreten wollten, bem
Stbet angehören unb bie SlbetSbriefe »orlegen müften; fte muften ferner itjre <Bt\x*

bien auf einer ber Unioerfttäten be$ 9?ei$e$ (an benen lauter ©c£i$matifer ober

f4>tedjte Äat§otifen teerten) »ottenbet, i^ren ©tettoertreter für ben SfttKtärbienfi

gebellt, bie Srtaubnif be$ 2flinißer$ ermatten unb enbti$ 600 ftranfen jum 33efJen

be$ fc^t'gmatifdjen (£teru$ in ben ©$a$ ber refpectioen |}roöinj niebergelegt tjaben.

3m 3- 1829 befaßt ein UfaS bie ©erliefung alter Ktojternooiciate , unb ein anberer

fdjrieb bie Slnja^t ber ©eminarijlen für jebeS 33i$ttjum »or. 3ufotge be$ 9tei$$*

tageS ju Sarfc^au 1830 würben alle (S^efac^en ben weltlichen ©engten unter-

worfen. Offenbar waren äße biefe 9)?afnahmen auf ben ©turj ber fatt>otifc|>en Eircfje

im ganjen rufftfäen 3>ieict;e beregnet. £>ie unglücklichen Sreigniffe be$ 3. 1830
nötigten bie rufftfdje Regierung, bie firc$lic§en Reformen einftweiten einbetten.
Staunt war aber ber potm'fdje Stufjlanb bejwungen, at$ man noejj in einem oiel

f>öt)ern ©rabe ben trieg gegen bie fatt)olif#e Kirche fortfefcte, obgleich faofi
©regor XVI. jweimat an bie potnifc^en 23ifc$öfe 9tta|mfc§reibett ertaffen jjatte,

Worin er fte aujforberte, Ui S3olf unb (SteruS auf £reue, ©etjorfam unb triebe

Segen bie gefefcmäfige Üflacljt ju bringen unb jur Siebertjerftettung ber potitifc$en

Drbnung mitjutoirfen, unb obgleict) man im organiföen ©tatut, ba$ man bei

Steber^erftettung ber potttif^en Drbnung für ba$ potnifdje 9?ei$ promutgirt unb
burc$ bie faifert. ©efanbtfc^aft bem päpfU. SWtntjlerium unter bem 12. Styril 1832
amtlich mitget^eitt fyatte, bie SSerftc^erung gab, bie Religion, welche ber gröfte

S^eit beö potnifcfjen SSotf^ befenne, werbe jeberjett bie befonbere ©orge ber rufft*

fdjeit Regierung fein. (Sine befonbere ©orge be$ügticf) biefer Religion jeigte fte nun
freitidj, ndmtic^ bie, biefe Religion t^atfd^Iic^ ju oerni^ten, wä^renb fte ft^ eine

fromme unb tolerante Stierte gab, befc^wi^tigenbe Sieben führte unb bem pdpflf.

©tu^te auf feine Ktag= unb 33efdjwerbefdjriften mit S^äuf^ungen, 5lbtäugnung, SSer»

Reifungen unb ©ro^ungen antwortete, fykx folgen nun einige ber fett 1832 bt'5

auf bie teuere &Ü 8e3 ß" bie Jat^otif^e Kir^e im rufftfd)en 3?eic|e geführten

Slobe^ftrei^e. 3m 3. 1832 würben oon ben 300 Flößern ber 3)?etropoiie 9flo»

^itew, bie bamatö noc^ beftanben, 202 aufgehoben unb t^eitö oerfauft, t^eitö ben

©^t^matifern übergeben; te$tereä gef^a|» oorjügtid;, wenn biefe Ätöfter at^ SÜBatt»

fa^rt^orte ober in anberer Seife berühmt waren. 3" bemfetben 3«^^ würbe oer=

langt unb burdj mehrere Ufafe bann beseitiget, baf atte ^inber au$ gemtfe^ten ®fent

Wenn eineö ber S^eteute ber ruf|"tfo)en tirc^e angehört, in ber rufftfe^en Religion

Qttan\t unb erjogen werben fotten; jugleicfy »erlangte man, baf bie fattwtifdjen

^riejter fote^e @^en noc^ einfegnen fotlten, wä^renb e^ i^nen ffrengftenS »erboten

Würbe, auc^ nur irgenb einen dlafy über btefen ©egenjtanb ben Brautleuten ju geben;

iaUi werben bie gemif^ten (5§en fooiet mögtief) begünfiiget; fo ftnb bur^> Ufafe ben

ßat^otifen, bie eine bgt. Stje eingeben, SD^ttgiften auögefe^t, unb wirb ben grauen,

bereu Scanner erttirt ober ju anbern garten ©trafen oerurt^eilt worben, ertaubt,

uoc$ Ui Sebjeiten i^rer Männer jur jweiten S^e ju f^reiten, wenn e$ eine
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gemtfcf)te ift. Unter bett nic^ttgßen Vorwdnben, tt>tc matt fte jur 3^^öruttg ber

unirten ßircfje »orgefepfct, würben audj ben lateinifdjen tattjolifen »tele Kirnen unb

Pfarreien gewalttätig entrt'jfen unb ba« (£c£i«ma aufgebrängt; natürlich burften

audj bie ^»»en^ifftonen nt^t fehlen , welche bt'e Dorfbewohner mit ü)ren Heber»

fallen b>imfucb>n unb jum Uebertritt in bt'e rufftfdje Sh'rcfce auf rufftfc$e Spanier

einleben, ©elbfl ber 35eicf)tjtul)l unb ber £ifd> be« Sperrn fottte ben ßatb>lifen

foot'el »te moglid) »erfürjt unb ju einer fflanjftätte be« <3c6i«ma entweiht werben,

inbem bur$ einen Ufa« »om 3- 1836 ben latent, ®eijHi<$en »ertoten würbe, ib>en

unbefannte ^erfonen Seiest ju b>ren ober jur Jjl. Kommunion jujulaffen; no$ im
nämlidjen $o$xt fcefa^t bt'e Regierung ben fatfwlifcfyen ^rieftern fogar, feine anbern

©laubigen al« ü)re ^farrfinber 23eid)t ju Ijören, unb bt'efe muffen audj al«bann bei

ib>en ^»farrgetftltc^en beteten unb bt'e übrigen £röfhtngen ber Religion empfangen,

wenn bt'e ^farrgeijtlic^en jum ©cfyt'Sma übergegangen ftnb. tlm bte @et'ftlt'<|en ju

Uebertritten ju locfen
,

geftattete man t'fmen Ui ib>em Uebertritt bt'e (Jrlaubnif

,

t>tratb>n ju bürfett, unb erlangen fte ©eneralpartone für äffe fonfh'gen Untaten.

3n gleicher Sößet'fe »erb>t'jjt ein Ufa« »om 2. 3<*nuar 1839 alten $atb>lifen, meiere

wegen grober 23erbre<$en ju harter ©efängnißftrafe, ju 23ergwerfen :c. »erurtb>itt

werben ftnb, Befreiung, wenn fte jur ruffifdjen Kirche übergeben, unb bürfen folc^e

SDJenfdjen eine eigene tn'efür gefd?lagene ©enfmünje in blauem 23anbe tragen. £>a»

gegen mürbe e« ben fatb>lifdjen ©etftlic^en fogar ftreuge »erboten
,

frei ju »rebigen

;

nur bt'e Slblefung einiger befh'mntten ^rebt'gten ober bte Haltung »on ^rebigten, bie

»orjjer ber (Jenfur unterlegt werben ftnb , ftnb gemattet. Eifrige fat^ofifdje @eel»

forger unb ^rdlaten , maö mußten fte nt'djt Stile« leiben ! 23efannt ift unter »t'elen

anbern ber ^gefeierte ©utfow«fi, 23if$of »on ^obla^ien, ber feit 1830

für bie geheiligten Steckte ber £ir<$e fäm»fte unb be^alb 1839 gewaltfam »on

feinem 6i$e »ertrieben unb in ein SUofter »erbannt mürbe; nur um no<§ größere

Uebel abjuwenben lief? ftdj ^3a»ft ©regor XVI. b>rbei, auf bringenbfte« 33egejjreu

ber rufftfe^en Regierung, biefem eblen 33efenner jur freiwilligen SBerjidjtleiftung auf

feinen bifcfyöfTt'c&en <5tul)l ju ratzen, unb ben ^räftbenten be« römifd^fattjoltfdjen

Äirc&encollegium«, 3öna S ^awlomicj, ein SBerfjeug ber rufftfdjen ^olitif, jum @rj-

bi«t|>um 5Dio§ilem jujulaffen. Slber tvk »ergalt man bem ^a»fie bt'efe bi$ jum
Steufjerften getriebene WaäjQiebiQUit? 2tm 25. 3Dee. 1841, bem für bt'e £t;ri^enb>it

fo freubigen 2:age, erfc^ien ber Ufa«, „e$ foHen alle be»ölferten ©runbfiücfe ber

©eiftlic^feit in ben weftfic&en ^rottinjen unter bie 3uri£biction un^ Verwaltung be«

SD?inifteriumö ber ftrongüter ge^eKt werben, mit Sluänaljme ber ©üter beö @ä-
cularcuratcferuS, welker ni^t jur ^o^en £ierard)t'e ober jum wirffi^en ©tanbe ber

(£a»itel unb anberer ä^nlic^er ^nftitute gehöre." Wlit Ueberge^ung »ieler anberer

gegen bt'e fat^olifd^e Kirö)e erlaffener SWa^regeln unb geführten ©(^Id'ge, j. 35. ber

weitern 21uf(;ebung »ieler ülöfter , ber Slbf^affung beö gregorianifc^en Äalenber«,

be« jlrengen Verbote« ber 3«löfTung »d'pftlt'^er 9?efcri»te unb 33ullen :c. fei f(^lie^=

li$ nur no^ bemerft, baf bie (Srjielmttg unb ber Unterri^t be« römifcHatMiföen
ßleru« in ^olen unb ben »olnif^rufftfcb^en ^ro»injen gerabeju ben Untergang ber

fatfwtifcfyen Religion bejwerfe, ba bie 1833 reformirte Unioerfttdt SBilna, »erbun-

ben mit einer t^eologifc^en v21cabcmie für ben römif4>--fat^olif^en Sleru« je^t na^
^eter«bnrg »erfe^t unb mit einem ©eneralfeminar eine reine ©taatämafctyine ifJ.

3)?öge ber göttliche ^peilanb feiner Äirc^e im rufftf^en 9tei^e beffere ^age »er-

leiden, möge er in feiner 33armb>rjigfeit ba« Unglütl abwenben, ba« über bt'e

unirte Stirere gefommen ift, beren gewaltfame So«trennung »on bem römifcfyett

6tuf>(e mit einer SWebaiße »erewiget würbe, welche bt'e 2luffcb,rift tragt: „Dur(^
©ewalt getrennt im 3. 159G, bur$ Slizbt »ereint im 3- 1839." —
Ueber bt'e bermalige ©efammtanja^l ber ftatfwlifen im ganjen rufftfe^en 9iei^e

f

$olen eingef^loffen
, ftnb bie Angaben fefir »erf^ieben ; e« möchte ni^t mit gefehlt

fein, wenn man etwa« über fe$« SWißipnen annimmt, wmn »ier auf ^Jolen un^
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jwci auf SÖSeijjruftaub unb bt'e in Sljteu äerßreuteu $atb>Itfen fallen. Die (£r$bt$=

Runter, unter benen alle biefe Äatljolifen ßeljen, ftnb, tote fcb>n oben erwähnt

orben, 2tto$ilew unb SBarfcbau. Unterbeut Srjbt'Stlmm SttoljiJeto (@rj-

fcb>f »on 9J?ol>ilett> tfl fett 1848 Saftmir £)mocb>wöfi) fielen bt'e 33t'Stfmmer:

©amogitien (Eifäof SWott^'a« SÖotottcjeroöft, fett 1849), Bilna (33ifd)of fett

1848 2Ben$eölauS B^lutffö, Surf ÖBiföof fett 1848 Safpar SBorowSfi), ßa=

tuten tecj, 2JHnSf (feit 1831 SBiföof 2Matt$. SipSfi) unb (^erfon; leitete«

a3t3tf)Utn würbe »on fapjt fiuSIX. errietet tut 3. 1848 unb ift mit beut Domtnt-

caner gerbinanb Kabn befefct. 2D?tt ftreube nt'tuntt man aus ber »or furjem

gefcbeb>nen S3efe£ucg biefer 33ietfmmer unb auS ber GErricIjtung eines neuen rca^x,

bflf bereits beffere £age für bt'e fatb>lifc$e Kirc&e tu SKuflanb angebrochen fmb,

unb man barf bal>er au$ hoffen, baf ber (£r jjtu^l »on SÖarfcbau mit feinen

tlmt untergeorbneten unb unbefefcten 33iStl)ümern : 2BlabiSlaw, ©eöna ober

$lttguflow, Subltn balb werbe befe$t werben; bt'e anbern bem Sräbifdjofe »ou

S03arfc^au untergeorbneten unb befefcten bifc^öfltc^en ©füllte ftnb aufer jlrafau,

f locf (23if<$of feit 1836 Sranj $auT$awtowSfi), ©enbomir (S3ifct)of feit 1844

Sofepb S^acbim ©otbmann) unb f oblacbien, bejfen 23ifcbof 3^ann ©utfomSft

tut 3- 1839 gewattfam sott feinem ©ifce entfernt würbe. 2)ie rufftfc^e fcbiSmatifc^e

$ir$e anbetangenb, fo berechnet man bie ©laubigen berfelben, bt'e SfaSfotnifeu

angejagt, auf 44,000,000, betten fteben Metropoliten, 28 @rjbifct;öfe unb 38
33ifd;bfe »or flehen. SSergt. bt'e 2lrt. (5parcbi-e, Gregor XVI., @rie$t'f<$e

Sh'rctye, Semberg, üftejtor, feter ber ©rofje, ftjotiuS, foten, freujjen,
frotopreSböJer, SRaSfolnifS. ©. ©tra^tS ©efcbicbje ber rufftfc^en Kirche

§alle 1830, ©tra^tS «Beitrage jur rufftfcben £irdjengefcbt'cb>, QaUt 1827,
©tra^lS gelebrteS 3fJufjtanb, Seipjig 1828, ©trafcts ©eföicbte beS rufftfdjen

<&taate$, fortgefefct »on fy ermann in ber @ef<§i($te ber europ. <5taaten »ou

beeren unb Ufert, Garant fin ©efcbjc^te »on SRufilanb überfefct oon %>a\xen°

fc$itb, 2t. £h>itterS neuere 3uftänbe ber fat^olifcbett Sh'r<$e beiber &ituS in foteu

unb 9*uftanb, 2tug(3b. 1841, £. 3- ©cbmittS Srit. ©efäicbje ber neugrie$ifc§eu

unb rufftfäen Sirene, 5D?at'nj 1840, Verfolgung unb Reiben ber fatf>ol. ^irc§e in

3tuflaub (»Ott einem e^emal. rufftfe^eu <&taat$xafy') auö bem §ranjö|tf(|en überfe^t,

©c^>affRaufen 1843 , Urfunbli(|c Snt^üßung ber Unwahrheiten über bie Äirc|e tu

3ftuf?lanb auö bem 3talt'enifc^en überfefct, ^egen^burg 1840, Slttocution ©«. 5pet=

Itgfeit ©regor XVI. gehalten im gety. (Jonftft. ben 22. 3ult 1842 mit einer burc^>

£>ocumente belegten Darjtettuug :c. au$ bem 3ral. oon f. ©alt WloxeU, din=

ftebelu 1842. [©c^röbl.]

9?ufftfcf)eö Ärcuj, f. ^reujj eichen.

9lutf), ba$ 35 uc^. Unter bem Zittl 9^ut^ (n^, LXX. 'r-Jö, Vulg. Ruth)

beftnbet ftc^ im alttejtamentlic^en Stanon ein 23uc^, melc^e^ im 2Utertfmm at^ tirt

tyeil beö 33ud;e$ ber SRic^ter Utxafyttt unb mit bemfelben als (Sin 23uc() gejagt
tourbe, jebocV einen für ftd) be^e^enben unb mit bem 23u4>e ber Siebter auf feine

SBBeife in§altlic^ jufammen^angenben ober »ermanbten S3eric^t auö ber fpäteren 3ett

ber Dfiicbjerperiobe enthält, ©einen 3u^alt bilbet ein blofeö ^amilienereignif.

3ur &it einer grofen ipunger^not§ in 3*ba begab jtc^ ein SSet^le^emite üftamenS

ßlimelec^ mit feiner grau ^oomi unb feinen beiben ©ö^neu t'tt'g raoabitifo;e ©e-
iitt. Slimelec^ aber jtarb balb unb feine ©ö§ne ^eirat^eteu jn?et 9}?oabitinneu,

Orpba unb SRutb"
,
jtarbeu aber ebenfalls balb , ojme Eittber ju |interlaffen. Darauf

begab ftcb -ftoomi in i^re ^eimat^ jurücf unb dluty, bie eine ibrer @$nnegertöcbter,

begleitete fte. 3ur 3^^ fy™* Slnfunft in S3et^le^em war gerabe bt'e ©etreibeerntc

unb fte unterhielte« ftety buro; 2te§renlefen. IBet biefem ©efc^äfte fam dlafy jufdflt'g

auf ben 2lcfer eines mo§l|iabenben SflanneS »on 93et^le^em, StamenS 23oaS, ber fte

freunblid) aufnabm unb i^r balb barauf als na^er toerwanbter bt'e ffltc^te^e

Jetjiete. ^utb gebar tym ben Dbeb, beu ©ropoater DabibS. §lls SS er fäffet
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fceseic&nen bte £$afmubtften bett ©antuet (Baba Bathra, f. 14 b.) unb tttefe jubtföe

«nb c$rifHic§e 2lu$teger betrauten ifjn atä folgen; anbere fd;reiben baS 33uc$ bem
kernig jptöftaö , anbere bem (£Sra ju Cef. Corn. a Lapide, argument. in lib. Ruth.

Calraet, prolegg.). £)aß eS jeboc$ nic§t »on Samuel getrieben fein fbnne, jeigt

fein SnfyaU, welkem jufotge eS an$ einer roett fpäteren als ber @amueFfd}en 3 C^
$errü$ren muß. teuere ©ete^rte betrachten gern bte ertttf<$e ober nac^erilifdje $eit

<tl$ ferne 2lbfaffung3jeit (»gl. 33ertljeau, ba$ 33ud) ber 9ti$ter unb ^cut^ :c.

(5. 237.), öttctu (Jrfcbeinungen , wetdje fo mit $erabjuge$en nötigten, fommen in

bem 33ucfje bodj auty ntc^t »or. So »iel tß aus bem S$tuffe bejfelben Aar , ber

eine «Stammtafel 2)a»ib$ enthalt (4, 18—22), baß eS nacb" Daoib entjlanben fein

muffe. £>ie 2lrt unb Seife aber, roie eine alte bei Staufcty unb Raubet in 3\vad

übliche Sitte , wonadj ber SSeräußernbe feinen Sc$utj au<?jte^t unb bem anbern über»

qiU, erläutert wirb (4, 7), fü$rt mit über bte ©arubifcfye 3 eü tjerab. ©affefbe

gilt au$ »on ber fpra<$tid;en 33efd)affenf>eit
,

fofern in ber Heinen Schrift »erhalt»

itißmäßig »iele cfalbäifc^e SÖortformen, tt>ie sn» ftatt nys £1, 20), Tittü), ^nn 1

^
flatt PtäB

t
n^ C3, 3), unb bem c$afbäif<§en Dialect eigene 2Iu3brücfe, mie py

(1, 13), ens C2, 14) »orfommen. £>em jufotge werben mir baö 33ud) SRuttj in

ber fpäteren 3^t't be$ t)ebräifd)en Äönigt^umS entftanben beuten , auf eine genauere

33ejlimmnng be$ 3eityuncte$ aber »erjidjten muffen. Der 3tt>*cf beö 23udje$ ifl

«Ken Slnjeidjen naef) ein rein l)ijtorif<$er unb geljt einfach ba^in, bte merfwürbige

SSerfettung »on 3ufäHen unb Fügungen im 2lnbenfen ju erhalten, in gotge welcher

einer SWoabtttn ber $o$e SSorjug ju Zfeil mürbe, 2)a»ib3 Urgroßmutter $u werben,

toobei »on allem anbern abgefefjen, fc&on bte §atbau8länbif$e 2lbftammung £)aöib$

tyx 33emerfett$wert£eö fyattt. 2)iefe$ »orauSgefefct, fann e$ ftet? in bem 33udje be=

ßreiflid; nicfyt um eine ftngirte, fonbern nur um eine t)iftorifd)e £fjatfacbe ^anbetn,

«nb ber $iflorifcbe Sfjarafter beö SBuc^eö ifl in neuerer &it mit Unrecht »on

mehreren Seiten getäugnet Worben. (£# ergibt ftd) biefeö fc^on barauö, bap man
unter 23orauSfe§ung bloper giction, bte boefj i^ren bejlimmten 3^ecf Ijaben müßte,

leinen folgen anjugeben »ermag , auö bem ftc^ baS 33uc^ Stut^ in feiner »erliegen*

ben ©eftalt befriebigenb erflärte. 2Benn man behauptet, ber SSerfaffer motte mit

feiner ftngirten ©efc^ic^te bte ^flic^te^e emöfe^len, ober ben dlüfym beö baoibifc^en

Kaufes? oergrößern, ober ber tlnbulbfamfeit gegen 2iu^Iänber entgegen treten, ober

eljeltc^e SSerbinbungen mit 2Ju3tä'nberinnen unter gewiffen 33ebingungen empfehlen

;

fo fommt in all biefen gälten 2Serfc^iebene3 in bem 33u$e oor, maö man nic^t

erwartet fyätte, unb maö $ur örreic^ung be« oorgeblic^en 3»«?^ nichts beiträgt,

atfo Ui einer Hofen Dichtung ftc^erlic^ weggeblieben wäre. Ueberbiejü fonnte 5. 35.

bte ^3flic§te$e mit nat^brüctlic^er emtfo^len werben bureb Erinnerung an baö bieß«

faflftge pentateuc^tfe^e ©efe^ , a\$ burc^ Erjä^lung einer einjelnen ftngirten ^Begeben-

Jett, wo biefeö @efe& beobachtet worben. ©obann ben 9tu^m be$ baoibifc^en

^)aufeö fonnte gewiß SRiemanb bamit vergrößern wollen, baß er i^m einen ^alb=

f)eibnifcfen Urfprung oon ^frael^ bitterj^en geinben anbietete, unb benfelben über=

tieß noeb »on ganj unbebeutenben ^erfonen auä SD?oab herleitete. Säre ber Vor-
fall nic^t t|)atfäc^lic^ gewefen, einem greunbe beö baoibijc^en ipaufeö $<xttt eö ntc^t

einfallen fönnen , i^n jur (J^re bt'efeö |>aufe$ ju ftngiren. gßrner Ö c3cn Sluölänber

toaren bte Hebräer nie unbulbfam , wenn biefelben jtc^ ju i|>rer Religion befe^rten

unb vok e$ »on ber S^ut^ au$brücfli$ $ei$t, unter ben glugeln 3e£ooa$ ©c^u^
fugten (2, 12). (Jnbtid) galten di)tn mit 2tuölänbcrinnen in ber 3tegel nic|t alö

*>ern>erflic$, wenn biefelben jur ^e^ooareligion ftdj befannten, unb eine Stnemtfe^lung

berfetben burd; eine fingirte 2:^atfad;e wäre ba$ Ueberflüffigjle »on 2lHent gercefeu.

5lnbererfeit^ ftnb bte ©rünbe, bte man für einen ftngirten 3n$a(t »orbringt o^ne

Söenoeiefraft. 2)ie oorgeblic^ „fünfth'c^e Anlage" be« 33uc^e« berechtigt ntc^t jur

51nna^me eine« folgen, benn bte X)arjteHung i|t ganj einfach unb fc^mucflo« unb
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ber Verlauf ber Gegebenheit ganj natürlich unb o$ne bt'e geringfle Unwa^rföetn-

liefert, ©obann bt'e »orgeblic| „bebeutfamen unb fymbolifdjen tarnen" berechtigen

ebenfalls nidjt ju jener 2lnna$me , »eil folc$e tarnen bei ben ©emiten ^egel finb,

unb gerabe bie Tanten ber <pauptperfonen , 23oa6 unb 9?ut£, fo gar ni$t äugen*

fällig bebeutfam ftnb, bafl i$re appellatioe Stutma, nict}t einmal gelingen will, ©er
t>orgeblic§e Siberfpructy enblic$ jwifctyen 1, 21 unb 4, 3—6. beruht nur auf 2)?ifj*

beutung. 2)a$ fiNbü an erjterer (Steife bebeutet ni$t 9?eidjttjum, fonbern 23eft§

»on ©atte unb ©ö^nen, unb ba$ ©egentljeil baswn ift bann öp/n. 211$ wo§l$abenber

reifer gamilienöater würbe Elimelecty wegen einer »orüberge^enben SpungerSnotlj

feine £eimatl) fo wenig als j. 33. 23oa$ »erlaffen f?aben. £)amit ijt über bie

©laubwürbigfeit be$ 23ud)e$ fc$on geurtljeilt unb betn ©efagten jufolge fein ©runb

»or^anben, fie in irgenb einer 33ejie§ung ju beanftanben. SSergt. Sperbfi, Ein-

leitung IL 1. ©. 132
ff.

unb 9tto ab. Ueber bie Kommentare
f. b. 2trt. 9ftiä)terf

33ud>, am Enbe. [Seite.]

Sfuttenftotf, Sacob, £>octor ber Geologie, ^ropft unb lateranenftfdjet

Slbt be$ regulirten SfjorJjerrnßifteä Klofterneuburg in Deftreiä), würbe bett

10. ftebruar 1776 ju Sien in DeßreidjS £auptfhbt geboren, wo er feine erfte

33ilbung im ©^mnaftum ju @t. 2lnna erhielt, burcjj bie Sebbaftigfeit feinet @eijie£

unb burd; Jleifü unb latent ftcfy fc^on aU Knabe r-or feinen SDfttfcbülern auszeichnete,

unb befonberS in bem ©tubium ber fateinifc§en unb griectyifdjen Elaffifer ungemeine

gortfdjritte machte. SKadjbem er bie pf)ilofop|)ifc§en 8cf)rcurfe abfoloirt ^atte , trieft

ifm, obwohl bem bereite »ielfeitig gebilbeten Süngtinge ba$ ©lücf einer freunblidjen

3ufunft auf jebem Sebenöwege julädjelte, bennocty fein frommer (Sinn, ber ftd) fdjott

an bem Knaben in ber Ziehe jum geifHictyen ©tanbe jeigte, jum ©tubium ber Stljeo-

logie unb jum religiöfen Seben. Er trat ba^er ben 6. £>ctober 1795 in benDrbett

ber regulirten Etjorljetren be$ $1. Slugujh'n, in ba$ ©tift Klofterneuburg (f. b. 2Irt.

Üfteuburg), »oüenbete t^eilS in biefem (Stifte, fytiU an ber Untoerfität ju Sien,

mit bem glän£enb{ten Erfolge bie tf>eologifcf;en ©tubien, legte ben 30. 9D?ärj 1800
bie feierlichen ©elübbe ah , unb würbe am 8. ©eptember beffeloen 3at)re3 jum
^3rie|ter geweift, ©einem innern orange folgenb, wibmete er ft$ mit %itfo unb

Eifer befonber$ ber ©eelforge, in welcher er fowo^l alö ^önitentiar in bem näd;jl

SBien gelegenen SaÜfa^rtöorte Üflaria ^ie^ing, me aud; alö Eooperatcr utib Ka-

techet su Kloßerneuburg burcty öier Safyxt fegen^reic^ unb unermübet wirfte. 2)oct>

bie ©tunben ber üftufje )x>ttyte er fortwä^renb ben ernfleren t^eologifc^en Siffen-

fctyaften, wef^alb er auc^ im 3- 1804 jum frofeffor ber Kircf;engef$ic^te unb be^

feirc^enrec^te« an ber tjjeologifdjen ^pau^lebranßalt beö ©h'fW ernannt würbe. 2tbet

fein auögeseic^neteö Stalent unb feine gebiegenen Kenntniffe füllten nic^t innerhalb

ber Stauern feines ©tifte^ »erborgen bleiben. Denn fc^on im December 1803^

würbe er, als bie Se^rfanjel ber Kircf?engefc$id;te an ber 2Biener Unioerfttdt für

einige Seit erlebigt worben war, berufen, biefeß Se^rfac^ ju fuppliren. 3u fei«.

©tift jurücfgefe^rt , übernahm er 1811 bie ©tabt» unb ©tiftSpfarre ju Rlofter-

neuburg unb ba$ bamit »erbunbene 2lmt eines 2)irector§ ber ^)auptfd}ule, Sitten^
feine Kräfte au$fä)lief}lic§ bem fo frönen unb fegen^reic^en Slmte be$ ©eelforgerS

ju wibmen. 2)oc| anberö wollte eß 2)er, welcher bie ©efdjicfe ber 3)2enfc^en lenft.

Kaum fjatte er nämlic^ fein %mt aU ffarrer angetreten, fo erhielt er »on feuern
ben 3?uf juni Vortrage ber Kirc^engefc^ic|>te an ber äBiener jpoc^fc^ule, bem er je$t

nur auf auöbrücflid;en S3efe^l feiner JDrbenSobern folgte, concurrirte um biefe Se^r-

fanjel unb würbe, ba er ba$ befle Elaborat geliefert ^aüc, im $. 1813 jum orbent-

lieben öffentlichen ^rofeffor ber Kirdjengefc§i<|te ernannt. SGßä^renb fetneö neunjelm*

iä^rigen SGBirfen^ aU öffentlicher Unioerjttätgleljrer §at er ftc^ ben wofjlöerbienten

OJuf einet? ber au«gejeitt;netften frofefforen ber Siener ^oc^fc^ule, eineö tüchtigen

©eje^rten, eine^ fleifigen ©efc^ic^t^forfc^er^ erworben unb bie ^efultate feinet
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$tjtorifcb>n ßenntniffe in feinem £eb>bucb> ber $ircb>ngefc§it$te , baö er unter bem
Xitel: Institutiones Historiae ecclesiasücae N. T. (Tiennae 1832—34), nac^bem

er bereits jum ^rälaten gewägt worben war, in brei 33änben Verausgab, baö aber

Jeiber nur bi$ jum 3. 1517 vollenbet würbe, niebergelegt. 211$ baS ©tift Softer»
neuburg bureb, ben £ob feines 13rovjleS Dr. ©aubenj Dunfler verrcaifet worben,

würbe ^uttenftoef von feinen SDrbenSbrübern ben 8. $nni 1830 canonifefy jum
^rovfle gemault unb £agS barouf mit ber Stfet gejiert. 211S SSorftanb feinet

<£>aufe$ mujj er ben auSgejeictynetften Prälaten KlofterneuburgS beigejdStt werben,

unb fein 9came wirb unvergeßlich bleiben in ben Slnnalen btefeö ©tifteS. Spier »er»

bient blofi bemerft ju werben, t»afr bie SBoflenbung beS feit Ijunbert $a\xen un=

»oflenbet gebliebenen prachtvollen <Sttftba\xe$, bie SBerfcjjönerung ber ©tiftSfirctye,

bie Anlage beS großen ©tiftgartenS Serie ftnb, bie fowofjt von S^uttenflocfS frommem
(Sinn, als aueb, von feiner liebenben (Sorge für feine SBrüber 3eu3«if geben. $m
5- 1832 würbe er r>on ^aifer granj I. von Deflreidj jum wirllictjen 9?egierungS*

ratb>, Director ber ©9mnaftal=©tubien in ben gefammten öjtreidnfctjen Srblanben

unb Referenten berfelben hü ber t t ©tubien^ofcommiffton ernannt, unb auä) im
©taatSbienfie erwarb er ftcfj burdj feine von aßen ^arteirücfftcbjen burctyauS freie

ipanblungSweife, burety feinen ftrengen ^ecfytSftnn unb burclj ben Sifer unb bie Um*
jlc^t, mit ber er bie i^m anvertrauten ©tubien=$lngelegenb>iten Uitete, bie attge»

meine ^>oc^aä)tung unb bie Slnerfennung feines -Dfonardjen , ber iljm 1842 baS

S^itterfreuj beS faiferl. öftreidjifctjen SeovolborbenS »erlief. 9?attenftotf jtarb ben

22. Suni 1844 im G9jten ^abjre feines SllterS in feinem Stifte Kfojlerneuburg.

C5r war ein burety ©eift unb iper§ auSgejeicljneter Sttann, nicljt blof? gelehrter Geo-
loge, fonbern auc§ überhaupt vietfeitig gebilbet, gefeltig im Umgänge, freunblidj

gegen Obermann, ein treuer Wiener ber Kirche unb beS ©taateS, ein würbiger

^riefter, ein bieberer greunb feiner ^reunbe, ein weifer Sorßefjer feines ipaufeS,

ein liebevoller SSater ber ©einen, unb feinen ja^lreic^en ©ctjülern ein treuer grewnb

unb trefflicher Sebrer. Sluct; als ßanjelrebner war ^urtenftoef rübjnlicty befannt,

unb mehrere feiner ^rebigten, meijtentf?eilS $ejt= unb ©elegen^eitSreben, ftnb einjeln

im Drude erfct)ienen. [©ebact]

$lut)&bvoct , ^otyanneS, doctor divinus, doefor eestaticus, excellentissimus

contemplator jugenannt, ein berühmter nieberlcinbifo)er Sftpfttfer beS 14ten ^<\\t-

$unbertS, wirb jivar von 2jritb>miuS ein £eutfd;er genannt, war aber vermutbjicty

ein üftteberlänber. Stuf roiffenfcbaftlic^e SBilbung, t^eologifcfye unb profane, verlegte

er ftdj wenig, befto me^r jog i^n fc|on frübjeitig baö innere unb befc^aulic|e iebttt

an. S^ac^bem er U$ in fein 60fteS $a\)v atö SBettvriejter ,
jeboc^ von ber 2öelt

3urücfgejogen unb im trauten Siebeöverfe^r mit S^riflo gelebt ^atte, begab er ftcfy

mit einigen ftreunben in bie Sinfamfeit beö Stlojterö ©rünt^al Ui 33rüffel unb

würbe bafelbjt ^Jrior ber 9?egularcanonifer be$ ^l. Sluguftin. ©eine mvftifc^en

(Schriften unb bie ^)eiligfeit feinet 8ebenä bewogen viele angelesene, namentlich i^m

geifte^verwanbte Scanner, j. ^. ben berühmten ©erwarb ©root, Xauler Cf- bie

Slrt.) u. 21. m. , iljn ju befugen. 2luf bie grage be« ern?abnten ©erwarb ©rootl,

wo^er er bie erhabenen Dinge in feinen ©c^riften $abe, antwortete SKu^broef, bap

er j[ebe$ SGßort auö Eingebung beö i)l ©eijte« unb in ©egenwart beö breieinigen

©otteö nieberfeb^reibe. ^ü^lte er flcb, von bem ©tanje ber göttlichen ©nabe erleuchtet,

fo vergrub er ftd) oft tief in einen SÖalb unb fc^rteb Dasjenige nieber, wa$ er im

©nabenlidjt erlannte unb flaute, ©eine unauögefefcte ©eijteSvereinigung mit

^^riflo, bie ftcb, öfter UQ jur (^ntjücfung erb>b, ^inberte i^n nic^t, ftc^ aucf> mit

^)änbearbeit unb ben niebrigften Dienften im Klofter ju befestigen ; er ^apte ben

geifllidjen 2D?iifiggang unb warnte vor bemfelben als einer Duelle mannigfaltiger

Serirrungen im geijtlictyen Seben. dx ftarb 1381 in bem ^o^en Alfter von 88 3«^en.

3)a er ber tateinifcfyen ©vrac^e nic^t mächtig genug war, fo fc^rieb er alle feine

Sßerfe in nieberlanbifc^er ©praö)e; ©erwarb ©root aber, äßilfjelm ^oxUn unb
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^aurettttuö ©uriu« Ijabett fte tta$ unb nadb \n'$ Sateinifc^e überfe^t unb fo traten

fic j« @öln 1552, 1555 unb 1692 an ba$'2m;t. Sflan fann e$ nic§t läugnen, baf
in biefen ©Triften ein erleu<$teter unb begnabigfer 2eb>er ber 2ßif[enfcb>ft ber

Jpeiltgen fprecb> unb barm »tele fSerlen unb ©olbförner entsaften feien ; nnr ifl ber

SfaSbrucf öfter oon ber 21rt, baß man an ^antljei$mu$ unb DuietiSmuS benfen

tonnte, wenn nietyt wieber an$ anbern ©teilen flar b>roorgeb>n würbe, baß dtuyQ*

broef mit entfernt war , bem ^antljeiemuS ju $ulbigen ober einem dm'etiSmuS
objte üftotb>enbigfeit ber ©acramente unb guten SBerfe baS 2Öort ju fpre^en.

Kommen wirflicfj in feinen ©Triften ©ä$e oor, mc: „£) Sperr, ity bin gan$ bei«

unb bin, wenn e$ jn beiner (£fjre gereift, ebenfo bereit, in bie Spöfle oerfenft als

in ben <£>immel oerfefct jn werben," fo barf man fte nidjt ju fefjr urgiren, unb
fönnen att eine 2lrt 21u$ioud)$ ^eiliger ©otteäliebe betrautet werben. 28of>l mit

9ltä)t b>t batjer auty ^o^ann oon ©djönljofen, ein (SanonicuS be« KlojierS ©rüu=
t^al, für $uo3broer" bie ^eber ergriffen gegen ben berühmten Kahler ber ^art'fer

Unioerfttät, ©erfon, welker an pantfjetffcfd)=fftttgenben 2lu3brücfen in 9luo3broef$

©Triften Stnjto^ natjnt; bartn aber, baß ©erfon bunfle, unbefttmmte unb über»

fdja>ängiid)e SOSorte unb 2lu$brütfe in SBe^anbtung geiftlicber Materien auägefdjloffen

unb bie moftifcfye Sl^eologie mit ber pofttioen in inniger 33erbtnbung wiffen wollte,

fyattt ©erfon m'$t bloß re<$t, fonbern audj baö Mangelhafte in ^uo^broef« ©Triften

getroffen. ©. 211er. 9?at. hist. Eccl. saec. XIII. u. XIV. c. 5. art. G. n. 3.;

Fleury, hist. Eccl. ad a. 1354 u. 1381; ©<$röc*M Kgfd). %ty. 34, ©. 274
U$ 294; 3. 9iu$brodj$ ©giften, ftranff. 1731; Ulimann, *Kuoöbroef$ oier

©Triften in nieberteutfäer ©pracb>, 5?amtooer 1848; Sngel^arbt, 9lt$arb oon

©t. SSictor u. 3- *>• Stuptfbroef, (Erlangen 1838. (Einige geijHic&e Cieber öiuoS-

fcroefä fyat Saffeber in ben ©elbjtgefprä^en be$ ©erlad) ^etri herausgegeben,

ftranff. 1824. [©$röbl.]

9it)3!tu£er $viebe. (Einer jener ^rieben, welche na$ bem ©runbfafce: Divide

et impera Subwigö XIV. ^olitif f<$foß , um eine« £tjeife$ feiner ©egner ftd) ju

entlebigen. (ix tarn am 20. ©ept. 1G97 ju ©tanbe, unb ^at feinen tarnen oon

bem Orte, wo er gefd)lojfen würbe, oon 9?o$wtf Cfpn$ ^etSwif.), einem £>orfe

jwtfc&en ^aag unb 2)elft, oon erjlerem ungefähr eine ©tunbe entfernt. $n
dtyQiXtii würbe ni#t bloß bie ©immern'fc^e Angelegenheit in Drbnung

gebraut, bie nadj einem na^eju neunjährigen Kampfe $unäd)ft ben ^rieben oeran-

lafite, fonbern nodj manc^eö anbere ^ur Sntfcfyeibung öef"^rt /
waö Won fr«§^ a»f

bie 2Bage ber SSaffen gelegt werben war, wooon ni$t ba$ Unwic^ttg|te bie Slner-

iennung SBil^elmS oonÖranienal^ König oon^nglanb war. £>t'e
sJtieberlanbe

Cf- b. 21.) Ratten jic^ nic^t bloß bie $reib>it, fonbern auc^ einen ausgebreiteten £anbel

unb nic^t unbebeutenbe 2fla^t jur ©ee errungen, ©runb, weßbalb Sari II. einen

SWeijd^rigen Kampf mit ber SRepublif führte, ber mit bem ^rieben ju SBrebä unb

bem Uti possidetis enbete, 31. ^nli 1667. Sin neuer gwnb trat ben 9?ieberldnbern

in ber ^Serfon Subwig« XIV. auf. <£r ^atte na^> bem Slobe ^tjitippö IV. oon

©panien C1665), be$ SSaterö feiner Cerj^en) ©ema^lin 2flaria 2:^erefia

Cf 1683, 30. 3uli), fraft beö fogenannten 2)eoolutionöre^teö 2infpru$ auf bie

fpanif^en ober fatb>lif<§en sJ?ieberlanbe gemalt. 3ur Rettung biefer ^5ro-

Oinjen fd;loß ipollanb mit Snglanb unb ©Sweben bie Strippelallianj

(1668), unb ber 2la^ner triebe Q2. Wlai 1668) fpra^ Subwig bie bereit«

eroberten Drte $u. Subwig wußte ityt bie SSerbünbeten ju trennen, conföberirte

mit (Snglanb unb griff nun £ollanb oon feuern an. 2)ie ©eele aÄer Kämpfe,

bie nun oon biefer <Btik gegen ftranfreidj geführt würben, war SBil^elm III.

»Ott SJaffau, ^rittj oon Oranien, Snfel 2Öil^elm« I. be$ S3efreierö ber lieber»

lanbe, ©o^n SBil^elm« II. unb ber SWaria ©tuart, £o$ter be« unglucfli^ett

(Sari I. 2Bie fein 2lfmb>rr tyfyttiW ß- ^an^ er Öubwig XIV., ben er jubem

perfönfm) fytftt, gegenüber. S3eim Wbruc^e be$ Kriege« ernannte i^n ^ollauÄ
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jum ©eneralcapitdn ber Union unb jum (Statthalter ber üftieberlanbe, welche lefcte

Sßürbe 1674 erblich an baS £au« ber Dränier fam. Sari II. oon Snglanb $atte

ft<$ balb »om Kampfe jurütfgejogen , ba baS Parlament ibm bie nötigen ©eiber

»erweigerte, er untertrieb ben ©eparatfrieben »on SBeftmünfUr (19. ^ebruat

1674). äBilljelm »erlor jwar einige treffen nnb wichtige Orte, wufte aber mittel«

Durdjftecfyung ber Dämme, tteberfdjwemmung be« SanbeS :c. ben §einb fo tu'nju*

galten, baf |>ollanb im üftimwegerftrieben (1678) oljne ©traben baoon fam,

wä^renb (Spanien ^rancl)e = Somte nnb 16 nieberldnbifdje ©täbte »erlor. Witt

bem angeblich gegen granfreicty aufgetragen Speere verfolgte SSßil^elm einen

befonbern 3^ed. ©eine ©ema^lin war eine <Btmxt, £oct)ter 3<*cob« IL, nnb

1)CiU? na$ bejfen £obe 2lu«ftd;t auf ben £ljron Snglanb«, als 3<*co&$ l^titc

©emaljlin unerwartet einen ^rinjen gebar. SD?an^e glänzten, ber ^Jrinj fei unter»

fctyoben; SBiele fürchteten, 3«cob IL -möd;te bte fatfwlifc^e Religion in Snglanb

wieber einführen; 2Silf>elm meinte, fein ©d)wieger» aier möchte ft$ ju fefjr in'«

3ntereffe $ranfreic|« jie|en laffen; ^reSbyterianer unb Slnglicaner »ereinigten ftd),

fSJlaxia ben £l?ron $u fiebern, unb auf bereu Sinlabung Ijin lanbete 2Bilf>eIm

pli^lici? su £orba» (5. 9?o»br. 1688). £>a« §eer, ber Slbel (?orb e&urdHtf=

Sftarlborougf)), felbjt feine Softer verliefen tyn, er ftob" unb ben erlebigten Sbron
(bill of rights) bejtiegen 2Bifl?elm unb feine ©emaltfin ; ber unglückliche 3<xctö fonnte

ftdj, burefo fransöftfebe Jpeere unterflüfct, nur furje && »n S^nb galten. %laä) bem
^»mweger ^rieben »erwicfelte 2 üb w ig« Sänberfuctyt iim in neue (Streitigfeiten.

Sn ben legten brei grieben«fc§Iüffen waren an granfreid) eine 9D?enge ^lä$e fammt
ben Depenbentien abgetreten worben, otwe baf man biefe Depenbentien näljer

benimmt \)ättt. Subwig fe£te nun ju SD?e§ unb 33reifad) (1680) bie berüchtigten

9teunion$fammern nieber, bie i§m in gorm ^ec^ten« alle« jufpredjen muften, wa$
nur einigermafen ju ben Depenbentien gerechnet werben fonnte, (Strafburg lief er

C30. (Sept. 1681) mit ©ewalt nehmen. Der Kaifer unb (Spanien befeuerten fi<#,

fo auefc bie üftieberlaube, allein £uremburg$ galt am 4. 3uni 1684 fc§recfte bie

SSerbünbeten , unb fo ging man ju ^egenSburg einen 20jährigen äöaffenflittflanb

ein, wäljrenb welchem Subwig auf er ©trafbürg, Surembu»s :c. alle ii$ jum
1. 2lug. 1681 reunirten Orte behalten burfte. £er SBaffenjlillfianb würbe jebec^

balb gebrochen, ?ubwig $<xtte für bie Sperjogin »on CrTean«, eine ©c^wefler Sari«
»on ©immern, ber o^ne Srben geworben war, ©immern, Sautern, ©pon-
%eim jc. in 21nfpruc^> genommen, woraus fl$ ein neuer Krieg entfpann, ben er oon
1688—1697 gegen ba« 9?ei$, ©aooöen, ©panien, ^oßanb unb Snglanb führte.

2)a Subwig nic^t Gruppen genug $atte, fo griff er, bur$ Souoai« oeranlaft, ju

bem abfc^eulic^en Mittel, bie ©renjlänber burc^ 2ttorbbrennereien ju »erwüften.

2)ie franjöftfc^en Gruppen ergoffen ftc^ über ©c^waben, ^ranfen unb bie 9?bein=

länber. ^n ber ^falj bejogen fte bie SSinterquartiere, unb nun begannen bie 3florb-

brennereien, nacjibem man bie unglücflid;en S3ewo^ner ^albnacft auf ba« $elb

getrieben fyatte, wobei 23iele »erhungerten ober erfroren. 2D?ann^£im, $eibelberg,

Dffenburg, Kreujna«^, 33rucbfal, ^forj^eim, S3aben, dlaftatt, Wi 40 ©table fanfen

in Slfc^e. ©peper ^atU ft$ umfonjt ergeben, fo auc^ SBormö, beibe ©täbte flammten

auf; im ebrwürbigen 2)om ju ©peyer entweihten bte 33arbaren bie ©rdber ber

faltfaen Kaifer, mit t'^ren ©pöbeln fu)ob man Kegel; noc^ 1200 £>rte flanben auf
ber 23ranbltfie. 3»«r erfc^ien ein teutfc^eS £eer am ^§eine, boc^ er|t 1694 gelang

e$, bte Jranjofen über ben 9^ein ju jagen. 28iewo$l Subwig me^r ©ieger al«

33eftegter war , trachtete er bod> je^t um 21ße« , ben ^rieben ^erbeijufübren. S«
mochten an bt'efem Drängen bie gef<$wäd)tcn ginanjen be« ^!anbeÖ allerbtng« Urfac^c

fein, gewif aber noc^ me^r ber Itmjlanb, baf ber frdnlelnbe Sari II. oon ©panien
immer mefjr feinem Snbe entgegen ging, woburety bem S§r- unb üanbergetje

2 üb w ig« (in neues $elb geöffnet würbe. 2)ort flanb i^m abermals ber ftaifet

al« ©egner gegenüber (im fp«nifü)en Srbfolgefriege), wep^alb er tonn auf einmal



$i;Stt>ifer ^triebe* 481

friebcnögettet'öt unb ungemein naßgiebig gegen bte SSer^ünbetett ftß jeigte , um ftc

jtt gewinnen, ober boß »on einer neuen Sonföberatton mit bem Kaifer abjuljatten.

Sab »ig fußte burß Saniere unb 9)colo, polnifße Reftbenten am franjöftfßen

£ofe, ben ^rieben einjuleiten; ju SSarburg ki £aag benahm ftß balliere mit

2Bil$elm »on Oranien »erfönliß. 2HS Songrefiort wollten bte 5poflänbet

«Rimwegen, 33rebä, üflaßrißt, £erjogenbufß , Spaag ober >Delft, bie 2lttiirten

Hamburg, einen £)rt in ber ©ßweij ober ©totff)otm; man entfßieb ftß julefct,

auf bem Suflfßtoffe ju JR^Swif bie SBerljanblungen »orjuneljmen. Sari XI. »Ott

©Sweben foßte bie Vermittlung übernehmen; bie Ausführung würbe ben fßwebt*

fßen 9>2tntflern 2itienrotfj unb 23onbe übertragen, ftranfreißS 33eootlmäßtigte

waren §arlaö, Srequt, Sattiere, in ber orleanifßen Angelegenheit ber Stbbe S^efur,

auf faiferlißer <&titi Kaunifc, ©tratemann, ©eifern :c. SSom 1. Wlai big

29. 3uni würben 16 Sonferenjen abgehalten. SDfan brachte »erfßiebene Klagen

gegen granfreiß oor, boß bie ^ranjofen, bie injwifßen »emommen, bßfj 33arceflona

gefallen, erflärten, i^r König waljre jtß unter allen fallen ben SBejTfc ©trafjburgS,

unb $alte ftß ju nichts »erpflißtet, falls bie ©aße ntc^t bis jum 20. 2lug. erlebiget

Ware. £)ie ^rotejknten wollten, bafü ben flüchtigen Saloiniften bie Rücffeljr naß

granfreiß unb freie Religionsübung ö^f^cittet würbe; bagegen war Kaifer Seopolb

fe$r aufgebraßt, bafü ftranfretß bie 2)?äßte wk ©pieljeug beljanble, unb barin Ijatte

ber Kaifer Sftedjt. Wlit ©aooöen $aüe Subwig fßon baS $a$r »orljer einen

©eparaifrieben gefßloffen, unb bamit eS einigermafen einen guten Anfßein gewänne,

wenn ©aoo^en jtß »on ben Afliirten trenne, fiel Subwig mit grofer JpeereSmaßt

in baS ©ebiet SSictor Slmabeuö II. ein, ber §er$og gab ftß ben Anfßein, als

ob er in großem ©ßrecfen barüber fei, unb jeigte ftß geneigt, ben ^rieben einju*

ge$en. £>ie gtiebenSbebingungen warett il>m fßon befannt, er foll alle bisher i§m

abgenommenen Drte, felbjt ^ignerol, baS er im weftytyälifßen ^rieben Cf- b. Art.)

»erlor, wieber jurücf erhalten, als KriegSentfßäbigung jwei SWiff. ftranfen oor Ab*

fßliefmng beS £>auptfriebenS, jweinaß Abfßliejüungbefielbenbefommen, feine ^oßter

foll ojjne Mitgift mit beS Dauphins ©o$n, bem ^erjogeoon 23urgunb, oermä^lt werben,

ber König oerfpraß il>m auferbem, gegen bie SlKtirten ifm ju fßüfcen. ©obalb bet

^aifer baoon gehört ^atte, fßicfte er alfobalb ben ©rafen 2Kan$felb naß 51 ur in,

um ben £erjog ju bejtimmen, er möge bei ben Slltiirten bleiben, bis ber £aupt*

frieben jum Slbfßlup gekommen ; aMn ber ^erjog erwiberte i§m , ob wo^l bie

Stttiirten auf bem ipauotfrieben i^m fofdje SSort^eile juftßern fönnten, tok ber @e»
»aratfrieben fie i§m gebe. Sr fßlug ftß oon nun an, ba bie SWiirten fogar gegen

bie beabfißtigte ^eirat^ frotefl einlegten, ganj auf <Btik ^anfreißg , unb über-

nahm fogar ba$ Sommanbo über bie franjöftfßen Strupben. 2(uß ju SRyüwit
waren bie Söettottmäßtigten ftxantxtifyt ^äufe mit ben Abgeorbneten ber Alliirten,

namentlich SnglanbS
,
jufammen. $n ber Stoßt auf ben 20. @eot. oerfammelten

ftß ©panienS, SnglanbS unb £oflanb$ ©efanbte |eimliß unb fßlojfen ^rieben mit

grantreiß; unb wiewohl ber Kaifer ftß bellagte, ba^ abermals ein Sinfelfrieben

gefßloffen worben fei, $atk bie ©aße nißtS befio weniger feinen Fortgang.

SDem ßaifer würbe ein Termin bi$ jum 1. S^ooember anberaumt, er trat, ba

er ftß oon ben Slttiirten oerlaffen fa^, am 30. Dctober Ui, am 14. Sfoüember

erfolgte beS Königs (Genehmigung , am 7. SDecember bie faiferliße Ratification.

2)ie griebenSpuncte ber £auptfaße naß ftnb: 3^ifß^u bem Kaifer, bem Reiße
unb granfreiß foll ein un&erlefclißer triebe bej^e^en; — auf beiben ©eitett

foll »olle Amnesie walten; — ©runblage biefeS griebenS foll ber Seft^älifße
unb ^imweger fein; — bem Reiße fotten alle aufer bem Stfafi gelegenen Orte
jurüctgegeben werben, fei eS, bafi biefelben burß baS KriegSreßt ober bie Reunion
an granfreiß gefommen. Kaifer unb tüti^ erhielten burß biefen Strtifel an 1900
Drte jurücl, in benen ftxanfxtiä) wäljrenb beS 33eft^eS bie fat^olifße Religio«

wieber l>ergejtet!t ^atte, unter biefen »iefe fleinc gejlungen unb S3urgen, bie bie
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granjofen btejfett« beS 9tyeine$ angelegt Ratten, Kurj »ot bem ftriebengföluffe

Ratten bie granjofen biefem »ierten Slrttfet no<§ bic Sfaufet beigefügt: ®te fat^o-

Itfdje Religion fott in ben reflituirten Orten in bem ©taube »er=

fcleiben, in bem fie fi<$ $ur 3ctt ber ^eflituirung befinbet. Diefe

(jlaufel, na# welker bie tatljoliföe Religion befielen fotle, wo fte »or bem Kriege

mä)t bejlanben, unb ni#t ber ©taub ber Dinge »on 1624 ^ergefteflt »erben fottte,

erregte nngemeinen £umult, unb bodj waren bie froteflanten felbjl an ijjrer Sin*

fügung ©ä)ulb, benn bie ^ranjofen Ratten faum baran gebaut, wenn bie $rote*

flauten nityt fo ungeftüm SvixMUty ber Gütloiniften unb ifteligionSfreitjeit geforbert

Ratten; ber tya$$ f
bie ^efuiten nnb weif ber §immel wer noc§, mußte Ureter

biefer Slaufel fein. Kaunifc v>it$ fte an bie ftranjofen, unb an biefe wenbetenftefc

nun Snglanb, ipollanb unb ©Sweben mit einem (£tfer, aU ob e$ um ben wejl*

$>dlifd)en ^rieben gefdjetjen fei. Slffein ^alla» erwiberte ifjnen furj: Ob fie

benn glaubten, feinem Könige liege feiner Untertanen Religion
weniger am 5?erjen, aU iljren dürften bie Religion i^rer 2lnget)öri*

ßen? Da $ier nichts ju gewinnen war, befragten fte ftd) beim Kaifer über feine

©efanbten , aU $aU man auf bem Songreffe in SteligionSfadjen gar nic$t auf fte

gemerft. allein alte 33emü$ungen olieoen »ergeben*. 2ttan machte franjöflfdjerfeitS

gu Utrecht swar Hoffnung, bie kaufet ju abotiren, jebo# gef«$a$ eö weber $ier,

no# auf bem üiafbtter unb 33abifc§en ^rieben; erft 1734 gelang e$ ilmen, biefetbe

gu entfernen, nac&bem injwifdjen »on franjöjtfäer <Seite 16 catoinifdje Kirnen

geföloffen unb an sielen Orten in ber ^falj am 9?^ ein unb an ber 3ttofel bie

fatliotiföe Religion wteber $ergeftet(t worben war. 2)te 93er$anblungen waren auf

fceiben ©eiten ratiftetrt, unb man fonnte Ju'er auf einfeitigeä ©efdjrei um fo weniger

merlen, aU man auc§ im wefty$dtif$en ^rieben auf bie ^5rote^ation ^nnocenj X.

m'<$t gemerft Ijatte. — Der S^urfürjl »on £rier unb ber IBif^of »on ©pe^er

fotlen i^re SBeflfcungen wieber erlangen. — Sljurbraubenburg ift in ben ^rieben

miteinbegriffen. SJmrfürfi ^riebrid) $atti fowo^l 2Öi(^etm auf feiner (Srpebitton

na$ Snglanb, als au# bem Kaifer unb 9iei$e att Slttiirter wefentlitye Dienjte

geleitet. — Dem Stjurfürflen »on ber ^falj fotten feine Sdnber fammt ©ermerS»

|eim rejlituirt werben; 6iö $ur Srlebigung ber ©tret'tfa^e ber ^rinjefftn »on

Orleans fotX er biefer jä$rK# 200,000 ft. bejahen. %U ©(^ieböri(|ter in biefer

©ac^e fotten ber König t>on granfrei^ unb ber Kaifer, fatXö a"ber biefe ni$t flc^

einigen fönnten, ber ^apft ben 2lu«fpruc^ t^un; ber tefcte entf^ieb, bie ^rinjefftu

fofl ft<^ mit einer ©umme ©elbeö oegnugen. — ©ponfieim, SSelbenj, 3weibrüdfen

fommen an ©Sweben, ^faljgraf Seopotb Subwig erhält SSelbenj unb 2auterac$

wteber, ber ^eutfe^^errnorben feine Sommenben, ber 33if(^of oon Sormö feine

33eitjjungen, ber 23tf(^of »on 2üttic$ Dinant ic. — ^)erjog ©eorg »on SBürtemberg,

ber jungem Stnie ju Ü^ömpelgarb ange^örig , ber bei bem Sinfafle ber granjofen

1684 »erjagt worben war, bekommt feine ©üter jurücf, mit 2luSna$me be^ Dorfe«

83alben^eim ; SBaben ijl in ben ^rtebett miteinbegriffen. — Die ©rafen »on SHaffau,

Setntngen, Durla^ jc. erhalten iljre iperrf^aften jurüd. — ©trafburg jenfeit*

be^ S^^etne« UeiU franjöftf^» f
aU 2tquioaIent gibt Subwig ^reiburg unb Sretfac^

jurütf; baö 9tet# erhält ^^ilt>üßburg unb Ke^I. — Der Gtarbinal gürftenberg,
Srjbif^of »on ©tra^burg, fottte wteber in feine SBeftfctyümer unb ^ec^te eingefe^t

werben, erlieft aber nur beflimmte 23ejüge. J^it Sanonifer, bte biö^er auf feiner

(BtiU flanben
,
fotten i§re Sanonicate unb »olle Slmnefiie erhalten. — Der ^erjog

»on Sot^aringen er^dtt Sot^aringen unb Stanci?, ©aartouiö unb Songut bleiben Ui
ftranfrei^. 3n bem ©eparatfrt'eben mit Seopolb CSe^yttar 1679) fyatte ft#

iubwig »erbtnbli^ gemalt, mit 23orbe$alt ber ©tabt sJ?anc9 unb ber Sanb-

Jrrafen, ^?erjog Sart IV., fatferlitten ©enerat, wiebet in 35eft$ feineö Srblaube«

i« lajfen ; allein biefer wollte lieber o£ne <Btaattn , al^ in benfelben ftranfrei<$8

©efangener fein, ©ein ©o&n, Seopolb ^o\tph ging auf bie S3ebingungen be«
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3ty$wtferfrteben$ ein, unb erlieft für fetttett 2lnfpru$ an bte $er$ogt§ümet ÜJttanfu«

unb SDfontferrat als (£ntfcf>dbigung ba$ £er$ogtJ>um £ef$en. 2)ie Sanbgrafen »Ott

3?{jeinfet$ erhielten glet^fatlö t^re 33eft$ungen jurüd — 3« ben ^rieben einge*

fc&toffen ftnb: ber König »on (Schweben, bte (Sctyweijercantone mit itjren Sonföbe-

rirten, 33if$of unb 23i$tfjum »on SBafct. £>ie geiftli^en 93eneftcten (leiten itjrett

gegenwärtigen 33eft$ern. 2Öit§etm III. wirb alt König »on (jngtanb anerfannr.

<6amit lein ^Sräjubij erwac&fe, fotf biefj erfl gefdjetjen, wenn fceftimmte Hoffnung

t{t, bafi ber triebe ju (Stanbe feinte; bo$ fotten feine ©efanbten afö fönigtidje

l&etradjtet werben. £)a$ war bag (£in$ige, wa$ bte üftteberlanbe für adjtidfjrtge

Seiben errungen Ratten Cf. b. 2lrt. ©roffcritannien @. 800); Spanien erlieft

feine in ben üftieberfanben reunirten Orte jurütf. 3acoft6 II. t>on (£nglanb gebeult

ber triebe mit feinet (Silbe, dx rief t>erge&li# aUe dürften um SSerwenbung an
r

unb protejtirte %ule$t gegen benfel&en. D6 er, wie behauptet wirb, öon 2Öü§etm
eine jä$rlt<$e Slpanage erhalten, fie^t fetjr im 3wetfet; für i§n unb feine Stn^dnger

C3acoWten, f. b. 2t.) ging mit biefem ^rieben aUe 3lu$fta;t auf frembe #tlfe »er»

loren. Sit. ©djmibt'S ©efc§. ber £eutf$en, 2lnnegarn SB. @. ©amfrerger«
ftürflenfru^, Wlentent Öefcen unb Saaten Kaifer SeopolbS I., SubwigS XIV.

wunberwürb. Seien :c. $ranff. unb Seipjig 1708. SSergl. noc§ bte 2trt. 2)retjh'g»

jähriger Krieg, $reufjen, ^eformationSrec&t, ^eligionäü&ung,
3ieic$$beputation$ijattptf#ttt{?, 9J£eiufcunb. {&exl]
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<©rt ober <&aa, (Emmanuel, mürbe geboren ju Gtonbe in ber t-ortugiefifc$en

^roötnj (Sntre Sflintjo e £)ouro, trat in ben $efuiten=£>rben , lehrte in ben Sötte*

gien ju ©anbia, Soimbra unb kom, unb prebigte in »tetcn ©tobten Italien«. (£r

würbe ju ben gele^rteflen Geologen unb beflen ^rebigern feine« Drben« gejagt.

<£r fc$rieb ©polten ju ben oier Söangetien (ßntw. 1596 u. fonfl), fe$r furje (unb

jtt bürftige) Notationes in totara S. Scripturam (2lnttt>. 1598. Gtötn 1651 u.
f.

to. f

audj in bie Biblia magna t-on be ta ipa^e aufgenommen) unb ein Heine« oft gebrucf*

ie« 2Öerf Aphorismi confessariorum. ^apjl $5iu« V. kräftigte if)n auc& bei ber

neuen 2lu«gabe ber SSuIgata. (£r ftorb 1596 ju 2lrona bei 9ttaitanb, mofjin er

getieft mar, um feine gef<$mdc$te ©efunbfjeit ftneber JjerjujMen.

(Zmtt$eit frei ben Hebräern, f. 21 der 6 au.

<Zaba. 1) @eba (nsö Vulg. Saba), ber dttefte ©ofm be« Sufdj unb Warne

jener SBötfer* unb Sanbf^aft, meiere bie Slafftfer unter Stteroe aufführen. ©o
|at föon So f.

gtaö. CAntiqu. II, 10, 2} richtig ©eba erftdrt. 3« ben %
33üct)ern mirb ©aba mit Slegppten unb 2letf>iopien , aber boefj at« eigene Sanbfc^aft

C3f- 45, 14) genannt; wenn ferner bie ©abder (Sabaim) „tiocfjgemactjfene ÜJ?dnner"

$eijjen, unb i§r Sanb immer ju ben reichen unb gtücflic§ften (3f. 43, 3. ^5f.

72, 10) gesagt mirb: fo UftäÜQet ftet) ba« »oflfommen bur$ afle Angaben über

SDIeroe {Mzqoij) unb bie 33emo|mer Slet^iom'en« überhaupt, oergl. £erob. III. 20.

Xkyovxav elvai {.ityiöToi aal xcxXXiotoi dv&Qconcov Ttärtov. SD?eroe, ein

großer, öon Sergen bur$f4>nittener fruchtbarer £anb|Wc$ jmifc&en bem ÜKit unb

bem 2llbara jum heutigen SHubien gehörig unb jundctjft ben £)ijWcten Warner,

©cbenb^ unb £atfai entfprecfjenb , meniger ©ennar, ba« fc§on ju meit im ©üben
jmifc&en bem öftfidjen unb bem mej!lic§en (bem meinen) üfttte liegt, mar ein ^riefter-

fiaat mit uralter Gutttur unb einem lebhaften £anbet. Die 2Ietf)iopier behaupten

itac$ 25iobor auäbrücftief) , baf bie 2leg9pter eine Kolonie »on ilmen feien, roa$

ftet; a\xü) au« einjetnen, $öc§fl merftoürbigen Sarfkttungen in ben Tempeln oon

Dberdgtmten gu betätigen fc$eint. 3??an ftnbet ndmti$ ©ruppen oon $\Quxtn, »on
benen bie einen rotf;, bie anbern fcfwarj gemalt flnb. SBeibe Stoffen t;aben äßöö-

tifc^e Uteibung unb ben ^riefteranjug. £ie fömarjen ftnb barin abgebilbet, wie

fte ben rotten bie SSerfjeuge unb ©ömbote be« priefteru'djen 2lmte« übergeben.

3ene bejeic^nen nad) atigemeiner 2Inna^me bie Slet^iopier , biefc bie Slegopticr, ba«
©anje (lettt bie Uebertieferung retigiöfer ©ebrduc^e unb ma« in ber alten Seit
ibentifdj ifl, ber ©uttur überhaupt bar. 2luc|> auf anbern Darßeftungen fie^t man
bie f^marj gemalten Figuren at« SSäter, bie rotten at« ©ö^ne. Db aber bie Gut-
tur auc^ hei ben ©abdern in ein fo Ijo^e« Slltert^um hinaufreiche, ijt bamit nodj

tiify bemiefen unb f^eint etjer üerneint merben ju muffen, ©etyon bie mofaif^e
SBölfertafet nennt <&eba einen ©o^n be« Suf(^, mäfjrenb SD?ijraim (Werten')
beffen 33 ruber fyeifyt, unb wa^ ^ter nur angebeutet iß, ba« f^etnen bie Monu-
mente beiber Sänber au^er aßen 3weifel ju fe^en. I)a« eigentliche Slet^iom'e»

CUnternubten) reicht »on Slffuan füblic^ M^ ©otib (2i°—20° 9?. 23r.). ^n einer

(Entfernung »on etwai me^r al« jmei S3reitegraben beginnt <BaU ober ba« alte

Stömgrei($ 2D?eroe (»on 17°—14° 9?. 33r., iDbernubien). 2Tet^iopien unb <BaU
entsaften viele Monumente, ber ganje lange ©tric^ lang« be« 9We« smifc^en beiben
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fein einjtgeS £)enfmaf affer Guttfur. £)ie &afjtfofen tteberrefie öon ^em^crtt unb
©cufyturen UnternubienS gehören atXe bem fa;önflen, reinften unb einfachen ©t^e
ber ägjpotifctjen Kunfl an, wä^renb bte 2>enfmäter in Dbernubien ftc^tbar aus einer

sn'el fpätern 3eit ftnb. £)ie fjäuftge 2Bieberfe§r weibtidjer Figuren, Königinnen bar-

fletfenb, bte man feierliche religiöfe Stete »otlbrtngen unb mititärifdje Jperrföaft
ausüben fte$t, laffen faum jweifetn, bafj atte biefe Monumente ber Seit jener otyto-

pifc&en Königinnen angehören, welche ben gemeinfamen Sftamen danbace führten

CKavdccxtj 2Ipg. 8, 27. $Kn. VI. 24), unb beren £errfdjaft »on Stteranber b. ©r.
an bt'3 etwa 400 n. (Stjr. bauerte. 21ber immerhin reicht bie duttur oon <5täa in

ein (öertjdltnifmtäfjig) I?olje$ Sttterttjum hinauf, f It'niuS (VI. 35) nennt ütteroe

jur 3 e tt fetner 23füt(?e einen überaus mächtigen <&taat unb faßt, bafj ftc$ feine

urf»rüngtia)e tu'erarc$ifct)e SSerfaffung ttt in baS 2flacebonifc$e 3eitalter erhalten

$ate. SofepfjuS fagt, baf* ©ata ber atte 9?ame »on 3J?eroe fei; 2lnflänge baran
$aben ftdj auc$ in 2aßai, einer fe|>r großen ©tabt, in hi.u}v 2ccßa unb aröficc

2aßcäTix6v an ber äBeftfeite beö arabifc&en SltteerbufenS in berfetben Sinie mit
SWeroe ermatten; wenn er aber beifügt, baf ber 9tae Üfleroe au6 ber ^eit ber

perftföen Eroberung bur# damböfeö $erfiamme, ber bie ©tabt naä) feiner ©$wefter
genannt fytöt, womit ©trabon XVII. p. 790 Casaub.), fein etm$ älterer Seit*

genoffe übereinfHmmt : fo tfl baS nur eine SSermutJwng
,
ju ber bie jufäflt'ge tarnen«-

gteic^eit SSeranlajfung gab. <Baba unb SD?eroe ftnb ättn'opiföe äßörter, teueres
\ei$t „bewäfferteS £anb", ba<3 erflere „SKenfö" (?), wenn bie Ableitung richtig iffr

unb wir ni$t bie 2ßurjet ksd oorjie^en wollen. 2>ie Sage ber alten Kapitale 9)?eroe

glaubte man in ber 9?ät)e »on ©djenbg (4 SR norböjtlit$) wieber ju erfennen iu

ben Ruinen oon großen unb »ielen ^»ramiben, beren man in ©urfab 43, in Slffur

gar 80 jä^tte. Sftörbliö; »on Ütteroe jlnb Ruinen »on ätmlic^er 2lr$itectur , bie man
für bag atte Wapata, eint 9?eftben5 ber Königinnen »on <&aba ^dlt. SJatjont
war ber erfte Sfaifenbe, ber biefe merfwürbigen Ueberrejte genauer fcefc^rieo, na<$

i^m ftnb fte me^r ober weniger »oflfMnbig oon SGBabbington, Gtaiüiaub, Sig^t,

§o«finöunb9iüo»el Greifen in SKuoien. 1829) unterfuc^t worben. — 2)@c^e6a
Oq"*23 Vulg. Saba) nac^ ber S3ioeI C©en. 10, 28) ber je^nte @o^n ^oetan^, nac^

ben'araotfc^en Duetten beffen Urenfel (Kac^tan — %axt1> — ^Jef^at — <&aba'), »on
bem ber oerü^mtefle unb ja|>treic$fte ©tamm ber Slraoer ausging. <&aba jeugte

„fe§r oiete ©ö§ne"
;
jwei »on i§nen ^irnjar Opomair, ipomeriten bei ben Slafftfern,

flin. VI. 32) unb Kaplan fyaütn eine fo ja^Ireic^e 9?ac^fommenfc^aft, baf fte ftc£

in ber ^olge »on i^ren 33rübern ganj trennten unb aU eigene ©tdmme neoen bett

©aodern im engern ©inne beö SGBorteö aufgeführt werben (Journ. Asiat. X. Ser.

3. 1840. p. 197). tyxe gemeinfame Qtimaty war im fübwefltiö)en Arabien, int

»örblictjen Streite be^ heutigen 3*™^ c^m gtücfliö;flen Sanbjiric^e ber Jpatoinfef,

in beffen 3Ser^errIic|>ung fto) bie eingebornen ©cf>riftfieffer wetteifernb üteroieten,

„Weil e£ bie gefunbe|len 2?Zenfd}en ^eroerge, niemals Kranfe, feine giftigen £§ierer
feine Starren, feine 33Iinben ju 33ewo^nern ^aoe , ater grauen, bie otjne @c|merjen

getdren unb immer jung bleiben, in einem gemäßigten »arabieftf(§en (Jlima, in

bem man baö ©ommerfleib mit bem SSinterfleib nic^t ju wec^fetn brause" CSüy.
de Sacy, Notices et Extraits IV. p. 526. bitter, Grbfunbe XII. 78). «Ka-

fufi betreibt baö Sanb ber ©abäer aU ein mittS ^5arabie3 oott SBerge, ©tröme,

handle, Suft= unb Dbftyaine, bewohnt »on ja^treic^en, gtücfticken, geregten, gaft»

freien SSölfern, beren ©efe§ oon aUtn anbern anerfannt war, bie über alte i£re

Sta^baroölfer ^errfc^iten unb gleich bem 2)tabem auf ber ©ttrne be^ Uniocrfum^

gtdnjten. 3n fitet^cr Sßeife nennen fte auc^ bie abenbtdnbtfc^en ©c^riftjletter ba^

größte unb gtücf(i$|W ÜSotf Strabtenö , unb f»reä)en oon ben foftbarflen ©pecereieni

Sei^irauc^, 59?9rr^en, S5atfam, Saffta, »on Gübetfteinen unb Stfenbein unb oon
ungeheuren 3teic^t^ümern an ©otb unb ©itber, bie Ui ifwen gefunben würben,

Sötä auö $nbien Urnen bie ©c|iffe ju i^nen, fte fetbjl trieben ©c^tfffa^rt M$
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2tet§iot-ien
,

flünben in §anbet3»erfe$r mit ben ^önictern unb fenbeten (Jofonieett

an* (Strabo XVI. p. 786. Diod. Sic. 3, 45. Agatharchid. p. 61. 1 Kön. 10, 1—10.
3er. 6, 20. 3f. 60, 6. (£$ec$. 27, 23). 3$re £auptftabt war 3ttarta*a, ba$ gü-
tige 2J?areb, feefoefm teilen öjHid; r>on ©janaa, bem Sbauptorte Semen«. Sie
arabiföen ©eograpfjen macben burc$au« Sttareb unb ©aba ju einer unb berfetben

©tabt, unb Jaffen fte fc$on »om ©tammsater ber ©abäer erbaut fein CKazwini
Cosmogr. II. 26), m§ de Sacy baburety ausgleicht, baß er 9)?areb für ben üftamett

ber (Sitabefle, ber 2lcropoIi« $ält, ber auf bie ©tabt felbft übergetragen würbe.

SSon ben neuern SReifenben %at allein 51 rn au b 2)?areb erreicht, unb bt'e turnen
großer üttonumente gefejien, welche »on ben (Singebornen ba« 2Bo|ml?auS C£went)
ber 33affi«, Königin »on ©aba, genannt werben. (£r fanb bafetbfl eine grofie

Stenge t>on 3ufcrt^ionen in alter tjünjaritf>if$er ©cfyrift, beren er niefct weniger

öl« fec^jig an bie ^Jarifer aftatifcfje ©efeflfdjaf* einfc&icfte. 3§re »otfe Sntjifferunß

Wirb für bie tobe ber @ef$ic$te unb ©eograpjjiie Arabien« ebenfo wichtig werben wie
bie ber perftfäen unb affyrifcfjen Keitinfctyriften für 5ßorberaften (bitter 1. c. ©. 75.

840—868). Der ©treit über bie Qeimafy ber Königin »on <&aba Ci Kön.

10, 1—10), auf welctje neben ben Arabern unter bem tarnen 33alfi« au$ bie

Slbeffynier Slnfprud? machen , barf gegenwartig at« gefefrtieftet betrachtet werben. Sie
Segenbe ber Stbeffynier, baß biefe Königin oon ©atomo einen ©otm attenitjelef ge*

fcoren $aU, »on bem bie abeffynifcfjen Könige fjerftammen wollten (Subotf hist.

Aeth. II. 3), unb anbere« bergleictjen ijt nur au« ber 23erwe<$«Iung »on ÄSttJ mit

sso entffanben, unb entbehrt ebenfo alter ttfjtorifctjen ©runblagen toie ber arabifdje

©agenfrei« über fte unb ifjr 23er$ättm'ß ju ©alomo C^ran ©ure 72. ^Jococfe

Specimen hist. Arab. p. 60). T>k bibtifdje Srja^Iung entft>ric§t ganj ber Vorliebe

be« Araber« für ©prüc$e unb Sftät^fef, in welche fte aKe 2Bei«$eit einfleibeten unb

worin fte oft gleich ben ©ängern auf ber Sßartburg einen förmlichen SBcttFampf

bejlanben (Pudert, Sföafamen be« £ariri). 3$ren ^eictyttmm an ©prüfen be-

weifen bie ©ammtungen r>on2lIi23en 2tbi£aleb (©tiefet Sententiae Ali. Jenae 1834)
unb SD?eibani (Ijerauögegeben »on %x et tag, S3onn 1838), beren festere atfeitt

6000 ©prü($e jäfrtt. — 3) ©c$eba Oiu), 23ruber be« Deban, ©ö$ne be«

SRaama unb (£nM be« (£uf$ (©en. 10, 7); baffefbe 33rüberpaar fommt aber au<£

noc^ unter ben Üftacbfommen 2lbra^am« aU ©ö^ne be« 3<tff$au
t

tinti ©o^ne« ber

Stetura »or (©cn. 25, 3). Ob |T# nun bie Sufc^iten mit ben 2lbra1jamiben oer-

mifc^t unb baburety bie SSerantaffung 3U ben Angaben, bie ©c|eba unb £>ebatt

jugteic^ aU dnUl Slbra^am« aufführen, gegeben ^aben, ober ob beibe ©tdmme
t>on einanber unabhängig, jwei gefonberte 2Sölferfc^aften feien, ift nid;t me^r
mit ©ic|er^eit ju ermitteln. K nobel CSSöHertafel ber ©eneft«, ©ießen 1850),
ber bie eufc^ittfc|ett ©abäer unb Sebaniten am ^erftfe^en SD?eerbufen wohnen
läßt, fyxity ftcj> für eine 93ermifc|>ung mit ben Slbrajjamiben aviQ, aber feine

Seweife für ben mutmaßlichen urfprüngtic^en SBo^nft^ am perfiföen ©otfe
flnb fe^r jwecärer SRatur. Die lleberoötferung be« fübwefHictjen Arabien« bilbeten

Cufc^iten; e« ftnb bie Slbiten C^lbäer), »on benen 2lbutfeba fagt, baß fte »on
ber (Jrbe »erfc^wunben feien, inbem bie 3wtaniben (Kac^tan mit feinen ©ötmen
unb (Jnfetn) an t'^re ©teffe traten, ©puren tiefer 23et>ötferung fiaben ftcb in bem
Sbiome »on Wlix'bat unb 3W** erhalten, welchen gre«nel für einen SÄeft ber

©prac^e be« Sufc^, am näcf)ften mit bem ^^önieifc^en »erwanbt, erflärte (Journ.

Asiat. V. 1838. bitter, ©rbf. XII. 56). 3u biefer UeberoöKerung , bie ftc^ nac^

unb nad) unter ben 3octflntben üerlor, ober tiefer in ba« innere ber ^>atbinfet

gebrängt würbe, bürften wir am wa^rfdjeinfictyflen auc^ unfere beiben ©tämme
ber ©abäer unb Debaniten jaulen. Dann Ratten ftcfy bie abra^amibifd;en ©abäer
«nb Debaniten, welche fc^on einer fpätern Seit angehören, unabhängig r-on t'^nett

entwiefett. Die ©Ieic$artigfeit ber tarnen, bie no# oft in ber mofaifebett

SWfertafef pprfommt, barf un« Ui ber t^eifweifen ©emeinfamfeit ber ©prac^e ber
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Sufcfjiten unb ©emiten nify befremben. Die §eimat£ ber Slbrafjamiben ift befannt

;

ftc werben immer rieten £$eman, Duma nnb tebar C3f- 21, 11—173, *>on ben

©pätern (©trabo) neben ben Ukfratäew als 33ewofmer be$ norbwejHic^en (wüften)

Arabiens aufgeführt. [©$egg.]

<&abäev,
f.
Momenten.

Rabatten, bie 9)cönc$e ober (Jinftebter unter ber Stufet be$ $f. <5ak§

(f. b. Slrt.). Die Sftönc&e in ber Saura beä $1. ©abaS fcei 3^ufotem bellten ben

Tanten no$ lange. §fto$ ber 794 geworbene ©tepljanuS £f>aumaturgug $tt ben

Beinamen <SaMta f.
AA. SS. 13. Suli.

ZafcctS ifl ber 9?ame mehrerer berühmten Jpeifigen. 1) Sin gottu'fctyer ©otbaf,

tarnen« ©aba$ würbe mit 170 anbern unter Kaifer Sluretian ju 9ta gemartert

(Mart. rom. 24. Apr. Tillemont t. 4. p. 363). — 2) din anberer ©otfje 9?amen$

(SafcaS ftarb in ber (£{?riftenöerfotgung be$ @ot§enfonig$ 2(t^anarict> 372 als

Märtyrer, inbem er na^> »iefen graufamen 9D?iftyanb(ungen in ben ^(ujü 9D?ufäu8

geftürjt würbe, ©eine Reliquien würben mit einem (Streiften ber gottnfcfyen ßir^c

an bte caopabocifctye (wefcfjeS un$ unter ben ©riefen be$ % 33aftfiu$ erhalten ijt)

üon bem römifdjen ©tattfjalter an ber fcyttn'fdjen ©renje na$ (üfappabocien getieft

CBas. Epp. 155. 164. 165. Mart. rom. unb Acta SS. 12. Apr. ©tofberg 12, 209).—
3) Vlaä) einem S3ertcr>t be$ @inftebter$ SlmmoniuS (bei Combefis acta SS. Eust. etc.

Par. 1660) würben gegen Snbe be6 »ierten 3^|>r^unbert$ bie Sinftebfer am 33erge

©inai »on ben ©aracenen überfallen, 38 getöbtet, jwef, 3\aia$ unb (Babat,
fctjwer fcerwunbet; beibe ftarben an iljren SBunben (Tillemont. t. 7. p. 575). —
4) Den ßifjrcnfceinamen ©aba$ ober <5aWa$ (nactj £tjeoboret vit. Patr. c. 2
= Tc^eoßm^g) erhielt oon ben 9)?efopotamiern ber Sinftebter 3utianu£ fcei Sbeffa.

<pierotittmu$ unb (£f>r»fofromu$ jagten benfelben ben größten öinftebtern fcei. ($r

wohnte gegen 40 Styxt (ungefähr 330—370) in einer engen unb feuchten §ö£(e
in ber SBüjte »on £>3roene. £$eoboret erjagt auffaflenbe 33eweife »on ber ©trenge

feiner Sebenöweife unb »iele oon i$m gewirfte SSSunber , namentlich firanfenfjeilungen

unb (Jrorcigmen. dx fyatte gegen 100 ©ctjüter. 2Bie Theodoret. h. e. 3, 24 erjagt,

offenbarte it?m (Sott ben £ob be$ tfaiferS Sutian be$ abtrünnigen in bemfetben

Slugenblicfe , als biefer 20 Slagereifen weit entfernt in ber ©c$fac§t ftet (363).
Unter ftaifer SSalenö fyrengten bie Strianer ju Slntioc^ia, um ifjrer 2e$re me$r £tn*

gang ju »erfefaffen, ba$ @erüc$t au$, auc§ biefer ixn ganjen Orient berühmte (5in-

jlebter gehöre ju i^rer f artet. Stuf bie SBitten ber Kat^otifen »erlief <&töa$ bie

^inöbe, in wetdjer er 40 3a$xe gewohnt Jjatte, o^ne eine menf^Iic^e SÖo^nung ober.

ein SBeib ju fe|ien, tarn naefy Slntioc^ien unb wiberlegte bie 33erleumbung ber

Strianer. Stuf feiner Steife unb ju Slntioc^ien wirfte er oiete Sunber, fo baf ba^

Mart. rom. C14. Jan.) mit 9?ec$t oon tym fagt: fidem catholicam Antiochiae pene

collapsam virtute miraculorum erexit. Sltö (£fjr9foftomu$ ju Slntioct;ia prebigte,

jlanb jener 33efu$ be$ ^eiligen bort no$ in frifefem Stnbenfen. <&aba$ fe^rtc

bann wieber in feine §öf>fe jurücf unb jtarb in fotjem Sttter. 2)ie ©rieben feiern

fein ^ejl am 18. unb 28. October, bie Lateiner am 14. 3amax CAA. SS. 14. Jan.

Tillemont. 7, 581; ©tofterg 12, 198). — 5) Der fcerüfmttefte Zeitige biefeS

9^amen^ tritt im anfange beö festen Sa^r^unbert« in ber monop$i>fttifc$ett ©trei-

titfeit auf. Diefer <Sal>a$ war um 439 ju SDtutata in Sa»pabocien geboren.

QEr flammte aus einer angefe^enen gamitie, trat früfj in ben Drben^jtanb nadj ber

Sieget be« % S3afftiu$, unb ging in feinem 18. 3at)re nac^ ^atäj^ina, um bort als

ßtnfiebter ju teben. (ix würbe ein 2iebling$fc§üfer be^ (SinftebferS Sut^ömiu^, ber

i^m einmal, af$ er in einer 2Öüfte bem 23erfd>mad)tett na|ie war, burc^ fein (3thtt

ba$ Seben rettete (@toIberg=fterj 17, 168). Der ^atriarc^ ©aflufiiuS oon Stxtt*

falem weihte itm 484 jum ^3rie^er unb mactjte tyn jum SSorfte^er aKer Sauren bet

Scrufatem. Da er unter ben Sinftebtern eine fe|r ftrenge £nä)t einführte, fanb er

lei fielen grofen Siberforuc^, fo baf er jtc^ batb »on i^nen entfernte unb in eine
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entfernte Kinobe jurüct>g. Sluf bte 33itten be$ Patriarchen SliaS oon Serufatem

übernahm er aber fpäter wieber bte Seitung ber Sauren unb war feitbem glücflicber

in feinen Semüfcungen. äßei^renb ber monop^ofttifeben ©treitigfeiten unter Kaifer

SlnaftaftuS fanbte ber ^atriardj SliaS ben <&aba$, ben er als ba$ Sic$t oon gan$

^atäflina bejeiebnet, mit mehreren anberen Sinfteblern nacb Sonjbntinopel, um ben

Kaifer für bie (Bac^e ber Kirche günfh'ger ju ftimmen. <5<tia$ machte bureb feine

<£rfc|>einuttg unb feine ^eben einen tiefen Sinbrutf auf ben ßaifer, oermoc^te jebo#

ni$t, i§n bauernb umjuftimmen. 211$ im 3- 517 SliaS burc§ Slnaflaftuö oertrieben

unb ftoit feiner ber ©eoerianer Sinnes jum Patriarchen oon 3w«fö^m gemaebt

würbe, bewirkten <B<tia$ unb anbere Sinftebler, bafj biefer ftdj oon ber ©emein=

fc^aft be$ ©eoeruS loäfagte unb ba$ Soncil oon G^alcebon anerkannte. Sin gewijfer

SluajlaftuS würbe oom ßaifer naety Serufalem gefebieft, um ben Patriarchen wieber

umjuflimmen, biefer oerfammelte aber eine grofe ©cbaar oon 9ftön<$en in einer

Stirere, trat mit <5aba§ unb einem anbern Sinftebter, £f>eoboftu$, auf ben 21mbon,

unb jte fprac&en nun feierlich ba$ Stnatfjem aus über SfteftoriuS, QüutodjeS, ©eoeruS

unb atXe ©egner be$ KoncilS oon Sljalcebon. £>em Kaifer unb bem Patriarchen

überfanbten fte eine fe£r entfe^iebene GErfldrung, er wollte fte eriliren, muffte fte

aber in dlafy laffen , ba feine eigene Sage burefj bie Empörung be$ SSitaiian bebend

lidj würbe. 33alb naebljer ftnben wir <5töa$ bei bem »ernannten Patriarchen (£fia$,

aU biefem ber £ob be$ KaiferS 21najlaftu$ offenbart würbe C518J. Sin 3a$t oor

feinem Zote, als tin me^r als 90jä|riger ©reis reifte ©abaS auf bie 23itte ber

paldfh'nenftfcben SBtfc^ofe noefj einmal itac^ Sonftantinopel, t^eilS um oon bem
Kaifer Sttfltniatt eine SSerminberung ber brücfenben (Steuern für bie ^atäftinenfer

gu erbitten, t|>eitS um gegen ben DrigeniSmuS gu wirfen, welcher ftcb unter ben

unter feiner Seitnng jleljenben 2flöncfjen einjufcfjteictyen anfing. 3u{tfm'an febiefte iljm

ben Patriarchen SpipJjaniuS unb mehrere 23ifcböfe unb £ofbeamte mit ben faifer*

liefen ©aleeren entgegen, unb als ber $eilige ©reis oor tyn trat, glaubte er einen

SftimbuS um fein $aupt ju fe^en; er warf ftdj oor i^m nieber unb bat um feinen

©egen. ©eine SSittzn ju ©unflen ber ^aldftinenfer würben gewahrt; auc^ bot i§m

ber ^aifer eine grofjie ©elbfumme für fein ^tojier an , <&tiba$ lehnte fte ab unb hat

ben Äaifer, fte su anbern guten 3weden in ^atdjlina ju oerwenben. ©egen ben

DrigeniämuS bagegen gefc^a^ ju Sebjeiten beö ^eiligen noc^ nic^tö (f. b. 2lrt.

Drigenij^enjlreit). Sei feiner ^ücffetjr nac^ fatäflina würbe <5aba$ freubig

begrüft, jog ftc^ aber batb tn feine Saure jurücl unb flarb bort am 5. 3)ec. 531
ober 532 in einem 2tfter »on ungefähr 94 3a$xen

t
oon benen er 76 im DrbenS»

flanbe jugebrac^t ^atti. 2Sgt. Cyrilli, monachi Scythopolitani, vita S. Sabae, in

Cotelerii monum. eccl. gr. t. 3 unb lateinifd) hti ©uriuS 5. 2)ec. Tillemont,
t. 16. p. 701 sq. [9?eufcb.]

^abatiev, ^ierre, getetjrteS Ü^itglieb ber SD?auriner= Kongregation, war
geboren ju ^oitierä im 3- 1682. %[§ Knabe noc^ fam er nacb gart'S, um ba

feine ©tubien ju machen. 9?ac^bem er ben SurfuS beS Sottegiumö Sttajarin burc§-

laufen, trat er — erjl 18 3<x$n alt — wobin t'^n feine natürliche 9Jetigiofttdt

unb feine Siebe ju ben Siffenfdjaften jog, in ben Drben beö % S3enebict ein unb

legte im 3- 1700 »» ber Wbtti ©. garon ju 2tteaur bie feierlichen ©elübbe ai>.

Söalb fanbten i§n feine Dbern nacb ©t. ©ermain beö ^3re$, ber berühmten 3Wau-

rinerabtei ju gart'S , um bafelbjl feine ^ilofoo^ifc^en unb t^eologifcben ©tubien ju

machen. 2)ort lebten bamalö Scanner wie SWabitlon, SKuinart, Souflant, biefe

3ierben ber Kongregation unb anbere burety wiffenfcbaftlic^e arbeiten berühmte ©e-
Ie^rte beö Orbenö, an beren leuc^tenbem 33eifpiel ftcb beö jungen DrbenSmanneG
SBegeiflerung für wiffenfcbaftlic^e £l>dtigfeit entjünbete; jugleic^ fanb feine ftrömmig-
feit an foleben muj!erf>aften Sfteligiofen baö fcbönfle SSorbilb. ^at^bem er feine

t^eologifc^en ©tubien ju atigemeiner 3"friebenj)eit oollenbet, würbe er oon 2)om
S^uinart als ©e^ilfe ju beffen literarifeben arbeiten beigejogen. S3eibe waren eben
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fcefdjäftigt, an ben fünften 33anb ber 33enebictiner=3a$rbü$er bie lefcte §anb ansu-

legen, als ber Stob ben teuren 9>?e{fter wegnahm. £>em gelehrten -£>erauSgeber

ber 2Öerfe beS 3««äK$r SDom Sttaffuet, ber \X)n hierauf als ©etjiffen fetner 2lr-

beiten beijog, ftanb er nur furje £eit jur Seite, ba ftd) i§re beiberfeitigen Sem»
peramente nidjt »ertrugen. «Sabatter backte jefct im Srnße baran, felbflßänbig ein

wiffenfdjaftticbeS SOßerf ju unternehmen unb feine 2Öa$t fiel auf einen für bie @e-
ft$icf)te beS 33ibelterteS bebeutenben ©egenftanb, nämliä) bie Verausgabe ber altert

»orljieronipmianif^en lateutifdjen Ueberfefcungen, inSbefonbere ber »om fjt. SlugujKn

gerühmten fog. ^tal«. ©iefj war »on j[e^t an bie Slufgabe feines SebenS unb für-

wahr eine fdjwierige. 2)enn ba ber Stert ber alten öor^ieron^mianif^en tteberfefcung

größtenteils oertoren gegangen, fo war eS bem gelehrten Muriner auferlegt, ben-

fetben aus ber großen SPVaffe alter fd;rifttid)er SDenfmate, worin no<$ einjelne

SBruc&ßütfe biefer SSerfionen enthalten waren, ju ergeben unb tjerjujteflen. <&t

waren befonberS bie ©Triften ber tateinifct>en SSciter unb $ird)enfcbriftf*elfer Ut
©regoriuS 9ft. ju oergtei<$en. 2lu$ itjnen $at benn auc$ ©atatter, ba wo itjm

feine <panbfd)rift ju ©ebote fianb, ben Zext, foweit et mögtid) war, $ergefteltt.

3m Uebrigen »ergtidj er nod) anbere f$vtft(t$e SDenfmate, in benen Etwas für

feinen 3wecf ju ftnben war: SDftffatien, befonberS baß 9ftojarabifd)e, Sectionarien,

SBreüiarien, bie Acta sincera Martyrum oon ^uinart, bie Analecta Sttabiflon'S,

bie Miscellanea oon SBaluje unb bie Anecdota beS 2)om Sttartene. Setdje

©runbfäfce <&abatiex \>ei Erhebung unb 2luSwa$t feines SterteS ant fo oielen Va-
rianten befolgt, tfl tfjeitS in ber bem SBerfe »orauSgefd)icften gelehrten Einleitung

tom. I. Praef. general. p. 2, bie nadj beS Herausgebers Stöbe fein DrbenSgenoffe

ßtemencet »erfaßt, tfjeitS in ben befonberen SSorerinnerungen angejeigt, welche ein-

zelnen biblifd)en 33üd)eru oorange^en. ©abatier fjatte biefeS fein Serf ju gart'S

begonnen, allein balb mußte er in ^olge feiner ungebü^rli^en Einmif<$ung in bic

janfeniftiföen $änbel gart'S »ertaffen unb fiä) in bie %%tei ©t. 9?icatfe %n dtfyeimt

jurücfjie^en. £ier axUitete er 20 $a$xe unoerbroffen an feinem Serfe , baS ©ebet
War bie einjige Erholung nad) feinen mü^eöolfen arbeiten. Nebenbei war i§m no#
bat ©efcfjäft aufgetragen , bie 33ibliotf>ef feinet ftloflerd ju orbnen , eine mü^eooUe
Slrbeit, beren grudjt ein mit bewunbernSwert^er ©ac^fenntnip angelegtes 33ü$cr-

»erjei^ni^ war, weites neben ber langen dletye ber 2lut$oren auc^ bie 2lnjeige

aller i^rer übrigen SBerle, fowie baß 33erjeidmij? berjenigen ©c^riftfieller enthielt,

Wel^e über bie gleite Materie getrieben. CEnblid) war noc^ eine furje Snfyaitt»

anjeige ber einjelnen S5ü^er unb bie Urteile berühmter Scanner über biefelben bei-

gefügt. (£nbli^ war ©abatier bie SSoKenbung feineß £auptwerfe$ gelungen. Sie
S^uniftcenj beß £erjog$ oon Drleanß ^atte ben 2>rud! beffelben mögli^ gemalt.
SBereitß Ratten %Mi 23änbe baoon bie treffe oerlaffen, alß ber Sob ben oerbienjt-

»ollen Herausgeber wegnahm (24. gftärj 1742). ©eine oielen üftac^twac&en unb

bie grope ©trenge, womit ber bußfertige 5D?ann feinen %eib be|>anbelt — fagen bie

SSerfaffer ber bem Serie beigegeben en ?ebenSbef<$reibung — Ratten beffen Sob be-

fc^leunigt. Tiernntl), jirenger ©e^orfam, liebrei$e8 S3ene^men gegen ^^^rmann
werben als auöjei^nenbe Sigenfd^aften feineß S^arafterS gerühmt. £>ie S3eforgung

beß no^ ungebrucften S^eileß oon <Saiatiext biblifc^em SBerle würbe oon beffen

Orbenebrübern ftranj SBailtarb b'Snöittc unb SSincent be la Sfue übernommen. ©0
crfc^ien enblic^ baß 33uc^ unter oem Sitel: „Bibliorum sacrorum latinae Versiones

antiquae seu vetus ltalica, et caeterae quaecumque in Codd. , Mss. et antiquorum

libris reperiri potuerimt: quae cum vulgata latina et cum textu graeco comparan-
tur. Accedunt praefatt. , observatt. ac notae indexque novus ad Vulgatam e regione

editam idemque locupletissimus. Op. et studio D. P. Sabatier, ürd. S. Benedict!,

e Congreg. S. Mauri, Remis ap. Reginaldum Florentain 1743 in fol. 3 Voll, unb
mit neuem Titelblatt 1751 wieber ausgegeben. £>ie Einrichtung beS S3ud;eS ifl

fo, baß auf jeber <BeiU beibe Sterte, ber alte oor$ieronümianif<§e unb ber neue bet
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Vulgata 33erS für 3SerS ne^en einanber Ijergefjen. ©teilen, Kapitel ober ganje

33üdjer, »otf betten bie alte tteberfe^ung gänjlia) »erloren gegangen, ftnb nur nadj

ber Vulgata gegeben, bantt't ein ©anjeS oorljanben fei. %m 9?anbe $at <5atotiet

jebeSmal ben (lober angegeben ober baS betreffenbe 33u<§ beS alten $ir$enoaterS,

^trc^enfc^rtftfletler^ tc. , auS bent er ben Stext ber alten SBerfton erhoben Jjat. 3m
untern Steile enbh'c^ gibt er bie Varianten ju ben betreffenben SSerfen an, wie er

fte in ben übrigen Mss. ober Väterfctyriften gefunben, fügt aucfo ben Stert ber LXX
bei, bie Streue feiner SterteStjerfteflung ju beroeifen, weil ja bie alte lateim'fcfje 33er«

fton na$ ber LXX gearbeitet war. 3« tiefer SSariantenfatnntlung liege, fagt ber

SSerfaffer ber Praefat. general. , ber unbeflreitbare Serttj beS SÖerfeS , welken au#
biejenigen anerfennen müßten, bie an ber 3ftögfi$feit einer SterteSljerflellttng über*

tjaupt unb an ber 9?t$tigfeit jener VorauSfefcung ©abatierS jweifelten, worna<$ bie

3tala bie urfprünglicjj einsige ober wenigjlenS bis ©regoriuS ütt. bie am aftge*

meinten unb oon ben Vätern überhaupt allein gebrauchte Ueberfefcung gewefen

Ware. SS wäre bann wenigflenS baS S3ud; ein ©ammeiwerf aKeS bejfen, was oon
ben alten Ueberfefcungen no$ oortjanben. Sie praefatio generalis, welche bem
erjien S3anbe oorange^t unb, tok bereits bewerft, oon SDom Klemencet na#
©abatierS ^lan oerfafjt tfl, $anbelt in brei Steilen, juerfl oon bem Saugen ber

alten lieberfe^ungen, i^rer Slnja^l, Verbreitung, Veränberung, bann oon ben

<panbfcbriften , ^irc^enfc^rtftftettern unb anberen Iiterarifcfjen Denfmäfern, welche

man Iti Fertigung beS SerfeS benüfct, oon ben ©runbfäfcen, na# benen man bet

SBenü^ung ber Väterfdjriften »erfahren. £)er britte Streif enblidj» befpricljt, waS in

biefem ^acfje bereits oor <&abatiex geleitet worben war. Stucfy ber britte 23anb

f)at eint bemerfenSwertf?e Vorrebe ebenfalls oon Som Slemencet öerfaft, bie SeS*

arten entfjaltenb, worin ber berühmte ^Jfalter oon ©t. ©ermain unb ber burcty S3ian»

djini mitgeteilte »on Verona oon einanber abweisen. 2)er %mHe Streit biefer

Vorrebe enthält eine Sinologie ber hergebrachten 5lnftcjjt oon ber $tala unb tfl gegen

SBentle^ unb SaSle^ gerichtet, welche bie Sxijtenj berfelben gerabeju läugneten. 3"
benfelben brüten Vanb ifl auclj bie SebenSbefcbreibung ©abatierS eingerücft. Vergl.

noc§ St affin, ©eleljrtengefc^icljte ber Kongregation oon ©t. 9ttaur, teutfcty. ^ranff.

unb Seioj. 1774. II. 343
ff.

Biographie universelle s. v. $erbft, $ij*or.

frit. Kinleitg. in'S 51. St. I. 237
ff.

[Werfer.]

<£abbati) 0?*£) ^eiflt Ui ben Hebräern jeber fteoeute SOßoct)entag als ber bie

SOßocbe abfctyliefienbe ^efttag. SDaS äßort C^?u3 oon n^u; ruljen) bebeutet dinfe,

JWu^etag, unb wirb au$ oon anbern ifraelitifc^en ^eften gebraucht, an benen nic^t

Seaxheitet werben burfte, unb juweilen wirb baS ©ebot ber dlnfe nod) buro) baS

beigefügte ij'ina^ »erftärft, 5. 93. uiip naiü "pnaiD Srob. 16, 23. ober nauj

t-p if^ati Srob. 31, 15. £>b ber <Btib1>atf bei ben Hebräern oormofaifc^en Ur-

fprungeS, ober erft oon SWofeS eingeführt worben fei, ijt jwar freitig, aber bie

©rünbe für SrflereS ftnb totit überwiegenb. SDenn naa) Srob. 16, 22
ff. waren

bie 3fraeliten fc^on oor ber ftnaitifc^en ©efe^gebung an bie ©abbatljfeier gewöhnt,

inbem fte obne oor^ergegangenen 35efe^l 33?ofe'S am feisten Sößoc^entage auf jwet

Stage 3)?anna famtnelten, um ben folgenben Stag als 9?u^etag feiern ju fönnen.

Unb fc^on Ui ber (£infe$ung beS ^5afc^afefleS fommt eine §inbeutung auf bie <Bcib-

bat^feier oor C^xob. 12, 16). 2Bir babett biefelbe ba^er o^ne Steife! als eine

uralte Dbferoanj anjufe^en, bie oon 3J?ofeS nia;t erft eingeführt, wo^l aber gefe^=»

li# fanctionirt würbe. SDer <&atäafy erfc^eint fowit als baS dltefle oon ben gefe^-

lt'4 oorgefc^riebenen fteflen ber 3fraeliten unb ijl baS erjle ©lieb in bem ganjen

»fraelttifc^en Jejlfreife, in bejfen Drbnung unb ©lieberung ftc^ auc^ bttra;weg bie

ben (Batäafy befitnntenbe ©iebenja^l mafgebenb jeigt (f. ^efle IV. 44 f.). 9?a($

ber oentateuc$tfci)ett ©efe^gebung bejie^t fl^ bie <5atäatWMt auf bie ^ufe ©otteS

nac$ »oabrac^tem ©cföpfungSwerfe ((Jrob. 20, 8—11. 31, 17), unb auf bie
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Befreiung ber 3froettten auS ber ä'g^ptifäen ^ttec^tf^aft C^eut. 5, 12—15).
©o feb,r beibeS oerfcfjieben ju fein fc^eint, fo eng tjängt e$ bennocb" jufammen. 3«
elfterer ^rinftcftf namfidj fiegt in ber @afcfcat$feter bie Stnerfennung ©otteS als be$

allein wahren unb allem mächtigen, als beS ©cf^öpferS oon £immel unb (£rbe unb

baS SRuljen ber Sfaeftten am ©afcfcatfj ift gteicbfam ein fymbolifcljer SKuSbrucf beS

©laubenS ober baS äuferlidj burdj eine fymbotifctje £anbtung betätigte ©laubenS*

befenntnifj, bafi ber ©ott, ben fte »ere^ren, £immet unb (Srbe gefdjaffen ^aoe unb

fontit ber allein wab>e ©ott fei. 2BaS aber baS ©ecfjStagewerf für baS ©efctyaffene

überhaupt, baS ift in gewiffem ©inne bie Befreiung aus Steg^pten für baS ifraeli»

tifdje SBoff inSbefonbere. 3n 21egt)ptett war eS eine £erbe oon ©claoen, nidjt aber

ein fefbftflänbigeS 23off; als foltfeS erijttrte eS bort nocb, gar ni$t, unb würbe ein

fotcbeS erft burcb, bie Befreiung aus jener Knecb,tfdjaft
, fo bafi biefe Befreiung für

eS, als 33otF, gteicbjam bie Sberoorrufung in'S 2)afein, bie ©cfjöpfung ift. ©ofern

ftdj atfo bie 9Ju§e am ©abbatl) audj hierauf bejieb,t, ift fte wieberum baS fötnbolifctj

aufgebrühte 33eFenntnifj, baf? Stfvoa baS ifraetitifdje SSotf aus äffen SSölfern ber

Srbe ju feinem SiebttngSsotfe auSerwäblt $aU, bannt in i§m feine Stnertennung

unb ÜBereljrung ftc$ forterljalte , unb er, m'e fein oberfter £err unb ©ebieter, fo

aucb, fein mächtiger SBef^ü^er unb Reifer fein unb bleiben fönne. 3e$t werben bie

pentateuc&ifcfen ©efe^e in 23etreff beS <Btöbafy$ oon felbft Ftar. (sie begeben ft#

tyeitt auf bie 9?u^e an bemfetben, tljeitS auf ben fabbatbltdjen ©otteSbienft beim

$eiligttmm, tbtilS auf bie Verlegungen beS <SaUafy$. T>a$ bie SSorfc&riften in-

erterer 33ejieb,ung ffreng fein werben, läßt ftdj nacb, ber angegebenen religiöfen 23e*

beutung ber ©abbatfjrulje im 23orauS erwarten. DaS @efe$ QeUüet nicbt ttroa.

btofü bie Unterlaffung gewinnbringenber arbeiten, toit $. 33. baS Saftentragen (3er.

17, 21), ober £anbeltreiben (^eb,. 10, 31), fonbern überhaupt jebeS ©efcbäff

Crösba), toie %. 33. ba$ S^annafammeln in ber äßüfte (Srob. 16, 22—30), ba^

^eueranma^ien jum Ko^en C^xob. 35, 3), ba$ ipoljauftefen C9^wm. 15, 32), unb

befmt ba§ ©ebot ber SWu^e auf alle o^ne Slu^na^me au$ , nennt Kne^te unb 9)Mgbe

unb ^emblinge not^ befonberö (Srob. 20, 10. 2)eut. 5, 14), unb QtWUt felbjt

bie Spiere, namentlich Dcb^fen unb Sfel, am <&aföafy ru^en ju laffen (Deut. 5, 14).

SSJeil am <5aWafy hin ^euer angemaßt unb feine ©peifen bereitet werben burften,

mufte man bie für ben <5atäafy notfnge S^a^rung am 2:age juoor {oc^en unb bacfeu

C^rob. 16, 23). Um bann bie ©peifen warm ju ermatten, umgab man ber Üttifc&na

jufolge bie ©peifegefäfje mit trocfenem ^)eu, ©pänen, äBoffe, 2:§ier^äuten :c.

(Schabbath IV. 1. 2). £)a bie 9Ju^e am <&aitofy bie auferliefe 33et^dtigung ber

SInerfennung ©otteö aU be$ allein watjren unb beö Oberhauptes ber £§eocratie

War, unb eben bjerin bie ^auptbejlimmung ber <&aUatWziex tag, fo mufytt ft#

biefe not^wenbig auc^ beim ©otte^bienjte im £eitigtfmme befonberS funb geben.

§ier war bat?er aufier bem tägtic|en Dpfer noc^ ein befonbereö ©abbat^opfer »or*

gefc^rieben , ein 33ranbopfer nämtieb" , be^e^enb in jwei jaljrigen Sämmern nebft beu

baju gehörigen ©peiö» unb S;ranfopfern (kum. 28, 9 f.), unb im ^eiligen muffte»

bie ©c^aubrobe 00m £ifdje weggenommen unb burc^ neue erfefct werben (^eoit.

24, 5 ff.). 2>ie bieffaßftgen ©efc^iafte ber ^3rie|ter unb Kzvittn waren natürlich

feine ©törungen unb SSerle^ungen ber ©abbat^ru^e; oietme^r galt ^ier bie ^eget
iisipKS. mim i^n. Daburc^ aber, bajj ba$ ©abbat^opfer boppelt fo grofü fein

mufte, aU ba$ gewöhnliche tägliche Opfer, würbe nur wieber bie $o§e retigiöfe

aSebeutfamfeit beö <BaWafy$ unb er aU ber wicb.tigfte 2:ag ber SÖBoc^e fennttieb, ge^

mac^t. — 2luf wiffenttic^e unb oorfa^tic^e SSerte^ung be$ <BaUafy$ war ZobtQ*

flrafe gefegt CSrob. 31, 14. 35, 2), unb jwar bie ©teinigung (Wum. 15, 32 ff.).

Diefe fc^einbar ^arte ©träfe ift eö auf mofaifc^em ©tanbpunet nicb.t wirftic^; bentt

bie ©abbat§oerle^ung ift ^ier eines ber gröbjten t^eoeratifc^en SSerbrec^en, fte ift

eine factiföe Negation beffen, m$ bie <SabUfyfeieT auSbrücft, alfo bie Stt^taner*

Innung ^e^ooaS ntt ©c^öpferö unb ^>errn ber äßeft unb Oberhauptes ber %fa*
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cratte, mithin fo sotet toie 33ttnbegbrudj unb 2lbfaff unb ebenfo flrafbar tote btefe.

Untoiffentlic^e Uebertretungen aber bc$ @abbat$gefe$eg mufften ber 3Ätf^na jufolge

burdj Erbringung eineS ©ünbooferö gefü^nt toerbett (Schabbath XI. 6). — £)ie

Uxtyxten ©efe§eSbefcimmungen genügten aber ben foäteren ^uben nidjt meljr, fon=

bern mürben burcfo »ielerlei üftebenbefh'mmungen ertoeitert unb »ermeljrt. 2lm meiflen

toar bieß in betreff ber gebotenen 9?ulje ber $aU. ©o tourbe 5. 33. baö Reifen am
<BokHfy »ertöten unb nur bie ©trecfe beS ©abbat£toege$ (f. SJttaaße VI. 694)
erlaubt, toaS übrigens bem ©eifle be£ @abbatljgefe$e$ entforec^enb toar; unb fctjon

tn ber -Jftaccabäeroeriobe nahmen jübifctye (St'ferer baS ©abbat|>gefe$ fo fireng, baß

fte felbft im Kriege ftcb" lieber »on ben angretfenben gtinben ojme ©egentoefir um=
bringen laffen, aU burdj Sßiberßanb bte ©abbatjjrulje »erleben wollten (1 9ttacc.

2, 32 ff. 2 9D?acc. 6, 11), wa$ jebod) balb, um bem get'nbe nic$t immer unb notfj*

toenbtg unterliegen ju muffen, ba^tn befä;ränft tourbe, am <&atäafy jtoar nidjt an*

zugreifen, aber gegen Singriffe ftd; ju »ertfjeibigen (1 9#acc. 11, 34. 43 ff.),

©egen bie 3*t't (t$rijri $in toar e$ befonberS bte ©ecte ber ^arifäer, toeft&e in

affectivem (£ifer für firenge @efe$lic$feit anfy ba6 ©ebot ber ©abbatfjrulje mit

vielerlei nicljt immer fe^r folgerichtigen üftebenfa^ungen ertoeiterte. ßranfen^eilung,

3. 33. am <5atäaty, toenn fie auo; burcfj ein bloßes 2Bort gefcljal) Cßlatty. 12, 10.

9)carc. 3, 2. 6, 7), ba$ 2Begge|>en beö ©tfyiUm mit feinem 33ette (3o|j. 5, 10),

baS Slbffreifen einzelner Sieben an einem gruc^tfelbe Cßlatfy. 12, 2), erklärten

bie ^Ijarifäer für ©abbatl)f$änbung, wäljrenb 3. 33. ij>ren Seljren jufolge £)c$fen

unb Sfel jur Sränfe ju führen (£uc. 13, 15), ober ein in eine ©rube gefallenes

©c$af ^erauöjujie^en (ßlatfy. 12, 11), ober einen in ben33runnen gefallenen Dcf)»

fen ober Sfel heraufju^eben (£uc. 14, 5) ber ©abbatljfeier feinen Eintrag tyat.

S^ren ©ipfet erreichen aber bie bießfaßftgen rabbinifö)en ©afcungen im £l?almub.

2)ie SD^ifc^na jälrtt 39 £au»tgefct)äfte Cmsfitbö nnaö auf, bie am <&aWaty ntä;t

»errietet toerben bürfen, unb jebeS berfelben §at toteber feine Unterarten CrmVin).
Sene ^auptgefc^äfte ftnb jum Zfoil aKerbing^ anflrengenbe ©efc^afte, wie augfden,

})pgen, ernten, ©arben binben, brefö)en, tourfeln :c.
,
jum Xfyü aber au$ fe^r

geringfügige, toie j. 33. einen knoten fnüpfen ober auflöfen, jmei ©tic^e nd|ien,

jtoet 33u4>ftaben fc^reiben, ein ^euer au^löfö)en :c. (Schabbalh fol. 73. a.) unb eS

läßt ftc^ benfen, baß ^ier bte Unterarten feine fe$r bebeutenbe arbeiten fein fönnen.

(£$ fann ba^er nac^ bt'efem ntö)t me^r befremben, wenn unter anberem auc| »erboten

tot'rb, am <Saföafy ein ^Brechmittel ju nehmen, „ftc^ mit bem 33abftriegel ju fragen"

(Mischna, Schabbath XX. 6), einen fetner SJWgel mit einem anbern fürjer ju

machen ober mit ben 3«!men abjubeißen, ba$ ipaar am Ko»f ober 33art auöju^

reißen (Mischna, Schabbath X. 6). Uebrigenö tot'rb fo)on im jerufafemifcfyen ZfyaU
»nub ba§ Stufen oon aller WxUit nur al$ baö negatioe Moment ber ©abbat^feier

tetrac^tet unb alö baö oofttt'oe bie Öefung im ©efe^e be&eidmet, unb btefe gerabeju

alö eine btnbenbe SSorfc^rift oon 3)?ofeö felbfl hergeleitet (Megilla fol. 75. oergl.

33ä^r, ©ömbolif beö mof. GultuS. II. 5G7). Unb neuere ©eleljrte, toelc^e auf

bie ^ö^ere 33ebeutung ber gefe^lic^ oorgefc^riebenen ©abbat^ru^e nictyt gehörig ach-

teten, |>abett beigefttmmt unb mitunter fogar regelmäßige 3ufaromenfünfte tyeil€

jum ®chett, tyeiU jum Sln^ören le^renber gottbegeifierter SSorträge »on ^roo^eten

ober ber SSorlefung unb Sluölegung beö ©efe^eö angenommen (ßbeoxßt, bie älteren

jübifc^en fteftt ©. 202). 2Wein im mofaifc^en ©efefce fommt baoon nic^tö oor,

unb toenn gleich ©tUt unb Sefung in ben ^eiligen ©c^riften alä bie ber <5atäafy*

feter angcmeffenfle 33efc^äftigung ftc^ oon fetbft nalje legen mußten unb »on ben

33effergeflnnten, bte beö i'efen^ funbtg toaren, ftc^erlic^ auc^ geübt mürben, fo er-

fc^einen fte boö) nirgenbö alö ein toefentltc^eö Moment ber ©abbat^feier, ober gar

al$ ttm$ ber ©abbat^ru^e Soorbinirte^ , ober als baö buro; fte bebingte £öljere,

ba^ bie §)auptfa4>e Ui ber ©abbatltfeier au^mac^te. Srfl foäter, alö ber ©onago-

$enbienft allgemein würbe, bilbete ba$ 3Sorlefen unb Qjrflären be$ ©efe^e^ unb
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überhaupt ber ^eiligen Sänften einen ipa«^tt>e^anbt^ett biefe« £>tenjte«, aber nic§t

in golge einer Haren @efe§e«»orf<$rift, fonbertt in g:olge aümäflig etttjhnbener

Dbfcroanj. — £>a bte religiöfe SBejie^urtg be« ©aWat^ für Sfaet eine fetyr er-

freuliefe war, fo waren bie <5abtotyz aucf greubentage C3*f- 58, 13. 1 3)?acc.

1, 39), unb bie fodteren 3"ben jogett an benfelben t'fre ^ejilfleiber an nnb hielten

fröfltcfe SEftafljeitett (2uc. 14, 1), «nb fafletett nie att einem <Satäafy CSwbitt).

8, 6). — Seil bet ben Jpebrdern ber £ag überhaupt mit bem Slbenb anfing, fo

bauerte auä; ber <Baföaty »on einem 2lbenb jum anbern; unb »eil ber 2Ibenb nicft

üteratt gleichseitig eintritt, in fodjgelegenen £)rten
, $. 33. fodter al« in tief gelege*

nen , unb man wegen ber ju beobacftenben <&aföafyxnl)t Anfang unb (£nbe beffelben

genau fennen mu|te, fo folX in fodterer &it nacf 5Berftd;erung ber S^almubiftett

in ben (Stdbten Anfang unb (£nbe be« ©a&f>atf)$ burcb" ^ofaunenblafen attgejeigt

werben fein (Maimon. hilchoth sabb. c. 5). ÜBon ^erufalem berichtet fefott 3ofe»t)u«

folefe« au«brücflic&; CBell. Jud. IV. 9, 12). — Dieftrage, ob 2tfofe« ben ©abbat^

»Ott einem anbern 33olfe, etwa ben 2teg»»tern, entlehnt $aU, fann jefct feine grofe

33ebeutung mefr für un« faben; benn wenn le^tere« Htoa auet) ber gaU fein füllte,

fo ift boef immerhin ber febrdifefe (Batäafy im Greife ber mofatfdjett Stfeocratie

eine fo eigentümliche unb neue Snfh'tution geworben, bafj fte mit irgenb einer

fefeinbar dfnlicfett im 23eretd;e be« jpeibentfmm« ttiä)t mefr in Vergleich fornmen

fatttt. &ne (Entlehnung ift aber fetne«weg« gewif ober auef nur watjrfct)einlt'ä),

Wenn gleich bie 21eg»»ter ben Sodjettcyclu« fannten unb ifjtt mit bem ßronoStage

anfinge«; benn auet) bie Hebräer fattttten ben Sodjencöclu« fdjon »or fte ttaef Sieg^p-

ten famen (©enef. 29, 27 f.). ©egen bie SSerbinbung be« febrdifefen ©abbat§3

aber mit bem Sultu« be« ßrono« (Stübing. «ßeitfdjr. f.
£ljeol. 1832. III. 145 ff.)

foriefct fefon, »ott allem anbern abgefefett, bie 33e«'e|)ung unb monotljeiflifcfe 33c-

beutfamfeit, worin erfterer in ber mofaifa)en ©efe^gebung erfefeint. £)ie tljal-

mubifefen @a#ungen über be« <5abtofy ftnb in bem umfaffenben £ractat Schabbath

jufammengejleßt; bie bebeutenberen neueren «Schriften über benfelbett ftnb angeführt

iu Siner« bibl. 9?eatwörterb. s. v. [Seite.]

<Zabbatl)avicv (_<&ahba tarier, (Sabbatianer, ©abbatler). liefen

Üftamen führen einige Heine ettglifct)e ©ectett, bie ben jübifefett <Babbafy feiern.

Sine foldje ©ecte entfranb itt ber swettett ^dlfte beö 17. Safyxfynntexti burc^ einen

gewiffen ^rattj 23am^telb unter ben engltfcfen 33aptiften, unb jd^lt noc^ %n*
^dttger in Snglanb unb ^ennf^loaniett ; boc^ fetern biefe <Satöatyaxkx nebfl bem
jübtfdjen <&abbafy anty ben tt)rifilic^en Sonntag. — SBerfcfjieben oon biefer (Secte

ifl ber 21n^ang ber Sngldnberin 3ot)antta ©out^cote, ber gleichfalls unter bem
ÜÄamett „<5ab'bat1)cixitx

u
ober auet) „^eu^Sfraelitett" befatmt ifl. ^o^fltttta

©outljcote würbe 1750 ju ©ettifc^an , einem £>orfe in Deoonf^ire geboren. Diefe

merfmürbige ©c^wärmerin gab ftdj, gleich ber Jlnna See (f. b. 21rt. Seaba), für

bie itt ber 21pocalt>pfe befc|»riebette 33raut beS göttlicfiett SammeS auö, oer^iep ben

Snglänbern, baS §et'I ber Seit ju gebd^ren, »erlangte oon u)rett Sln^dngem Cberen

fte fe^r oiele fanb, matt fpric^t oott 150,000!) jur Vorbereitung auf bie Slnfunft

be« 5Wefftaö bie Beobachtung beS jübifc^en ©efe^eö unb ^ielt ftcb" in einem 2lltec

»on 65 $a$xtn wirHic^ »Ott bem waljrett 3??efjTa« fc^wanger. Slffein ber erwartete

9J?efftaS woKte nic^t jur Seit fommett, unb ber 33etrug, ein frembeS Kittb untere

juf^tebett, würbe etttbeeft unb bie beiben Unterfanbier nebft bem 33ilbniffe ber

@ouu)cote jur @ä;au herumgeführt. @ie ßarb am 27. 2)ec. 1814, ol}ne bap alfo

bie fc^on »erferttgte »rac^tooüe Siege be« SWeffta« ba$ neue ^)eil ber Seit auf-

nehmen tonnte. Wafy ifrem £obe warb i^r 2eic|nam geöffnet unb drjtlic§ unterfuct)t,

wobei ftc^ fanb, baft jle nic^t fc^wanger gewefett, fonbern blop bie 2;rommelfuc|t i§r ben
Setb aufgetrieben §aU. 2)ennou; »erlorett ftc^ i^re Sttt^dnger ntct)t fogfetet), SStete glaub-

ten noc§ »or furjem an ^o^antta'« Sluferjlel?ung unb bie Slnfunft be« 2flefjta«, unb fytU
ten fortwd^renb jur Vorbereitung auf biefe 9fofunfi ben jiübtfc^en <5aWaty. [©ct}röbl.j
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&abf>athia1)V CfUtyti «*!# to't. 25, 5. LXX: inarrog ccva7tava€0)g^

©ber (gttaftfa&r 0^331$$* n^ ®e»t. 15, 9. 31, 10. LXX: gros ober inavvdg

ayioswg') war fcet ben Hebräern jebeS ftebente 3a$r. SS tjatte, wie fc$on fetne

bop&elte Benennung anjeigt , auty eine boppelte Sigent|mmlic§feit. 25ie eine , auf

Welche ber Warnt ©aWat^ja^r lu'nbeutet, ifl baS Unterlaffen oon aller gelbarbeit,

©leidjwte ndmlidj jeber ftebente £ag als 2Öoc(jenfabbat$ gefeiert »erben mufte, fo

füllte aud> jebeS ftebente Satjr als SaljreSfabbatfj gefeiert werben. £>ie SBorfc^rtft

lautet: „3m ftebenten Safye fotC ©abbat^ ber 9?ul>e fem für baS Sanb, (Babbafy

bem Stfwa , bein gelb follfl bu ni$t befden unb beinen äßeinberg nit§t bef$neiben"

(Seoit. 25, 4}. £)ie 9tu$e erfdjeint alfo |ter, wie beim SBodjenfabbatij als bie

Jpauptfa^e, unb §at biefelbe S3ejie^ung vok bort, nur ifl fte In'er, ba eS fm) um
ein ganjeS $aljr tjanbelt, nicfjt meljr fo flreng geboten, xck bort, unb erflrecft ftdj

3. 23. nm)t btö auf's Jpoljauflefen
,
geueranjünben ic, aber baß allgemeine Jpaupt»

gefdjdft ber Sfraeliten in ^atajiina , ber Verbau , muffte unterbleiben. SluSfaat unb

(Srnte würbe in biefem Saljre nidjt gehalten, unb was aus bem ©amen, ber bei

ber oorigen Srnte ausgefallen ober fonjt auf bem gelbe geblieben war, oon felbfl

aufwuchs , unb was überhaupt bie 2lecfer, ©arten, SSeinberge :c. oon felbfl unb oljne

Pflege trugen, burfte nidjt oon ifjren Sigentjmmern eingefammelt werben, fonbern

War ©emeingut; allen oljne Unterfctyieb, namentlich Firmen unb gremblingen, flunb

eS frei, baoon ju nehmen, unb felbfl baS 33ie£ unb baS SBilb burfte nietyt baoon

abgehalten werben. gür baS 93olf im ©anjen, fofern eS 00m Sltferbau lebte, war

alfo biefeS Stfx jugleidj auef) eine QfrJjoluitgSjeit, für bie Firmen eine jeitweifc (£r-

tei^terung i^rer brücfenben Sage, unb felbfl für bie pr gelbarbeit gebrausten SpauS-

totere eine fdjonenbe 9?u^ejeit. — 2)ie jweite Sigentlmmlidjfeit biefeS 3a$reS ifl

burc$ ben tarnen Srlafjjaljr angebeutet. SS burfte ndmliclj im Saufe biefeS S^^reS

fein 3ff«ritt Ui einem feiner 23olfSgenoffen ©Bulben eintreiben. 2Bett ndmlict) 2lr«

f>tit unb Erwerb ruhten unb feine Sinna^me <Btatt fanb, mithin feine Mittel jur

Tilgung früher contraljirter ©Bulben einliefen, fo burften aucj> feine ©^ulbforbe-

tungen gejtellt unb nod) weniger biefelben mit etwaigen 3wangS= unb ©ewaltmittelu

unterftü^t werben. 2>ie SSorfc^rift lautet : „(SS erlaffe jeber ©dmlb^err baS 2)ar=

le^en feiner £anb, baS er feinem üftä<$ften geliehen; er foll ni^t orangen feinen

Sftä^flen unb feinen 93ruber, benn man ^at ausgerufen QErlajj für 3^^oa" C^>^t.

15, 2). £)ie 5£§almubi|ten unb 9?abbinen »erfte^en bie^ oon ganjli^er ^a^Iafung
ber ©djulben unb oölligem (Srlöfc^en berfelben, fo bap mit bem Eintritt beS <Bab»

fcat^ia^reS eo ipso jebe ©(^ulb getilgt werbe unb fpdter feine ^orberung ober (Hin*

treibung berfelben me$r ©tatt ftnben fönne; unb aufy manche djrifllidje ©ele^rte

|iaben biefer Slnft^t beigeflimmt CS3a^r, ©pmbolif. II. 570). allein bagegen foric^t

fowo^l bie 33ebeutung beS SorteS , baS für jenen (£rlaf* gebraust wirb , als audj

tie ganje ©teile, bie oon bemfelben $anbelt. 2)aS Sßerbum ü»^ ndmli^ wirb ge-

trauet 00m ^ufjenlajfen ober S3ra^liegenlaffen beS ftelbeS im ©abbat^ja^rc

C®rob. 23, 11), unb bejei^net fomit Weber ein oöHigeS Sluf^ebeu ober tilgen

einer ©a^e no^ ein 9iuijenlaffen ober 21ufftc^beru^enlaffen berfelben auf immer;

»ielmeljr tok eS baS 9?ut)enlaffen beS ^IbeS blop im <5atöatyi<x1)x bejeic^net, fo

mup eS <M$ baS 3^u^enlaffen ber ©c^ulb blojü in biefem 3a$xe bejei^nen. SSon

bem SBerbum ö52^ abgefe^en aber, fagt bie ganje ©teile über baS Grlafijajjr ni^tS

ton einem (Srlöföen ber ©Bulben in biefem 3aljre, fonbern beutet oielme^r baS

©egent^eil an bur^ bie Grma^nung jur 2D?ilbe unb ©Tönung gegen bie ©cjmlbner,

benn biefe wäre wo&l nic^t fo fe^r nöttng gewefeu, wenn im <5abUtyia1)x jebe

©Sulb oon felbfl erlogen wäre. 21u<$ Ratten bann in biefem Stfxe bie ftnedjte,

bie wegen 3a^»ngSunfd^igfeit, alfo Wegen ©Bulben in &ne$tfd>aft gefommen

waren, not^wenbig frei werben muffen, aber baoon wi$ baS ©efejj ebenfalls nichts.

SEBenn bagegen oon teueren au^ Ufyanftet wirb, baf im <&abUtyia$x alle ©claoen,
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fcie m'dtf lieber in i§rem (i^erigett 93er$dltniffe Metren wollten
,

frei geworben feien,

fo beruljt bief auf einer unrichtigen Sluffaffung ber bieffallftgen ^entateuc^ifc^en

SBorfc^rtften. 2)aS ftebente 3a£r nämlic$, in welkem nac§ (£xob. 21, 2. £>eut.

15, 12 bte ©claoen frei werben fofften, ifc nictyt ba$ ©abbat£ia|>r
,

fonbern ba$

ftebente 2)ienfäaljr ber ©claoen, bag als fol$e$ jum ©aWat^ja^r in gar feiner

33e$iefmng jle$t. O^ne^in ttei^ au$ bte Jpauptfhlle über ba$ ©abbat^r C^eöit.

25, 1 ff.) ni$t$ »Ott folctyer greilajfitng, unb ebenfo wenig 3ofep$u$ CAntt. III.

12, 3). Sdfjrenb matt Jjier bettt <5aibati)ia$x einen SSorjttg jut^eifte, ber ifmtnidjt

gebührt, fyat man iljm einen anbern, ber ijjttt wirflid) jufommt, flreitig gemacht,

ndmlicty, bafü je am Saubfmttenfef! biefeS ^atjreä »or bem ganjen beim £eiligttmm

»erfammeltett SSolfe ba$ ©efefc öffentlich »orgelefen worben fei. 9ttan tjat gemeint,

ber 3wecf «ner folgen SSorlefung , baö 23efanntbleiben ndmfic§ beä SSotfeö mit bem

@efe$e, $dtte burdj fte ttic^t erreicht werbe« fönnen. Slftein biefeS S3efanntbleiben

war nid)t ber eigentliche
,

jebenfatt^ ni$t ber einige 3»ecf jener 33orlefung , unb

33dfjr bemerft biefüfaffä richtig: „2)a$ Sefen beö ©efefceä im ©abbat§jaf)r war meljr

eitte feierliche Promulgation beffelben , bie ba^er auefy bett ^rieftern unb SJCetteftett

äufam. Die £ljora war be$ Sfraeltten ©taatögrunbgefefc , ber »erforderte 33unb

mit 3e|ooa, auf itjr beruhten äffe Politiken unb religiöfen 3nf*iMionen be$ 33ol-

tt§, feine (Sigent^ümlidjfeit uttb ©elbflftdnbigfeit. Diefett i^ren öffentlichen (ü^arafter

aufrecht unb ber ©efammt^eit beS 33olfeä im 33ewufitfein ju erhalten, war eine

feierliche Promulgation burdj bie 33olf$oorße|)er »on 2>tit ju ^tit ebenfo jweef»

ntäfjtg als nöiln'g" C©9wbolif. II. 603). 25a$ <&aUatyia$x begann übrigens nidjt,

Wie ba$ mofaifc^e Kirchenjahr mit bem Sttonat 2lbib ober 21e$renmonat (fpdter

Sftifan) im grü|Sja|jr, fonbertt im ftebentett Sttottat, bem fpäter fogenannten StiSrt,

alfo im $erbft, ttac&bem bie 3a$re6ernte heimgebracht war. ©o forberte e$ fc^ott

bie Sftatur ber ©a$e; betttt tin 3a$r, ttt welchem feine SluSfaat unb feine ßrttte

(Btatt ftttbett burfte, fottttte ttidjt ba beginnen, wo bie $ru$t sott ber legten 2lu$-

faat eben ju reifen anfing. 2lber anfy ba$ ©efe$ forberte eö fo; benn in S3ejug

auf bie Uttterlaffuttg ber $#barbeit fte^en baö (BaUafyiafyx uttb baö 3obelja^r eitt=

attber ööffig gleich, üon legerem aber wirb aitgbrücflt'4 gefagt, ba^ e$ im ftebentett

3aJ>re beginne C^eöit. 25, 9). — 2Öa$ man über bte SSort^eile beö <&atäatyia$xt$

gefaßt |iat, j. 33. löefbrberuttg ber 3agb, «Ber^ütuttg ber ^unger^not^, SSer^inberung

beö ^anbelö mit bem StuSlanbe C»gl. Sitter, S^ealw. s. v.), ijl burc^ ba^ @efe0
ftc$erli<$ ttic^t beabftc^tigt , uttb iebenfaff^ ttic^t immer erjielt worben, bentt 1 2)?ao

cab. 6, 49. 53 f. erwähnt 5. 33. eine £mngerSnot|j im ©abbat|)j[a^r , unb ebenfo

3ofep$u$ Antt. XIV. 16, 2. 2)a$ <5aUatyia1)x war, tok ber <&aWafy, eine reit-

giöfe Snfh'tutiott unb öconomtfe^e, mercanttlifc^e unb dlmiictye 2Sort§eile babei, wenn
je in 33etra#t gejogen, jtebenfaffö nur Siebenfache. — 3« 3"'ten, wo man ftc$ um
i>aö ©efe§ überhaupt wenig fümmerte, würben ftc^er auc$ bte SSorfc^riften in 33e-

treff be^ <BaWafyiai)xe$ nic^t genau befolgt, wenigßenS wirb bie^ fc^on &>oit. 26, 35
»orauögefe^t; baft fte aber überhaupt erfl in ber nac^ertlifc^en £tit wirflic^ in Sluö-

Übung gefommen feien, folgt barauö no<$ feineöwegö.— X>ie t^almubifc^en ©afcungen
über ba$ <5abUtyi*ty ftnben ft# im ^raetat ©c^ebiit. [äBelte.]

<Z<ibb<itt)\üca,
f. %flaa$z.

<&>abbatiancv. T>U ©ecte ber 9?o»atianer jerf»altete ftc^ nac^ ber Seife
«Her ipdreften unb ©ctytSmen felbfl wieber in mehrere ©ecten

; fo entfianben unter

i^nen auc^ ©Haltungen wegen ber Dfierfeter Cf- b. 2lrt. Dfterfeierßreit),
namentlich in (Jonflantinopel , inbem ein S:^ett ber 9?ooatianer bie quartobeeimanifc^e

Dfterörari^ annahm. Sineö ber Häupter ber quartobecimantfc|en S'Jooatianer war
ein gewiffer <&aWatiu$, ber 00m ^ubent^um jum S^rifteut^ume übergetreten war,

ober leiber nic^t jum fat^ol. S^riftent^um, fonbern $ur ©ecte ber feiner &n«
fc^auungöweife unb ©eftnnung me|ir entfprecfjenben S'cooatianer. SKartian, ber 33t»

fc^of ber ^ooattaner ju (Jonjiantinopel, mtyte i^n jum fre^b^ter. <ätöUt\u$
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führte nun jwar ein geregelte^ unb ffrengeS Seien, afcer et $atte oei bet £aufe utib

friefterwetye ben ^vben nidjt »ötlig ausgesogen unb fcefteefte fein aufertidj geregelte«

Seien burd) Sitelfeit unb Sfjrgeij, *>on benen »erbtenbet et naä) bet oifc§öpic§ett

Sttfet trachtete. St fing nun (um 392) untet allerlei 23orwänben an, Sonoentiref

ju galten unb fidj Slntjänger ju »erfdjaffen, trennte ftdj »on bem 33ifd>ofe unb er-

Härte ftdj für bie quattobecimanifdje DfierprariS , wie fte ju faruS , einem ftteefen

in f^gien, r>on •ftooatianifdjen 33if$öfen (unter ber Regierung beS $aifer$ Va-
lens) becretirt worben fei. SBott 9?eue, einen folgen Wenden orbinirt ju tjaben,

meinte je^t Wartian , e$ wäre Keffer gewefen , einem £)omenftraucfje aU bem Sab-
batiuS unb ben mit i§m »erbunbenen freSbetern bie Jpänbe aufgelegt ju $aien;

enbli$ »eranjtaltete er jur ^Beilegung bet auSgebroc&enen Spaltung einen Gton»ent

fcon üKot'atianifdjen 33if$öfen ju Sangari, einer berühmten §anbetejtabt iei §eleno-

polt'S in S3it^nien. Stuf biefeS Sonett würbe aud> SabbatiuS »orgetaben unb ant-

wortete, um bie Urfa«$e Gefragt warum er ft$ oon bem 33if$ofe trenne, bafü ba$

beeret ber S^nobe iwn faruS bejüglicf) ber SDfterfeier ni$t eingehalten werbe.

Um nun bem ©aobatiuS leben Sßorwanb jur $ortfe#ung feiner (Spaltung abjufdjnei»

ben, »erorbnete man ju Sangari, Sebermann bürfe baS Dfterfeji wann e$ i^m be-

liebe feiern, wenn er ft$ nur nidjt »on bet Kommunion bet Sfnbern trenne; über-

biefi mufite SabbatiuS eibtid> oerfprecfjen, »on feinem Straften nadj bem SpiScopate

abftefjen $u wollen. So fc^ien bie Spaltung befeitiget ; allein <&aföcttiu# »erharrte

auefy na$ ber S^nobe ju Sangari in feinem Separatismus unb lief ftdj tro$ feine«

SibeS jum 23ifc§of creiren. Sr fott auf ber Snfel 9?§obuS geftorben fein. S. Baron,

ad a. 391, Fleury ad a. 392. — [Schöbt]
<&abcttiu§ unb <2>abtllitimv

, f.
Slntitrini tarier.

(»abter, f.
Sabiet.

&<ihina, % Wärterin. Ueber bie »or^anbenen alten Steten ber % Sabina

unb iljrer SeibenSgenofftn Serabia ju'mmen bie ©elefjrten in ifjrem Urteile nidjt

überein, inbem bie Sinen, wit 33aroniuS, biefe bieten „sincerissima" nennen,

wätjrenb SJnbere tok Slittemont (Monum. II.) biefetben jwar für alt Ratten, aoet

boefj oefütc^ten, ba« Stttet möchte ni$t oi« in bie 3^it obet bie näc^jte £eit be§

SeibenS ber $1 Wärterinnen ^inauffteigen , unb e$ fönnten biefe Steten interpotirt

worben fein. 2lm kjien urt^eiten wo^t bie S3ottanbijlen : „nobis non videntur fide

indigna, etiamsi non careant omni naevo" (f. Boll. in act. ss. MM. Serapiae eJ

Sabinae ad 29. Augusti). $tt$ SeibenSjeit oeiber Wärterinnen nehmen Sittemont

unb bie 33ottanbifren baS 3-125 wenigjlettö approrimatiö an; fcejügtic§ be« Drte«

aoer, wo ba$ Wartört^um ftatt fanb, |te|t ^ittemont für eine Stabt in Umorienr

bie SBottanbiflen hingegen für 9?om. Serapia, eine Jungfrau au$ 2tntio(|ien, bie

Ui ber frommen unb »ornetjmen ftßiüttt Saoina wohnte C^ i» 2)ienfleSöer|ätt*

niffen? wirb aus ben Steten ni^t Aar) unb biefetoe jum S^rijtent^um belehrt fyatte,

würbe juerfl hingerietet. £>a fie fic^ weigerte ben ©öttem ju opfern, entgegnete

ber fräfeS C33«ittuS), fte fotte i^rem @£rifht$ opfern, darauf Serapia: „3<$

opfere it)m tägti^ unb oete i§n Za$ unb 9^a^t an." £>er ^Jräfe«: „So ifl bet

Tempel beineö £§rijtuö unb toa$ für ein £)pfer oringft bu bar?" Serapia: „3$
fcringe mity feufc^ unb unbefteeft bar unb fuc^e au^ Stnbere baju anjuteiten , benn

eö jte^t gef^rieoen: 3§r feib ein Tempel beS teoenbigen ©otteS." ©et ^5täfeS:

n ^)aö ift atfo ber Tempel beine« Sfjrijhtg unb bein Dpfer? ©ut, i<$ werbe oatb

machen, ba^ bu aufjjörejt ein Tempel S^rifli $u fein." 2)er ^räfe« üoergao fte

jwei 2teg9ptiern jur Sc^änbung, allein burd) göttti^e Wac^t mit S3tinb^eit unb

©c^reefen gefc^lagen, fonnten fte itjt ni^t« an^aoen. 2)et ^täfe$ ft^tieo bief ben

3auoerfünfien ber Serapia ju unb tief fte nad) »erfc^iebenen feinen enthaupten,

©atina tief i§re % Seherin in ber für ft$ fetbft oefiimmten ©rabptte oegraoen.

S3atb aoer erlitt auc& jle freubig benfetben £ob für S^rifluS unb würbe bon ben

ß^riflen ju i^ret £etbenegefä£rtin ^'n oegraoen. $m 3- 430 würben bie Reliquien
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btefer beibett % ^efetttterinnen in bt'e t^nett ju Streit neuerbaute Stirc&e ju 9?om

uberfefct. [©cbröbl.]

Sabtmanne, ^5apft. (£r flammte aus Sßolaterra ober 93ieba unb war ber

©o$n eine« gewiffett 33otto. ©regor ber ©rofüe, beffen ©efanbter er etwa 4 3ab>e

Ui Kaifer 9D?auritiu6 gewefen
,

|atte tlm jum Sarbinalbiacon ernannt. Sr würbe

am 13. ©eptember 604 jum ^apfte gewählt; unb aU 33ifcbof gewetzt, ofme »orljer

bie Stßürbe eine« frte^er^ erhalten ju $abett. S^at^ einigen fdtte er bie ©locten

erfunben, ober bod) beren ©ebraucf) Ui ben canonifctjen ©tunben unb jum 3wecfe

ber 2(nfünbigung be$ ©otteSbienjleS angeorbnet. (üfrbicbtungen flnb e$, wenn U*
Rauptet würbe, baft ®aUnian au$ ÜHeib gegen ©regor ben ©r. im ©intte gehabt,

beffen 33ücber ju oerbretinen , ober bafü ©regor tfmt erfcbietten unb t$n gef^lagen

$aU. 3n einer einsigen Drbination mtyt? ©aotntan 26 33ifcböfe im ©eptember.

(£r regierte bie flirre 1 3abr, 5 Monate unb 8 £age. (£r flarb am 22. gebr. 606
unb würbe im Sßatican beigefefct. £>er bt. ©tuljl blieb ttadj i§m 11 Monate,

28 Sage erlebigt. ©ie^e bie gewöhnlichen ©efcbidjten ber ^ä'pfte , u. a. üflotttor

33b. I. ©. 314—318. SSon ©abitttan tjt feine einjige Secretafe erhalten ober

crtaffen werben; f. 3<*ff*f „Regesta Pontificum" 1851.

Sabmtfce, 9ta9tnunb »Ott, anty: »Ott ©ebunba, ©ebeibe jc. genannt, fle§t

auf ber ©cbeibegrenje jwifeben ber mittelalterticbett unb ber neuern ^ilofopfne.

SSon feinen Sebenööer^ältniffen wei$ man nur, bafü er au$ 33arceflona flammte, unb

nm 1436 ju £ouloufe f f)ilofot>bie , 3D?ebicin unb Geologie lehrte; er ftnbet ftctj

behalt» oft mit anbern SRaymunben oerwecfyfelt, befottberS mit einem ^rebiger*

JDrbenS, ber um 1214 lebte, ©ein Jpauptwerf, baä felbfl in neuerer £eit wieber ml
in Hebung tjt, leitet in 330 2lbfd;nitten eine t-ofljlänbige fatfwtifcbe £ogmatif" oljne

«Beihilfe ber ©ebrift unb Srabition au$ ber Statur £er, unb tragt urfprünglicb bett

£ttel: Liber creaturarum sive de homine. ©pätere ausgaben Ijaben ben bejeidj»

nenbern Eingang be$ ^rologS als £itel gefegt CTheologia naturalis sive liber crea-

turarum, specialiter de homine et de natura ejus inquantum homo, et de his,

quae sunt ei necessaria ad cognoscendum seipsum et deum et omne debitum, ad

quod homo tenetur et obligatur tarn deo quam proximo), i^n mitunter noefy will*

Jürfidjer oeränbert. Sine anbere ©d)rift: Viola animae sive de natura hominis, iffc

nur ein gebrdngter, »ietfeic^t »Ott Dftaömunb fefbfi oerfafter 21u£jug in ©efprdc^^

form au$ ber Theologia naturalis. — ^ia^munbö SGBerf erfüllte feinen 3md oott=>

ftanbig; e3 fanb unter ben 3*ftgenoffen «nb in ben ndc^fien ©enerationen grofic

SBerbreitung , befonberS Ui ben Saien, fogar unter tarnen, unb namentlich in granf-

reiefj. 2lm beften $<xt Montaigne (1 569 unb 1581) ba$ lateinifebe Original in'5

granjöftfcbe überfe^t; jur 3«t beö ^nterimö erfebienen etlicbe Kapitel: „SSon ber

Unübertrefflicbleit, ©laubwürbigfeit unb gewaltigen Sluctorität unb Slnfe^en ber

% ©ebrift, fo man bie 23ibel nennt jc., oon JRa^munbo be ©abanbe" ju Tübingen

burc^ „Slnbreaö Seiler, Wiener be$ äßortö juSilbperg," »erteutfebt; ein faft neueö

SGßerf aber $at SomeniuS burc^ wißfürlicbe Sluölaffungen ober Sutyattn unter bem
Sitel: Oculus Fidei (Slmfterbam 1661 in 8.) au$ ber „natürlicben S^eologie" ge»

ma$t. S^rer flarfen Verbreitung entfpreeben iljre »ielen Slu^gaben unb Ueber=

fefcungen; »on beiben liegen in ber 3)cünc$ener ^ofbibliot^ef allein jwanjig oer»

febiebene oor. Slufer ben älteßen Sluögaben o^ne Ort unb 3^^ be^ 2)rucf^ finb

uoo) ju nennen: 2>aoentre o. 3- i'n 2., ©trafburg 1496, 1501 in 2., Nürnberg

1502 in 2., Styon 1507, 1540, 1607, 1648 in 8., fari* 1509 in 8., 1551 in 4.

Cfranj.), Sturnon 1605 in 4. Cfranj.), SSenebig 1581 in 8., ftranffurt 1635 in 8.;

»Ott ber Viola animae: (Söln 1499, 1501, 1502 in 4., 1700 in 12., Stolebo 1504
in 4., «Jttailanb 1517 in 8., SSatlabolib 1549 Cft«n.), Spon 1550, 1568 m 12.,

Slntwerpen 1558 in 8., olwe baf jeboct) biefe Angaben, jumal ber Ueberfe^ungett,

für »cttftänbtQ onjufe^en ftnb. — 2Ba$ ben f^ilofo^en felbft betrifft, fo l>at matt

in ^a^rnuub einerfett« ben Vater unb ba$ ^)aupt ber „grofen Denfer ber ÜKeujetV

tixtydtxiiln. 9, ^. 32
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unb tok übtic§ ben „Reformator »or ber Reformation" gepriefen, anbererfeitS

wenigjlenS bie „reifte ftxutyt ber @$otafW" (ifjre Negation nämticf)), weil er ba$

spötttg Ungenügende ber fcbotajlifcben Sialectif unb bie Siotljwenbigf'eit eines tjöljern

(grfenntnifgrunbeS aU bett beS formellen 23erj!anbeS unb einer trabitionetten 9?e*

fterionSmet|>obe eingefe^en unb barnac$ gearbeitet $aU. 23eibeS beruht aber auf

SSerfennung ber wahren ©tettung Ra^munbS. Sie ©c^otaflrt ^atte ftcty atterbingS

überlebt, nac^bem über ifjren jtoei ©runbprobfemen : »on ber 2Ba§rlj>eit beS natür*

litym (SrfennenS überhaupt unb t)on bem SSer^dttniffe beS SEßiffenS jum ©tauben

inSbefonbere unheilbare ©oattung entlauben mar. j)ie grojje Partei ber 9tomi=
natißen 500, inbem fte bie allgemeinen begriffe für btof?e gictionen beS 93erjtan»

beS erftdrte, alter natürlichen Srfenntnif ben 33oben unter ben ^üfen meg unb

»erjweifette in oerpctytigenber ©fepftS an altem äßiffen, welcbeS gerabe beweife,

baf* man nichts wiffen fönne unb atfo attein auf ben ©tauben angewiefen fei. ©0
geriet^ bie ganje ^ifofopljie meljr unb me$r in 2)<ifjcrebit, unb e$ mar ^Ht, jutn

allgemeinen 33ewujütfein ju bringen, ma§ fte auf bem entgegengefe^ten ©tanbpuncte

feit Satjrtmnberten ©rojüeS unb £reffticfje$ jur grgrünbung ber emigen 2Ba§rtjeit

geteiflet. 2)iefi ttjat Ra^munb — im ftrengften Slnfcbluffe an ben alten dleatiQ*

jnuS. (£r brauste meber Material no$ felbft bie ganje gorm neu beijufRaffen

;

e$ galt itjm nur, bie Seiftungen ber alten ©c^ule (©cJSotafHfer mie SPtyjKfer) gteicty«

fam ju poputariftren, unb jwar als confequenter Reatifl. $m ©egenfafce jum

ÜftominatiSmuS tegt er bem 2Biffen pofttioen 2Beri§ Ui, unb e$ fc^eint i§m im

tieften ©runbe faft nicfyt fo fe^r barum ju tljun, oon ber Betrachtung ber Statur

junt Uebematürlicfeen aufzeigen, um aucfj baS Reicf) ber Uebernatur bem SQBtffen

ju oinbiciren, als »ietme^r utngefeljrt: burdj erwiefene Uebereinjtimmung ber burdj

bie Offenbarung gegebenen übernatürlichen Qnrfenntniffe mit ben au$ ber Staturbe*

iractjtung gewonnenen Srfenntniffen bie SBa^rljeit ber natürlichen Srfenntnif an ft$

tn 4rer unjwetfetyaften ©ewifüfjett barjutjmn. — 2)ie »erftecfte ^otemtf gegen ben

SRominatiSmuS ijl überall bemerfticty. ©r wagt im ^rotog jur theologia naturalis

gerabeju bie bamalS unerhörte Behauptung : ber 9Jcenfc& fönne burcb ba§ Sic^t ber

§Jatur alte in ber Offenbarung bem ©tauben »orgeftetlten Sandten mit feinem

SGßiffen aufftnben, me^alb ber ^rotog na^er in ben Index librorum prohibitorum

gefietlt, unb, ben froteftanten nic^t weniger anflöfig, in ben meinen fpdtern 2lu$-

gaben weggetaffen würbe. $m 3ufammen§ange be^ @9fiemö fletlt ftcb übrigeng ber

tttcriminirte @a^ weniger oerfdnglic^ ^erauS. Ra^munb nimmt ndmtic^ „ jwei ÜBüctyer"

an, auS wetcben ber Sftenfcfc bie ewige Sa^r^eit lernen lönne: ba$ „33uc|> ber Sta-

tur " unb „baS 33uc^ ber (Schrift ;" SettereS fei erj* gegeben worben, nac^bem uttb

weit ber 3)totfd> burc^ ben (Sünbenfatt »erlernt $abe, SrjiereS ju lefen; atfo fann

natürlich Stiemanb ba$ „33uc^ ber 9?atur" tefen , nisi fuerit a deo illuminatus et

a peccato originali mundatus. Sßenn er bennoc^ wieber fagt: baS 35uc^ ber Statnr

muffe »or bem ber ©c^rift getefen werben, alfo gegen ben alten ©runbfafc SluguflinS

»nb ^InfetmS bag Sßtjfen bem ©tauben ooranjufcbtcfen fcfjeint, fo unterfc^eibet er,

wie fc$on Slbdlarb getrau, jwifc^en bem finblic^en unentwicfetten ©lauben, ber bie

©nabe empfangt, unb bem ausgebildeten männticben ober gelehrten, in bereu SDfttte

er fein SCÖiffen tegt, beffen bie jweite 2lrt oon ©lauben i<n jebenfaltS jur ©rfenntui^

ber Kriterien beS göttlichen SBorteS bebürfte. — DaS „S3ucb ber ©c^rift" mufte

[Ra^munb fc^on aus ©runb feines burcbweg et^tfcb=practtfc^en ©tanbpuncteS unb

feiner überaß ftreng burcbgefü^rten pfoc^otogifcben ©runbanfc^auung ^oc^ über baS

„93u<$ ber Watm" ergeben, tym btlben nämlic^ SSerflanb unb XBittc 3war ein

©anjeS im liberum arbitrium, aber jener gehört me^r ber Sftaturfeite int 3)?enfcben

an unb operirt mit 3Rot^wenbigfeit , wd^renb ber SOßt'lte, $i$ jur j[ebeSmaligen ftixi'

rung im liberum arbitrium
,
frei nacb 3«nen unb 2luf}en auftritt. Stun aber wirfen

Statur unb äßtffen auf ben SSerjlanb, ben ©iener beS SCBtttenS, ©cbrift unb ©taube

bagegen auf biefen, ben $errn, fetbft. ^wmer aber ift atleS Srfennen birect ober
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inbirect »om SSitfen abJjdngtg, ein ettjifcfe« Moment, 3nbem Ütasjmunb btefe, im
2Befentlic|en freiließ fetjon oon Slnfelm unb befonber« »on Dun« ©cotu« gegen

£t?oma« gelehrten , ©ä$e über SBerfhnb unb Sßitte föarf ooranjtettt unb f^flematifd^

burc^füfjrt, $at er ni<$t nur gegen bt'e nominaliftiföe ©fepjt« feiner 3eit eine frucht-

bare ££eorie aufgejMt. — ^ia^munb« et$if($»practifc$er ©tanbpunet tritt auc$

nicljt blofü in bem großem unb wichtigem X|>etl ber „natürlichen Stfjeologie" »on
rein ettjifdjer ÜKatur, fonbem fefon Ui ben erßen SSorten Jjeroor, wenn er int

fpeculatioen £t>eit baran ge£t, feine »ielgepriefene Jmnf* ju weifen, bie feiner 33or-

«u«fe£ung met?r, feinet gelehrten Apparate« bebürfe, für Üttännigfidj leicht erlern*

bar fei (wätjrenb Sefung unb S3erjld'nbnifj be« bem •D'tifjüerfknbe unterworfene«

,,33udE>e« ber Schrift" nur ben Sterifern jufle^e) unb oon üfttemanb wieber oergejfen

werben fonne, unb boc§ bie £>eil«wa$r£eiten mit leichter -Dmfje unb unfehlbar §er-

au«ftnbe au$ bem „33u$e ber Üftatur". £)enn bie Statur unb ber Sftenfä) felbft an

it>rer ©pi$e — tjl ba$ materiale (Srfenntnifüprincip ^a^munb«. 2)en 9ca$wei«

mac^t er jTcf), trofc ber oppofttionetten «Stellung ju ben üftominalijlen, leicht: alle«

©treben be« $cenfc$en, fagt er, gel)t »on üftatur au« naä) fixerem unb jweifeöofent'

SBiffen ; bie <St^>er^ett be« äBijfen« richtet ftety aber naefy ber SSerläfftgfeit ber 3^3"
niffe, auf bie e« ftety flüfct; je näfjer nun ber ©acfye bie 3euÖen / ^ ef° glaubwür»

biger; am ndc^ften jieljt l'ebe ©a<$e ft$ felbfl, ba^er ifl ber SÜttenfä) im Riffen ftc$

felbjl ber treuere unb juoerläfftgjte 3euge. &ie ©elbflerfenntnifü ift für 9ta9munb

alfo ber einjige SGßeg jum @öttli<$en aufzeigen j unb jwar meint er , im confe»

quenten ©egenfafce jum üftominaliSmu«, nietjt nur bie innere ©eelenerfaf)rung
,
fon=

bem reconftruirt auf bem 33oben ber äußern (Jrfatjmng ober ber Smpirie bie ganje

?ircf>tic$e Se^re; fte ift i$m ba« Organ alte« SDStffenö. 93on ber (Srfenntnifj ber

Kreaturen fommt ber SJcenfdj burd) eine in 9?a9tmtnb« ©9ftem oielbebeutenbe

©tufenreifje ber ©efd?öpfe jur ©elbßerfenntnijj , toa$ föapmunb reintrare in mentem

nostram, in qua divina relucet imago et lux veritatis nennt, otjne jeboety barau$

gegen bie ÜKominalijlen ttwa ju folgern: ba« SSijfen um ba$ IDoject fei nur ba$

SBijfen um bejfen SOBefen. SSon ber ©etoflerfenntni^ gelangt er jkfenweife jur Sr*

fenntni^ beö @c$öpfer$ , beö göttlichen SGßefenö , beS gerechten 9fcic^terö, ber fflickten

be$ 3)cenfc|en gegen @ott, beren SÖurjet bie Ergebung beö freien Sitten« au$ Siefcc

ift, unb fofort ber ganjen ^eit^orbnung. — T>a$ Sitte« gefc^ie^t, inbem ^a^munb^
Sttet^obe, an bie atttäglic^e grfa^rung im ©ebiete ber ^catur anfnüofenb, in ber

Snbtfction ber Cburc^ Sftaturfymootit, SSergteic^ung ber natürlichen 2)inge nadj atte»

(Btittn unb ^at^egorien unb aix$ Statur unb Seben, j. S5. au« ber ©rammatif ge*

gogene 33eifpiele) gewonnenen 9iefultate in ba$ Uebernatürlic^e unb ^inwieberum

in ber Ausbeutung ber fomit anfd)auli$ geworbenen 2Öa|ir^eiten auf bem SSßege ber

2)ebuction fta; »erlauft. — 9?can ginge bemnac^ fe^l, wenn man eine tiefere foecn*

Utivt 33etrac|tung unb Kunbe ber Statur Ui SKa^munb fuc^en wollte, etwa vok ftc

einjt D^oger 33aco erwie« unb i^re ^o$e 33ebeutung für bie Geologie oert^eibigte.

^a^munb betrachtet bie Kreaturen auc^ gar nic^t um i§rer felbf^ willen
;

fte bilben

i^m immer nur bie-@pro£en in ber Seiter jum Jpö^ern. 2)ie „natürliche Geologie"

Witt eine folo}e nic^t im mobernen ©inne fein, ntc^t ein apriorifcHpeculatioe«,

xationalijlif^e« ©ebuciren allgemeiner ^eligionSgrunbfäfce. 3^r ©egenfa^ ijt nic^t

fcie geoffenbarte unb »ofttioe, fonbern nur bie @$rift« unb ®lauben«--3:^eologie;

fte fuc^t, »ielme|ir interpretirt, bie Offenbarung unb bie pofttioe Religion nur

«uf anberm SBege, burc^ bie Vernunft au« ber Statur, unb nennt ft$ bef^alb

„natürliche £t;eologie.
a — Wim mac^t baljer au« 3ta9münb sur Ungebühr ben 33c-

grünber ber neuem ober 9caturol)ilofo^ie
t
«n «er ©teile be« alten Sarteftu«. £>ie

beiberfeitige 2:§eorie oom ©elbjtbewu^tfein , al« bem frinci» ber ©oeculation, $at

außer bem Warnen niö)t« mit einanber gemein. 211« ben ©c^lufjlein ber alten

©c^olaßif aber , bie bereit« nur me|>r oom ©ewonnenen je^rte , mag man itm be-

trauten. Au« i^r §at er feinen ganjen ©toff, um i^n populär unb attgemei»

32*
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nüfcbar ju ntac^ett, genommen; f<$on inbem er bie ©efbfterfenntnij? jur ©runblage

feiner ^ttofo^if^en Geologie mad)t, ^ettt er nur in föflematifc|er ftorm »oran,

»aö na<$ Sluguftin bie 23ictoriner, Stomas unb feine ©c$ule gelehrt; bie ©tufen-

rei§e ber ©efcföpfe nimmt er »on DunS ©cotuS , beffen etbjföer £enben$ er über*

$aupt folgt, unb £f>oma$; biefem ober albert bem ©rofjen geljt er fofort, mancb^

«tat faft »örtlich, nacf), j. 33. in ber £ebje »on ber (Schöpfung unb oon ben (Engeln;

bie SncarnationStljeorie beljanbelt er (Stritt für ©ctyritt nacb, 2fnfelm. Dem ^rinciö

gemäfü wäre er burctj feine Sfletljobe s>on ©t^olafttfern unb Wlyftihxxi untergeben;

allein aucb, t$r wirb er unwittfürlicb, untreu unb »erfaßt in bialecttfcb'f^olafttfcbe

Argumentation. Ueberb,aupt ftnb ju bem, baf bie „natürliche Geologie" bie

Offenbarung burcfj blofje SBernunftgrünbe ftüfcen will , bie 23eweife oft fcbroacb, unb

unhaltbar • ba$ ©anje , lotfer aneinanber ^aftenb , met>r erbauenb aU begrünbenb

bargefktlt, geb,t über bie fcbroierigflett fragen mittelalterlicher gorfc&ung leicht bjn*

Weg, nicb,t nur bereu ©pifcftnbigfeiten, fonbern aucb, i£re £iefe unb ©rünblicfcfeit

bem 2>weäe allgemeinen BerfiänbniffeS opfernb. — Dennodj UeiU 9?aömunb$ 2Berf

immerhin aU feine unb originelle, in einjelnen Partien ma^r^aft unübertroffene

Bearbeitung be$ fcfjolafKfcben ©toffeä bj>c|ft merfwürbig. SomeniuS, ber berühmte

<£al»imfl, |>ielt e$ für bie befie SBaffe gegen bie Ungläubigen unb bie antidjriftlicben

SBefhrebungen feiner 3eit
t
bemühte ftd? um beffen Verbreitung in ber r»on ifmt cen»

furirten ©eflalt, unb [teilte e$ ben Geologen aU 2D?ufter oor. 3Benn D?aömunb$

SÖBerf, gleicb,fam bie für ben Stoilettentifcb" UavUikk ©cbolafh'f , aucb ^eutjutage

wieber befonberer 33eacb,tung geniefjt, fo ift bief? jugleic^ ein glänjenbeä inbirecteS

3eugnif für bie fonft unb Ijerfömmlicb, oieloerleumbete mittelalterliche ^bjlofofcbje. —
UebrigenS oerbient ^aymunb eigenen ^ang in ber Dogmengefcbicbte alö Sntbecfer

be$ fc^on öon Slbälarb obenhin berührten, »on iljm aber erfl wiffenfcbaftlidj feflge*

fteflten, fonft gemeinhin $ant augefc^riebenen „moraliföen 33ewetfe$" für ba£

Dafein ©otteS. Stuf bem etbjfdjen ©tanbpuncte 9t"aömunb3 ijt er naclj ^nliatt unb/

gorm reicher erwacbjen, afö itw Äant »robucirt. Uebertjaupt liegt 9?aümunbä »or-

3ügli$fle$ SSerbienft in feiner 3)?oral. £r Ijat £inl?eit unb ©eift in bie mittel«

alterlic^e dfyit gebracht bur«| bie confequente Durchführung feiner ©runbpflicbt ber

SitU. Die ungefc^icfte SBitterfeit öerbient faum (Jrwä^nung, mit ber S^omaftuS
über feine Se|>re tjerfäflt: ba^ bie 2kU ben Siebenben in ba$ Dbj[ect feiner %töt
»ermanble. — 9teben allen ooßftänbigern Kirchen =, Dogmen« unb vliilofo^ifcb,-

^iflorifclen Serien »gl. über 3f?aomunb bie 2ttonograpbjen : Franc. Holberg:
comment. de theologia naturali Raymundi de Sabunde. Halis 1843. T)it natürliche

Geologie be^ 9?a9munbu« »on ©abunbe. @in Beitrag jur Dogmengefcb,icbte be$

15. ^a^unbertö oon Daöib 3Jc"a$fe. «Breslau 1846. T)k 9ieltgion^ilofo^ie

be$ SKaömunb »on ©abunbe. Sin Beitrag jur ©efc^ic^te ber ^^ilofo»^te »ou
Dr. Wl. Rüttler. Slugöburg 1851. [(Jbmutib ^örg.]

(^accne,
f.
2tmmoniu$ unb 9?eublatoni^muö.

^arl)C, geiftlicfte, f. ©eifHicbe ©ac^e.
3ad)f, gemeinte, f.

©eweibje ©acbe.
<Zad)ien, bie, jum S^riflent^um befe^rt. T>k ©acb/fen, ein Sollecti»-

name für alle teutfc&en ©tämme im ganjen ^orbtoeften £eutfcblanb$ , famen, mit
fte oon ber römifdjett ^errfc^aft unberührt geblieben waren unb bi$ auf (£art ben

©rofien bem ^ranfenreic^e nid)t einverleibt würben, bebeutenb fpä'ter alö bie füb»

liefen unb öfHicb/en X!eutfc|en jum (J^riftent^ume. (Sät ber SDWte beö fec^öten 3«^*
$unbert$ bis auf Sari ben ©r. würbe jwifcb,en i^nen unb ben granfen mit furjeit

Unterbrechungen ein @renj= unb S3eutefrieg geführt , wobureb, bie gegenfeitige uralte

geinbfebaft biefer teutfe^en SSölfer immer neue sJta^rung erhielt unb eö fam, ba^
Uc ©aebfen i^ren 2lbfd>eu gegen bie ^ranfen aueb auf baö S^riflent^um auöbe^nten,

baf ilmen überhaupt ^ranfen unb tyxiftm, ©clatterei unb c^rif^lic^e Religion al^

fileiebbebeutenb QaUtn unb ba$ mit i£rer ganjen SSerfaffung auf ba$ innigfle
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»erwebte #eibent$um fortwdfjrenb tfjeuer blieb. 2)aljer fann au$ r>om Sfjriftent^ume

fcet ben ©a$fen im festen unb flebenten ^a^unbert, einige »ereinjelte Srfctjei-

nungen aufgenommen, gar feine 9?ebe fein, wdfjrenb ifjre ©tammeSoerwanbten, bie

2fngetfac§fen auf ber britifc&en Snfel Cf- b. 2lrt. Slngetfa^fen) fd?on am Snbe
beS fechten ^a^rljunbertS ft<$ freubig ben Segnungen ber c§rifttic$en Religion 51t

ergeben anfingen. Die erfte Reibung »on getauften Saufen fommt im geben beS

Sötfc^of^ ftaro »on SWeaur oor, ber 622 jwei fdc^ftfdje ©efanbte beS ©a#fenfürflen
SBertoalb taufte unb ilnten baburd) baS £eben rettete CMabill. Act. II. 617); oott

einem Sinflufi biefer £aufe auf anbere ©acbfen iß feine ©pur »orfjanben. 3n ber

^weiten £dlfte beS ftebenten 3al>rl?uttbert$ arbeiteten oei ben ben ©ac&fen benac$*

harten ^riefen mit Stfer unb Srfolg angetfdc&ftfcbe 3tttfftondre unb flauten bereits

mit apoftolifdjer ©efmfuctjt auf baS ©adjfenlanb hinüber (f. b. 2lrt. Sgbert, ber

$eilige); jwei angelfddjfifdje Üfltfftonäre , bie 23rüber Swafb Cf. b. 2t.) wagten
eS um 695 fogar, unter ben ©acfyfen fetbft aufzutreten, würben aber an bem
^fatmengefang unb ber üfleffeier erfannt unb graufam ermorbet CBeda hist. eccl.

V. 10; Bolland. Oct. II. 189; ftettberg, Kircfcengefö. £eutfd>t. II. 397—99;
äBelter, Sinfü^r. beS S^riftentlj. im äßeflpfj. fünfter 1830, @. 11—15). Um
biefetbe 3^tt wirfte auf einem 33oben, ber batb barauf burdj Eroberung fdc&ftfdj

würbe, bei ben SBructerern ndmlidj, bie bamatS nocfj i^re alten ©t$e bis jur mitt-

lem SmS inne Ratten , äBtllibrorbS ©efdfjrte bei ber frieftföen 2tttfftOtt , ber eben

jum33tf(^of geweifte 2Ingetfacf)fe ©uibert; allein balo nadj feiner 2lnfunft würbe»
bie SSructerer oon ben benachbarten ©actyfen bis an ben S'lfjein oerbrdngt unb baS
faum begonnene Serf beS Sf)riftentfmmS roieber jerflört; ©uibert flüchtete nun ja

fJim'n, ber if>m eine Styeininfel jtoifctyen 2)üffetborf unb ©ut'Sberg jur Srri($tutt<$

eine« KlofterS C^jter KaiferSwertfj) anwies ; ba lebte ©uibert bis 713—717?
CBeda V. 12; 9tettberg II. 395—97; SBelter, 9—11). 2lud) no$ im achten

Qa^unbert oor ben ©acfyfenfriegen SarlS fonnte baS Sfjrißentfjum in baS innere
©actyfen nidjt einbringen; an ben ©renjftridjen jeboc^ machte eS ^ortfdjritte ; babei

%atte ber §1. 33onifaciuS einen bebeutenben 2tntfjeit, in bem Innern ©actyfenS aber

$at aufy er nidjt geprebigt Cf- ©eitert SonifaciuS @. 248; SRettberg II. 399
unb 485 je. ; SBelter, ©. 19—25). SÖenn übrigens roieberijolt feit Witte be$

achten ^aljrfmnbertS unter ben ftriebenSbebingungen ber Raufen mit ben ©actyfen auc$

freie ^rebigt unb £aufe burc^ c|>ri^lic^e SDZtfftondre ermahnt werben, fo barf man
nic^t auf eine wirflicfye Erfüllung biefer 33ebingungen oon <Beite ber ©at^fen fc^tiefjen,

Wie fte ja auc^ nocf) jur 3eit ber ©ac|fenfrtege (£arl$ fic^ d^nlic^en SBebingungen

cft unterwarfen
, fte aber gleicfj wieber brachen. — Sari ber ©rofe, ber ben ©aclj»

fenfrieg als eine alte bem ^ranfenfönige jujle^enbe Aufgabe erbte, ber bie SSereini»

gung aller teutfc|ien Sßölfer in Sinem D^eic^e bejwecfte, aber au<$ alle i^m unter-

worfenen Sölfer bem ßreuje S^rijli jugefü^rt wijfen wollte, war eö enblic^, welker
ben 2^ro^ ber @ad)fen brechen unb fie in bie c$rtfUi$e Kirche einführen foöte. Äurj

»or bem fdc^ftfc^en Kriege SarlS fünbigte i^nen ein aus Snglanb gekommener SD^tf-

ftondr, Sebuin mit üftamen Cf- b. 21.), ber eS gewagt ^atte, auf ber facfjftfc^ert

SSolfSoerfammlung ju 3Äarflo baS (Joangelium ju prebigen, ©otte« fernere ©traf»

geriete an, wenn fte fortfahren würben, |>artndcfig in i^rem 3«*t§um ju »erharren;

ein tapferer, fluger unb ffrenger Konig werbe in fürjefler grtft über fte Verfallen,

i^r Sanb »erwüflen, i§re SBeiber unb Kinber in bie Dienfibarfett führen unb bie

ben Krieg Ueberlebenben feiner ^errfc^aft unterwerfen. ÖebutnS Drohung ging balb

in (Jrfüttung; im 3- 772 würbe »on Sari ber Krieg gegen bie ©ac^fen auf bem
SWaifelbe ju SormS befc^loffen unb alfobalb begonnen. 25af eS Sarin nic^t blofl

um bte 33ejwtngung, fonbern fdjon gleic^ im Anfang beS Krieges ebenfo fe§r unb
noc|i mejjt um bie S§rtjttaniftrung ber ©adjfen ju t^un war, legte er auf »teffadje

SGBeife ftar an ben £ag, inbem er fein Unternehmen gegen bie ©ac^fen »orfjer mit

frommen 3^dtmern beriet^ unb i&rem (Bebete empfahl, unter Anrufung beS Samens
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StjrifK ben ftetbjug eröffnete unb im Speere ein $a$treid;eS geijHidjeS ©efotg öon

33tfd)öfen, Letten, ^reSbötern unb anbern Dienern ©otteS mitfürte, bamit, wo

toer Stampf mit bem ©d;werte aufhörte unb wo$in baS ©djwert m'c^t bringen fonnte,

ber ^rtej^er unb SDWnd; mit ben SOBaffen beS ©eifleS fein Serf beginnen fönnte

(vita Sturmi Ui fex§ II. 376). 33ei 9)?ain$ ging baS frdr.fifdje £eer über ben

3R£ein unb burdj baS Sanb ber Reffen bis jur Dientet, ber fäd;ftfd;en ©renje; |>iet

»mrbe bie fäd;ftfd;e ^cflung SreSburg erobert. S3ei ber weitern galjrt burdj äBeft*

p^aten gegen bie 2Befer gelangte Sari $u bem grofen fde^ftfe^en §ettigtlmme,

Ernten faule genannt (f. barüber ©rimmS 3)?ött;ol. 2. AuSg. 1844, ©. 104,

327, 759; Otettberg II. 384 ff.); er tief* eS jerjtören; brei Sage lang kräftigte

fld; fein ijpeer mit ber 3?*ftö*nng. Ueber bie Sefer §inauS iam er im weitem

SBerlauf biefeS erflen getbjugeS nidjt. Die überrafdjten ©ad;fen unterwarfen ftd)

«nb fteHten jwötf ©eifeln aus ben eblen ©ölmen beS SanbeS. 9>?it biefen fel>rte

Sart im Jperbße jurücf , Ijinterliefü aber ben treppen Abt ©türm »on gulba junt

SbtteljrungSwer?e , ber a\x$ fogleid; mit feinen ©e^ilfen £>anb an'S SBerf legte unb

feitbem bis ju feinem Slobe (f 779) im ^aberbornifdjen wirfte C^it. Sturmi 1. c;

Seiter, ©. 32; «Kettberg,©. 404). ££ne 3weifet %at ©türm fdwn gleid; im

S3eginn feiner 2D?tfftott niefct ganj umfonß gearbeitet, allein er mürbe 774 unter*

trogen, weil bie ©ad;fen, wä^renb bamalS (Sari ftd; in Stauen befanb, bie $riji-

fld;en ^riefler »erjagten, AHeS, namentlich bie Kirnen, »erwüßenb bis jum SRfcirt

»orbrangen unb unter anbern aud; bie »on 33onifaciuS gegrünbete ßirdje ju ^rifclar

m'eberbrennen wollten, wooon fte jebod; auf wunberbare SBeife abgehalten würben

Cf. Einhardi Annal. ad 774 bei ^erfc I. 152). Sari war gerabe in 9?om unb

fceforad; ftd; mit bem ^öpße £>abrian aud) über bie Angelegenheiten ber ©acfcfen

Cwenn eS aud; ungegrünbet fein mag, baff Sari Ui biefer (Gelegenheit einen Zfyzil

»on 2Öejty$alen — ben SSejirf beS 23iStl;umS £>Snabrütf — bem l?t. ^etruS jum
Sigentlmm übertragen, bort bie ©tiftung eines 33iSt§umS unb beffen AuSflattuna,

mit 3e|nten gelobt ober gar ganj ©adjfen an^om gefd)enlt %aU, f.
9?ettb er g IL

413—415), als er bie Stunbe »on bem Aufjfonbe unb Sinfatl ber ©adpfen erhielt.

3m 3<>rnß ^r getauften Erwartung erklärte er, nidjt eljer bie SCßaffen nieberju*

legen, alö btö er alte ©ad;fen beftegt unb jum (£(jriftenttjume gebraut ober aus-

gerottet |jaben würbe. Die ©ad;fen würben jurücfgebrdngt, frdnfifdpe ©treiffdpaaren

äbten in i§rem £anbe ba$ 2BteberoergeltungSred;t unb 775 eröffnete Sari einen

neuen ftetbjug, erjwang ftd) ben Uebergang über bie SCßefer, brang mit ber ipdlfte

feine« Speeres bi$ jur Dcfer oor, nötigte bie OfT^alen fammt iljrem p^rer ipefft

C$>affio) ju £reuf$wur unb Abgabe oon ©eifeln unb braute bann auc^ bie Sngern

unter i^rem Anführer 23runno jur Unterwerfung; jule|jt f^lug er bie SBeftytjaten,

bie einen ^eert^eil SarlS unoermut^et überfallen Ratten unb najmt aud; i^nen ©eifeln

ab; »on einer Unterwerfung äßibefinbS aber, i^reS |od;berü^mten Anführers, tffc

leine 3?ebe. ^ür bie Ausbreitung beS (£&rif*ent§umS unter ben ©ad)fen ^atte biefer

gelbjug feine weitere ftotye, als bafü bie abgenommenen jungen ©eifeln 33ifd)öfm

unb Aebten jur #rifitid;en Srjie^ung übergeben würben, wk biep Sari immer ja

t^un pflegte Cf. ^erfc II. 577—578); jwar liefen eS bie beftegten ©ad;fen nid;t

an SSerfpred;ungen fehlen, fld; taufen laffen ju wollen, allein eS war ijmen bamit

fein Srnft. äßie wenig eS i^nen bamit Srnft war unb tok wenig geneigt fte waren,

i$re Streufd;würe ju galten, jeigten fte fd;on wieber im 3. 776, unter Stbefinb
gegen bie granfen loSbreo)enb unb mithin ©d)recfen »erbreitenb. Attein SarlS

ttegreid;e SBaffengewalt nötigte fte nod; im felben 3a$re, bie SBaffen nieberjulegen.

Gn SarlS Sager Ui Sit-t-fpringe erfd;ien ityt eine SDZeuge ©ad;fen mit SBeibem unb
^inbern unb flehten um ©nabe; Sari üerjie^, liep biejenigen, bie S^riflen werben
ju wollen »erfpra<$en, taufen, unb na^m wieber ©eifeln für i$re Streue CP**Ö t
156—157). 3m folgenben ^aljre 777 lagerte ftd; Sari mit einem großen ipeerc

Ui paberborn unb ^t'elt ^ier baS 2tfaifelb. Da^in $attt er aua) bie ©ad^en
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entboten; fte erfctjienen sa$treic$, matten gute unb bemüt$ige 9D?ienen unb erretten

SSerjet^uttg unter ber S3ebingung, baf fte ftd) an$eifd)ig wagten, ^reifjeit unb

SBaterfanb ju »erfieren, wenn fte wieber wortbrüchig würben; eine grofe Sttenge

tief ftdj fogar taufen: „baptizata est ex eis ibidem maxima mulütudo" erjdfjft

©gintjarb (ib. ©. 159), fügt aber ttet: „quae se, quamvis falso, christianam

fieri velle promiserat." — (5« war ein üble« SBorjet'cjjen für bie Dauer be« ^rte=>

ben«, baf äÖtbefinb ftc§ auf beut 3)?atfelb ju faberborn ni<$t et'ngefunben fyatte.

gr war ju beut ©änenfönig ©igfrib geflogen, feb>te aber, faum ^atU Gtart ©ac^fett

»ertaffen unb ft<§ nadj Spanien gewenbet, au« £)änemarf jurütf, rief bie ©ac^fen

jur S^ac^e gegen bie ftranfen auf, »ertrieb fte, jerfiörte t^re SBerfe in (Saufen,

brang fci^ sunt SRJjein »or unb erfüllte ba« ganje Sanb oon £)ut'5 U$ (£|jrenbreitfteut

mit 3)?orb unb 33ranb, otme Unterfdjieb be« 2I(terö unb ©efcbtedjte« 2lffe« töbtenb

unb mit befonberer 28utf) Kirnen unb KTöjter jerfiorenb (f. ib. ©. 159 unb

f er$ II. 376). Sluctj biefmaf würben bie rebeffifcfjen (Saufen »on Sari wieber

bemeijtert ; er beftegte bei 5Bocb>tt bie SSeftytjaten , unb at« er na$ ber SOßefer oor-

rücfte, ftefften bie Singern unb Dftyljaten ©eifetn. §m fotgenben 3a$re 780 brang,

er bi$ an bie Ocfer oor. $ier fanben ftc^> auf fein ©e^eif „omnes orientalium

partium Saxones" ein, unb ein grofer Zfeil oon itmen lief ft# ju Dr$eim „solita

simulatione" (£ginb\ *« ^5 e r ^ I. 161) taufen; nacb" ben Annales Lauriss.

ferfc I. 160 empfingen bamaf« aucfy bie S3arbengauer unb »tele „de Nordlendi"

bie Saufe. — SGBaren nun aud) biefe au«gebetjnten Saufen gutenti?eit« nicfjt auf-

richtig gemeint, fo gab e« affmctyfig bo$ auc§ aufrichtige Uebertritte, ba bie immer

wieber oon neuem belegten ©actyfen im Vertrauen auf bie £>ilfe ib>er ©ötter na#
unb nacf) benn bo$ erfcpttert würben. (£art lief e« feinerfeit« aud) nic$t an (Sifet

unb SStttttetn für bie waljre 33efeb>ung ber ©ac&fen gebrechen; ein «Kittet, ba« äff*

md^lig meb> Reifen mufte, at« äffe feine Kriege, 3«^eben unb ©efcb>nfe, war bie

Uebergabe ber fä$ftfcb>n üJttiffton an au«gejeicb>ete Banner wie ein ©türm, ei«

2Biffe§ab unb Slnbere waren; jugteid) würbe ber 23au oon Kircfen unb üftiffton«an*

flattert unb etwa feit 780 bie Srric^tung oon 33iSttmmern bem ftane unb ber An-
lage nacb betrieben (ferfc II. 376; fcx$ I. ©. 31). Sine 33efcftfeunigung be«

S3e!eb>ung«werfe« bewirften enblicty bie neuen ^ufflänbe ber (Saufen unter i^rem

p^rer SOBibefinb im 3. 782 unb 783. ©te jerftörten bie Kirchen, morbeten äffe

©eiftftdjen, fo »iete beren nic$t ffo^en Cf er§ II. 381—382), unb brachten ben

granfen eine blutige üftieberfage an bem SBerge ©untet Ui. TiamaU gefd;a^ e£,

baf Sart 4500 an biefer Empörung fc^utbige ©ac^fen ju SSerben an ber Stffer ent=»

Raupten tief. 3?ac^e gtü^enb vereinigten ftc^ nun bie ©ac^fen ju einer 9ttac$t wk
nie juüor, unb an fte fcb>fen ftc^ auc$ bie Dftfriefen an; affein in ber ©c§fac$t an

ber §afe 783 ertagen fte bergeftatt, baf fte flc^, obgleich fte ben 2Öiberj!anb noc$

fortfe^ten unb »on Seit ju 3«*/ namentlich 792, wieber toßbrac&en, nie me^r »Ott

biefem ©c^tage rec^t erboten fonnten. Um enbtic^ äffen Siberflanb ber ©ac^fen

»offenb« ju brechen, tief (Tart feit 795 ja^treic|e ©paaren berfelben in ba« innere

feine« 3ieic|e« verfemen, ©eit ber Sntfcb/ eibung«fc^tacb]t an ber £afe war fetbfl

Sibetinb« iflnfy gebrochen ; er überjeugte ftc^ ötm ber 3tt)^«^oftgfeit langem SBiber*

jtanb« unb ba t'^rn je^t £art freunbtic^ entgegen fam
, fo fbb>te er ftc^ 785 mit itjnt

au«
;
feinem 23etfyiete folgte auc^ Stbbio , ein berühmter ^ü|rer ber Oftp^aUn. 9?o#

im ndmtic^en 3a^re tiefen ftc^ beibe gelben ju Stttign^ sur unau«fprec^tic^en ^eube
Sart« taufen; £art fetbfl oertrat Saufpat^enfteffe. ©ogtetc^ fanbte er ben 2lbt

Stnbrea« mit ber froren S3otfc^aft nac^ 9?om unb tief ben fapft erfuc^en, in affett

Kirnen tin T)antfejt ju feiern; ebenfo brüclte er bie greube über biefe« ©reignif itt

einem ©riefe an ben König SDffa oon 3J?ercien an$. %Jlan $at äffe Urfacb> jur

Slnna^me, baf Sibefinb« S3efe^rung eine aufrichtige gewefenfei; b>t er ftc^ ja auc$

nacty feiner Saufe nie me^r an ben Slufftänben feine« SSotfe« beseitiget, auc| bie

(Srric^tung ja^treic^er Kirchen beforbert unb jwar meiften« an ^BkUm , bie borbem



504 <Sad;fem

$eibnifc§em £)ienfte benimmt waren; fetbft feine (Stammburg ju Minben fofl et

3um Sifce bei? 23if4>ofe$ »on Minben gefc&enft fjaben. äöibefinb« £ob fott auf

einem ÄriegSjug gegen bett ©neoenfönig ©erotb in Springen erfolgt unb fein

Sfeidmam foäter nacb" faberborn gebracht werben fem, boc^ jeigt aueb bie ftirdje ju

enger im Minbifdjen fein ©rabmat Cf. SKettberg IL 407—409; SSelter
53—56 ; Bolland. ad 7. Jan. vit. b. Wittekindi MagnQ. — £>er ©ieg daxU an

ber £afe nnb SÖßibefinbS £aufe waren »on entfdjeibenben folgen für bie 33efeljrntt($

ber «Saufen; feitbem begann ber Uebertritt ber Waffen jur <§rifHi$en Religion.

Sftocb im 3. 785 erlief? ber (Sieger an ber £>afe ein firengeä (£a»itutare; bie gott*

geweiften nnb confecrirten Kirnen — §ei$t e$ barin — fotfen nifyt geringere, fon=

bern oiet $ö$ere (£f>re genießen aU bie tjeibnifc^en ipeitigttmmer nnb fotten ba$

Slfoirec^t tyaben; jeber, ber einen ßircfjenraub begebt ober eine Kirdje anjünbet, ber

einen 33ifcfjof, ^5riejter ober £)iacon tobtet, ijt mit bem Stöbe ju betrafen; ebenfo

fofl mit bem £obe beftraft »erben, roer ben ©öttern Menfc^enopfer barbringt ober

Wer „a diabulo deeeptus crediderit, seeundum morem paganorum, virum aliquem

aut feminam strigam esse et homines comedere, et propter hoc ipsam incenderit

vel carnem ejus ad comedendum dederit, vel ipsam comederit;" £obe$ftrafe

ift aud) gefegt auf baö SSer^arren im £eibentfmme, auf treulofeö 23ünbnifj mit ben

Reiben gegen bie Triften unb ben cfyrifttic&en König
,

felbjt auf ba$ SSerbrennen ber

Seiten nac$ $eibnif$em 23rau$e unb auf ben gleifcljgenuf} wäijrenb ber 40tägigen

gaftenjeit, wenn berfelbe ofme •iftotfj unb au« SSeradjtung be« S^riftent^um^ ge-

fcfjie|)t; inbejü war biefe Strenge ni#t btof burc^» ba« 2lfölre$t ber ^rijtlic^en

^ircfjen, fonbern au<$ baburet) feljr gemilbert, baf bie freiwillige 23ei<$te bei einem

^Jriejter nebfl Ueberna^me ber ^önitenj gegen bie £obe«flrafe fcbüfcte ; anbere 'punete

be« Saoitulare bejogen ftc$ auf bie 2)otirung ber Kirnen, auf bie 3Mwten, bie

Heiligung ber ©onn= unb geiertage, ba« Sfjewefen, ba« ctyrijtfictye 23egräbnifü;

unter Slnberm würbe oerorbnet „quod omnes infantes infra annum baptizantur"

unb „divinos et sorülegos ecclesiis et sacerdotibus dare constituimus" (f. ^5er$III.

48—51). 23eabftcbtigte biefe« Sapitutare einen beilfamen ©ebretfen ju erregen, fo

»erfdumte Sart aueb nifyt, unter ber Slegtbe eine« aä)tjäJjrigen ^rieben« mit 2(n-

wenbung afler friedlichen unb geizigen Mittel auf fein großes £iel to^ufteuern:

bie jer^örten Kirnen würben wieber aufgebaut, attentjjatben neue errietet, bie »er-

jagten ©eijUidjen jurücfgerufen unb mit einet beträchtlichen Stnja^t neuer Mitar-

beiter »ermetjrt unb 23i«ttmmer errietet. %m ^aberbornifdjen arbeitete bamal« im
auftrage Sari« bie äöürjburger Etrctye unb fte war eS aud) , welche ben ©aebfen

Jpatljumar, ben erfien 23ifcbof oon ^Jaberborn, in ijjrer (Schute biibete. 3 tt fünfter

unb ber Umgegenb wirfte ber eifrige ^riefter 33ern^arb unb nac^ beffen ^ob 791
ber oortrepid;e ßubger Cf- b. 2trt. unb SubgerS Seben o. b. 23. StUfrieb Ui
^Jer^II.). 3m ©ant äßigmobi unb ben benachbarten ©auen »rebigte ber untrer-

gleicbtic^e äßitte^ab, ein Stngelfacbfe unb ©c^üter 2licuinö. 2)ie Umgegenb

33erben« würbe oon bem Ktofler 2tmorbac^ im Obenwatbe oaflorirt unb ^Jatto

C^«sjo, faeiftcuö f 788) wirb aU erfter SBifcbof oon Serben genannt. Diefe unb

anbere auSerlefene Männer verbreiteten mit bem ßoangetium auc^ Kenntniffe unb

Siffenfctyaften unter ben Saufen; Subger j. S5. erteilte fogar no$ aU S3if4>of

»on Münfier atte Stage frü^ Morgen« feinen Sterifern Unterriebt unb trat in ber

anjiebenb getriebenen 23iograo^ie feinet geliebten Sef>rer$ ©regor oon Utrecht aU
©c^riftjMer auf; ber eble äßiHe^ab febrieb 33üc^er a^> unb befestigte fic^ ml mit

ber *!ectüre OPer^ vit. s. Willeh. II. 379—390); namentlich erfleht man au« bem

berühmten aUfäc§rtfc^en ©ebic^te „$etianb" (f. b. 2t.), m$ biefe Männer au$ in

biefer S3ejie^ung teijleten unb burc^ geiflige Anregung ^eroorriefen. S« ift oben

gefagt worben, bap in ben ac^t §rieben«ia§ren nad; SBibefinb« 33efe^rung bie

Wir flicke Srrtc^tung oon a3i«t§ümern jtatt gefunben fyabt. SSon bem 25i$t§um

S3remen ijl bief ganj gewiß unb würbe für biefen©tut>( am 13. $\x\i 787 äßiöe^ab
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orbinirt, »tc fein ©djüter unb 23iogra$j 2tnSfar iert^tct mit bem bemerfenSwertljen

3ufa^e: Quod tarnen ob id tarn diu prolongatura fuerat, quia gens credulitati

divinae resistens, cum presbiteros aliquocies secum manere vix compulsa sineret,

episcopali auctoritate rainime regi paciebatur. Hac itaque de causa Septem

annis prius in eadem presbiter est demoralus parrochia , vocatus tarnen episcopus,

et secundum quod poterat cuncta potestate praesidentis ordinans"; übrigens ftarb

2Bittet)ab, au$ als 3ttifftondr Ui ben ^riefen tw$ »erbient, fctwn am 8. 9?oo. 789.

3ft nun baS SBiStJmm SBremen 787 wirfticf) errietet unb befefct worben, fo werben

bamatS wotjt au$ noä; bie meiften anberen fd^ftf^en 33iStfmmer gegrünbet worben

fein, wenn fic§ aud) baS 3ab> ber ©rünbung ber einzelnen £)iöcefen nict;t benimmt

nadjweifen täft unb bie »on (£arf für bie bifööftidjen ©tü^te auSerforenen ©ei|t-

liefen anfange tfjre 33iSt|>ümer, o|me no# bie bifc§öflid)e Sonfecration empfangen

$u tjaben, serwatteten; aU wirftidj confecrirte 33ifdi>bfe erfreuten mehrere freiließ

erfl im anfange beS neunten 3«^unbert$, b* bk ©actyfenfriege »ottenbS beenbiget

ober boefj itjrem söfligen Snbe ganj nab> waren, ©ei bem, wie t$m wolle, gewijj

iffc wenigftenS fo »iel, baf (£arl ungefähr feit 780 ti$ ju feinem £obe814 fotgenbe

f<£$ftf$e SiStfmmer giftete: DSnabrütf elfter 33ifcb>f 2Bifw, ein jünger beS

ijt. 23onifaciuS), faberborn (erfter 23ifcb>f $atfmmar, ein ©ac^fe, ju 2Bür$bur<j

Sebitbet), 9ttünfUr Orjler 33ifcb>f ber 1)1. Subger), 2ttinben Cerfter S5ifd)of

£ercumbert), 33remen (SÖitte^ab), Serben C^rfler 33tfdjof wa^rfc^einli^ W>i

fatto »om Softer Sümorbacfj, niä;t aber ber bX ©uibert, Stifter beS ktofierö Kat-

ferSworttj) unb SpafberjUbt (erßer 23ifcb>f Spttbegrim I., 23ruberbeS bX Subger?).

&uferbem wies Sari ben ©töcefen Sotn unb 9ttain$, watjrfctyeinticb" in 33erücfftdj-

tigung älterer 23erf>ättniffe »or ber fäd)ftfcb>n Söeftftnatmte , bebeutenbe fää)ftfd)e

©triebe ju (^ettberg IL, 419, 485). Unter Subwig bem frommen fam bann 818
nodj baS 33iStt>um £ Übe Steint fjinju, woju fdjon Sari ben ©runb gelegt tjatte,

inbem er ju (£t$e in ber Sfta&e »on ipifbe^^ctm um 796 eine ^eterSfirctye errietet

unb biefetbe ju einem bifcfjöflidpen ©t#e befh'mmt $attt, ber jebodj unter if>m nidjt

mefjr ju ©tanbe fam. — £>urä) bie Srridjtung biefer 33iStt)ümer war für bie (&>

Gattung unb wettere Verbreitung ber <$riftlicljen Religion in ©adjfen beftenS geforgt;

mc^t ©eringeS teiftete in biefer SBejie^ung au$ baö unter ßaifer Subiwig bem frommen
errichtete ttojler sJZett=Soröe9 (f- b. 2trt. Sorue^). Unb fo gelang eS benn att-

mattfig, nac^bem ber Zxv§ ber ©aä)fen ftd) gebrochen, i^re ^etben ftc§ »or bem
^reuje gebemüt^iget unb eine würbige ©djaar öon 33ifdjöfen unb anberen ©eifl-

liefen ftc$ jur 33erfünbung beö Soangeliumö unb Sluögiefung ber ©egnungen beS-

fetben fia) über ganj ©ac^fen ausgebreitet fy&tti, baS @ac^fen=2Sotf niä)t bfof dupertic^,

fonbern auc^ innerlich &u belehren unb i§re trefftic|en üftaturantagen bem 2)ienjic

beö wahren ©otteS ju unterwerfen. SGßie fe§r bie ©aa)fen, wenn fte einmal ba$

S^rijtent^um erfaßt Ratten, baffelbe innerlich in ©eift unb ^er^ aufnahmen, gaben

fogleic^ öiete ber jungen fäctyftfdjen ©eifetn ju erfennen, welche, unter ber Db^ut
frdnfifc^er S5ifc§öfe unb VitUt erjogen, eine folc^e ©eij^eStüc^tigfeit entfalteten, baf
an$ i^nen mehrere 33ifc^öfe ^erüorgegangen ftnb (JBdttx, ©. 31). @benfo waren,

nao) bem 3^«gniffe StlcuinS, fe^ir fciele »on jenen ©ao)fen, bie feit 795 an$ ©ac^fen

in ba$ innere beS fränfifc^en "ktityS abgeführt würben, fe^r gute S^riflen: „qui

foras recesserunt, optimi fuerunt Christiani , sicut in plurirais notum est"

C9lettb. II., 411), unb Sllcuin, wie man xotify, war eben ni#t ber Ü)2ann, ber blofj

auferliefen Stiften ein fo gtänjenbeS 3tnQni$ gegeben ^dtte, er, bem e$ nic|t

reä)t war, bafü Ui bem 23efe^rungSwerfe ber ©acfjfen auc^ 5ur^t ««b ©ä;recfen jn

^)ilfe gejogen würbe, unb ftc§ in gerben 21uSbrücfen über bie ben ©aa)fen aufer-

legten Sehnten, bie i^nen fo »errafft waren, auslief. SBenn bann in baS tloflet

^oröe^ fc^on gleich im Anfang »iele »orne^me @aa)fen eintraten, wenn biefeS

^lofter, faum gegrünbet, iin £euä)tttmrm ber a)riftlic^en ?eb>e unb 3«^t für ganj

©ac^fen, eine Pflegerin ber ^ünj^e unb 2Öijfenfc$aften unb eine S^ifftonSanftalt für;
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ben gansen Sorben würbe, fo tfl bte^ fut bie Snnerltc&fett be« fö^ftf^ett Triften»
i$um« fem geringer 23ewei«. (übenfo jeugen bafür bie Ronnenftöfier unb ^räufein-

jlifte, 5. 23. Söbefen unb Reuenbeerfe im 33i«tbum 93aberbont, Zotteln, £ie«born

unb Jperjfetb im 93i«t$um SRünjter; weld)' $errti$er ©eift namentlich in bem
Ronnenftift ja ©anber«§eim unter ber erften 2lebtifjln Jpatjmmoba $errfc§te, rcic

ba bie Tonnen neben ber eifrigen Pflege aller £ugenben au<$ ber Seetüre ber

$1. ©Triften oblagen, barüber fejje man ben 2lrt. @anber«|>eim. ©cfcliefilidj

mag au$ auf bie gleich iei itjrem (Snt^e^en blübenben £>omf<$uten ju fünfter,
^aberiorn, D«nabrüct, auf bie mit »ielen würbigen Bannern gezierte Reihenfolge

ber 23if$öfe ©aeffen« im neunten Saty^nntext
f auf bie bamal« in ©ac&fen »er*

fafüten ©c^riftwerfe (»ie fc^ön betrieb Slttfrib, ber britte 33ifdjof oon SRünfier,

ba« Seben be« bt. S3£fct)ofö Subger, unb £agiu« ba« Seben ber Slebtiffm £at£umoba
»on ©anber«$eim ! §elianb« ift fc$on Qfrwätmung gefdje^en) unb auf fo »iele anbere

nacfljer im jetmten unb eitften Sa^untexte auf fäc$ftfc§em 33oben au« bem ©runb*
floefe be« (£|rißentbum« tjeroorgewactjfene (£rfc$einungen unb ferfönlictjfeiten , man
benfe 5. 95. an ben 9Rön$ äBibefinb »on dorn» (f. b. 21.) , ben 23ifd?of Dit^mar
»on SRerfeburg Cf- b. 2trt.), ben ^oeten ©axo, bie Spönne htäxcitya, an §einridj

ben §infter unb feine $1. ©emaljlm SWat^ilbiö Cf- We 2lrt.), an bie Dttonen unb

Kaifer £einricl> ben ^eiligen Cf- b. 21J aufmerffam gemalt werben. 2)a« Seitere

unb namentlich über bie (Einführung ber Reformation in ©actyfen fte^e in beu

Slrtifetn über bie genannten einjelnen fäc$ftfc§en 23i«t§ümer, unb über ben gegenroär*

tigen ©tanb ber ratJjolifct)ett Kirche in ©actyfen ben 2lrtifet: 2aufi$. [©djröbl.]

(Snei Qnifyt ©ac», toie gewöbnliclj getrieben wirb, bie unten citirte Bio-

graphieunivers, berichtigt biejü au«brücflic|0, Subwig ^^aat £e 9Raiftre be,

würbe geboren am 29. SRärj 1613 ju fari« unb genoß im elterlichen Jpaufe eine

fe£r religiöfe Srjie^ung. $n ber ^olge machte er feine ©tubien ju 23eau»ai«; Ijier

roar gleichseitig 2lnton 2lmaulb, fein Dnfet, unb ber 2lbbe be ©t. Gfyran, weldj'

legerer fein Rubrer im geiftlic^en Seben war unb beffen (Sinflufr entfe^eibenb für

feine ganje Brunft würbe Cf- über biefe beiben b. 2t. 3anfeni$muO. ©<*ci tyatte

ftc§ für ben geijtli^en ©tanb entf(|ieben, getraute ftc$ aber nic^t, »or bem 35jlett

3a^re bie 2Beiben ju empfangen. 9?ac$bem biep erfolgt war, würbe er ©piritual

in fort=9?o9at Cf- b. 2lrt.)
;

unter ®tM unb geijHictyen Hebungen unb ©tubium
»erlebte er ^ier bie Seit, fein ganjeö Vermögen fyatte er bem bloßer gefc^enft.

Sil« Sanfenifl »erfolgt, mu$tc er 1661 ^5ort=Ro»al »erlajfen unb lebte mit 3?ic.

Fontaine unb 5t§oma« bu gioffe einige 3tit »erborgen in ber S?orflabt ©t. Slntoine.

2)ie mit ben Tonnen in ^ort-'Roöal unterhaltene Sorrefponbenj entbeefte feinen

Slufentbalt, er würbe am 13. Wflai 1666 mit feinen jwei ^reunben »erraffet unb

in bie SBofit'IXe gebracht, fyiex begann er feine Ueberfe^ung ber 33ibel, eine Arbeit,

bie ifm fafl ba« ganje noc$ übrige Seben befc^dftigte. 2lm 31. Dctober 1699 wiebet

frei, fe^rte er mit ftontam nact) ^ort-Roeal jurücf, aber 1679 mußten fte c$

abermal »erlaffen. SSon \t%t an lebte ©aci Ui feinem (Joufin, bem 3J?arqut« be

^5om»onne, er fiarb am 4. S^uuar 1684. Slußer »erfc^iebenen j)oetifcfen ©Triften
unb Ueberfefcungen flnb namentlich bie SBibelwerfe ©aci'« befannt, biefe ftub: Le
Nouveau Testament, traduit en framjais, 1667. 2)iefe Ueberfe^ung, gewö^na

Iicty citirt al« Nouv. Testament de Mons C^eil bie erjlen 21u«gaben obwohl in

Slmfterbam burc^ bie Sljeoire gebrueft, ben tarnen biefer ©tabt auf bem Zitd
führten) würbe burc^ mehrere 33ifc^öfe unb burd) ^a»ft Giemen« IX. C20. Wpxil 1668D
conbemnirt, Strnaulb unb -iHicote fugten fte ju »ert^eibigen, bie (Jontrooerfe bar=»

über bauerte me$r al« 20 Srfxe. La Saint Bible, lat. unb franj. mit Roten

Cdu sens lilleral et du sens spirituel), ^3ari« 1672. 32 vol. in 8., würbe oft

wieber aufgelegt, am fc&önften ^ari« 1789—1804. 12 vol. in gr. 8. Les Psau-
mes de David, in'« ftranj. überfe^t nac^ bem $>ebr. unb ber Vulg. mit Roten

au« ben SBdtern. Sr fertigte auc$ eine Ueberfe§ung ber Rac^folge (grifft C1662),
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bie fcei 50 »eitere 2luflagen erlebte. SBergt. Biographie universelle, tom. 39.

p. 455 sqq. unb jum ©anjen ben Strt. 3anfeni$ma$ unb ^anfeniften. [^onig.]

&<idtui$et,
f. 2lugufltrter.

&a&$cl)iitcn,
f. Seiten.

Sacra, f. Religionögegenfiättbe.
Sacrameiitariimi., Gelasianum, Gregorianum, Leoninum,

f.

Siturgien, Sectionen, Seremoniate unb Sttabitton.

^acramente. Um ba$ Sefen ber ©acramente unb t'^re ©tettung in beut

($rifHid)en Jpeitäwerfe ju befh'mmen, ift oon ber Rechtfertigung be$ 2D?enfcb>n tu

@b>ifto, nät?ertjin oon ber 2trt unb SEßeife, rote biefetbe bem Sinjetnen ju Zfytil

Wirb, auSjugetjen. 3« betreff ber 3uwenbung fcer Rechtfertigung in £§riflo att

ben Sinjetnen fönnen in ber ©djrift brei Slrten oon ©retten unterfct)ieben werben.

3uerft nennt fte wiebert)ott ben ©tauten (Rom. 1, 17. 4, 3. §ebr. 2, 4. 1 3?2of.

15, 0) unb bte auö i£m $eroorget>enben SÜcte ber gurct)t, 9teue, Stete (@al. 5, 6)

atö bte 23ebingungen, unter benen bem 2ttenfct)en bte ©enugtt)uung unb baö 93er*

bienft ju gute fommen. Stn anbern ©teilen bagegen mact)t fte bte Rechtfertigung

be$ Sföenfäjen im Unterfct)ieb »on jenen geiftigen unb innerlichen ©iSoofttionSwerfett

oon äuferen Spanbtungen ober ftnntid)en 3 c^ Ctt abhängig. 2lfö fotä)e £anbtungett

unb Stifytn nennt fte bte 93errunbigung unb 2tnt)örung be8 (EoangetiumS (Rom.
10, 13 f.) inöbefonbere aber bte £aufe, buret; bte bem 2D?enf4>en 93ergebung ber

©ünben ju £l)eil wirb (2tog. 2, 38), ober bte ©iebergeburt auö ÜÖaffer unb t)eia

ligem ©eifte, oljne bte Rtemanb in ba$ Himmelreich eingeben fann (3ot). 3, 5),

bte Jpänbeauftegung , burety bte entweber ben getauften ©laubigen ber $1. ©eifc mit-

geteilt wirb unb o§ne bte fte feiner ©aben nict?t tb>itt)aftig ftnb (2Ibg. 8, 17) ober

ben Wienern ber Sh'rctje jur gütjrung t'^reö 2tmte$ bte nötige ©nabe »erliefen

wirb (1 £»m. 4, 14. 2 Zim. 1, 6), ben ©enuf be$ euä)arißifcb>n S3robe$, ber

in ben ©laubigen ba$ ewige Seben wirft unb otjne ben fte biefeä Seben ni$t t)abert

werben (3ob\ 6, 58 u. 54), bte Delung ber ftranfen unter ©ebet (3ac. 5, 14—15),
unb bte ben Stoofretn übertragene 93inbe= unb Sbfegewatt ($ob\ 20, 23). (£nbticl)

begegnen un$ in ber t)f. (Schrift ©teilen, in benen fte jene inneren unb geifh'gett

unb bt'efe äufjeren unb ftnnlict)en Stete mit einanber »erbinbet, fo 2)?arc. 16, 16:

wer glaubt unb getauft ift, wirb gerettet ober 2tpg. 2, 38: tjmet 93ufe unb laffet

euer) taufen jur Sßergebung ber ©ünben, unb in benen fte un$ einen gingerjeig gibt,

bafj bt'efe swei21rten »on bieten einanber nic^t auöfc^liefen, fonbern jufammenge^örett

unb bafi fomit bte Rechtfertigung be$ SD?enfc^en, bte an fi4> atö eine Sirfung bet

©nabe im ^tmern ein geiziger unb unftnntic&er Vorgang ift, auf boo»eltem üBege

ftc^ oonjie^t, t^eilö burc^ bie SSerbinbung mit S^rifluö im ©tauben, welche gleich»

[am ba^ geifh'ge Mittel ber Rechtfertigung ift, ttjeitä burc^ ben ©ebrau§ bec

auferen bon S^riflu^ in ber ßirctye angeorbneten §>anbtungen , ber bie ftnnfictje SSer*

mittlung ber rec^tfertigenben ©nabe au^mac^it. ^n Uebereinftimmung Ijiemit fagett

auc^ bie SSäter, j. 93. 33aftliuö, e« gebe %mi »erfc^iebene Steifen beö ^eileö, bie

unter ft$ jufammen^ängen unb »on einanber nic^t getrennt werben bürfen, nämti#
ben ©tauben unb bie %aufe. 2)a^ ^ribentinum aber bejeictjnet aufer bem ©laubett

unb ben aus ibjn entfbringenben Steten Sess. 6. cap. 6 bie ©acramente aU jene

bittet, burc^ bie bie Rechtfertigung entweber beginnt (£<mfO ober nac^bem fte

öertoren gegangen, wieber tjergefietlt C33«fO ober nadjbem fte begonnen $<xt, oer-

me^rt wirb C^>^ übrigen ©acramente) Sess. 7. prooem., wef^atb eS bie 8eb>e oott

ben ©acramenten mit Recft mit ber 2e|re oon ber Rechtfertigung in bie unmittet*

barjte SSerbinbung bringt unb bie Seljre oon ber Rechtfertigung für unoottenbet $ätt,

fo lange »on ber auferen SSermittlung berfetben burdj bie ©acramente abftra^irt

unb biefetbe nur aU ein unter SSorauöfefcung be$ ©tauben^ eintretenber unb no#
unftnnlic^er Vorgang aufgefaft wirb.Ceod. loc). 2)ie 9?ot5wettbtgfeit einer dufe-
ren unb ftnulic^en SSermittlung ber göttlichen ©nabenwirlfamJeit grünbet ftc^ 1) auf
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bie 9?atur beö in biefe Stittifyhit geseilten 2flenf<$en, wornacb" et Weber ein rem
geiziges SÖefett ifl, no$ in einer rein getfltgen @»£<üre lebt unb webt, weffjalb

fi$ jum Voraus erwarten läft, bafj an^ bie ©nabenttMtigfeit ©otteg burdj ftnn*

Itc^e £anblungen »ermittelt nnb ber SSeg »on ©tnnlm)em jum ©eifh'gen audj $ier

ber »on ©ott georbnete fein werbe. SGSärejt bu ein rein getfh'geS äßefen, faßt ber

$1. @£r»foftomu$
, fo würbe bir ©ott feine ©nabe auä; olme ftnnlicb> £>ülle unb

Vermittlung auf rein getftige Seife juwenben. Wlit 9?ücfftä)t auf bte 2)o»»elnatttr

be$ Sttenfcben , wornac§ er &ugleid) ein ftnnlidjeö SBefen ift, tjaben bie Geologen
bie ^rage aufgeworfen, ob bie göttliche ©nabe bem Sttenfdjen audj im ilrftanbe

burdj dunere Stitytn ju £tjeil geworben fei, ob eS für ben $aU, baff ber Üflenfdj

nm)t gefünbtgt tjdtte, ©acramente gegeben $aben würbe, eine ^rage, bie »on ben-

felben »erfcbjeben beantwortet wirb. 2Bd§renb bie Einen biefelbe »erneinen ober

»telmeljr behaupten, baj? man bie @acb> babjn gebellt fein laffen muffe, ba Weber

bie (Schrift no<$ bie £rabitton hierüber etwaQ ©icb>re$ enthalten, fo »oftuliren

Slnbere wegen ber bem 2flenfc$en im ©taube ber urf»rünglt$en SSoKfommen^eit ju*

fommenben ©innlicbfeit au$ für biefen ©taub d'ufere Mittel beS UeberjTnntic^en

unb ber ©nabe ober ©acramente (al$ ein folctyeS ©acrament be$ UrftanbeS bejeicty»

net 2tugujiin ben S3aum be$ SebenS in bem ^arabieS. Gen. ad lit. VIII. c. 4)
unb laffen ben Unterfc^ieb jwifc^en ber £tit »or unb nadj bem $afl nur barin be=

fielen, bafi bie ©acramente ieffrt m'djt metjr bie überhaupt mit ber ©tnnli<$feit ge*

einigte, fonbern bie burd) bie ©innlicbfeit jugtetc^ getrübte, geblenbete unb x>on ©ott

abgefegte Vernunft jum Ueberftnntic^en Einleiten, fowie bafj fte je$t nicfyt me|>r

bem an ft$ noa; unoerborbenen
,

fonbern bem burd) bie ©ünbe nun tränten unb

ftraffdttigen SDfenfdjen bie ©emeinfc^aft mit ©ott »ermitteln, mit einem Sßorte, bafi

fte je$t na$ bem $aU jugleidj ben folgen ber ©ünbe entgegenwirfen. üftacfc biefen

Geologen ftnb bie ©acramente burc^i ben ftatl ni<$t erft überhaupt notb>enbtg

geworben, fonbern ib>e $Hotb>enbigfeit ift burc$ benfelben nur gefteigert unb erwei-

tert worben. — (Sie grünbet ftcfy 2) auf ba$ enge 33er|)äftnifj, ba$ jwifctyen bem

alten unb neuen SSunbe flattftnbet. Statte fo)on ber aite 33unb »on ©ott oerorbnete

auf er e 3>titytn ober ©acramente, wk benn überhaupt feine Religion otme äufere

3eic^en unb ^anblungen benfbar ifl, fo fann, bamit jwifdjen ber SSorberettung^-

anflalt auf bie Srlöfung unb jwif^en ber 2Infiaft ber Srlöfung felbfl feine £>t$»ro*

»ortton ^errfc^e, ber ^ortf^rttt »om atten £eftomente ju bem neuen ni$t bartn befielen,

baf in btefem atte auperen 2>*ityn wegfallen, dljnttcf> wit auc^ in betreff ber Dpfer,

bte ber Religion wefentlic^ ftnb unb bef^alb in jeber au^gebtlbeteren Religion au<^

ib>tfdd)ftdj »or^anben ftnb, ber ^ortfc^rttt »om alten 23unbe jum neuen nicfyt barin

befielt , baf bie dufüeren Opfer beö alten 33unbeS in btefem fc^)lec^t§tn nur abgerafft

würben. ©leic^wte »telme|>r ^ier an bie ©teile ber noä) un»oßfommenen f^wac^en

unb blof »orbtlbüc^en Oofer beö alten ^leflamenteö baö wa^re I3»fer, ber blutige

Xob (grifft unb beffcn unblutige Erneuerung in bem £)»fer ber % Stteffe, getreten

ift, fo |)aben audj ^ier bie »orbilblic^en unb no$ unfräfttgen Stityen ben wa^aft unb

ütnerltd) ^etltgenben ©nabenmittetn ^31a^ gemalt. Prima sacramenta, fagt Sluguftin,

praenuntiativa erant Christi venturi, quae, cum suo adventu complevisset, ablata

sunt et alia sunt instituta, virtute majora, numero pauciora, ober tok er

an einer anberen ©teile fagt, numero paucissima, observatione facillima. — ©te

grünbet fto) 3) barauf, baf fcbon bie ©runbtcgung unferer Qfrlöfung buro; S^rtftu«

fein rein getfttger Stet ift, fonbern bafj S(;rtftuö, um bte Srlöfung ber 9)?enfcj)en ju

»oHbringen, in ber Seit 2flenfd) würbe, ftcbtbar unter ben SD?enf^>en wanbelte,

lehrte, litt unb ftarb. $ft fo;on bie ©runblegung unferer Srlofung eine tuftorifc^e

in bie Srfö;einung6meit fatlenbe 2:^atfacbe, »erfünbete ber $)err felbft bte SBabr^eit

fto)tbar unb lief er ben ftranfen unb ©ünbern feine ^eitenbe unb ©ünben tilgenbe

Sßirffamfeit unter ber Jpütte duperer Sorte unb Stitytn ju £(>eit werben (5CRarc.

lj 33. 2ftattb\ 9, 2), fo fann, bamit jwifeben ber ©runblegung unferer Srlöfung
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but$ tyxifttö unb ber Böfoenbung berfefben an ben dittjelnen bur<$ ben % ©etfl

eine ©leidjartigfeit ftattftnbe, biefe ledere nic^t ein bloß unftnnli<$er unb jen*

fettiger Vorgang fein. 2>eß|>a{b giftete SljriftuS eine ftc&tbare Jh'rdje, bie nac§ bet

$ncarnation beS SogoS baS 3tt?ette große 5D?9flertum ifi unb ftcfy af$ bie ändere unb

ftcljtbare Vermittlerin ber in (J^rißo erfetyienenen ©nabe unb äßaljrljeit »erhält unb

ou ber 3weiertei woljl auSeinanber ju galten unb mit einanber ju »erbinben ift.

Sin mal ba$ 25 ort ©otte^
f
burdj ba$ ber 2Öelt bie »erfctyloffene ewige Satjrljeit

funb geworben , unb burdj ba$ in bem Sinjelnen fortwäljrenb ber ©laute »ermittelt

Wirb, unb bie äußeren 2>ti$ixi ober bie ©acramente, bie tnjriftuS jur Heiligung

ber 2ttenf($ett bur# feine ©nabe eingefe^t $at. @in äußerlich »orliegenber ©lau-

»enöinljalt unb äußere 3^$™ ober ©acramente ftnb ba$ erfte notljwenbige 23inbe»

mittel einer fühlbaren religiöfen ©efeflfdjaft. In nullum religionis noraen seu verum

seu falsum, fagt Stuguftin, coagulari possunt homines, nisi aliquo signaculorum

visibilium consortio colligentur. ©obann bie ipierardjie, bie ber #err bejleüt

fyat, baS SBort ©otteö unb bie ©acramente, bie an ftc$ nodj ttwaü UnlebenbigeS

unb wittenlofe Serfjeuge ftnb, in Bewegung ju fejjen, jeneä ju »erfünben unb

bem (Etnjelnen autljentifdj ju erklären, biefe aber im Ramen ©otteS giltig ju fpen*

ben. demgemäß ift bie 3wwenbung ber Sa^r^eit unb ©nabe in Sfjrifto an ben

(Sinjelnen nia)t bloß infofern äußerlich unb ftnnlt'c^ »ermittelt, als fte nur burd) ben

©ebrau# be$ äußeren Sorten unb ber ftnnlic^en 3^'^en »or ftdj geljt, fonbern

mti) infofern al£ ber Sinjelne, um ber ©nabe unb 2Ba£rljeit in (J^rifto t^etl^aftig

ju werben, auo) an ben SRunb ber le^renben Kirche, bie baä SSort ©otteS allein in

feiner Integrität beft§t unb unfehlbar erflärt, unb an bie £ierar<$ie, bie bie ©acra*

mente allein ^eilbringenb fpenben fann, angewiefen ift. £)ie ftd)tbare Kirche ifl fo

gleictyfam ba$ S£^or, bur$ ba$ man ju ©ott fommt unb burdj ba$ jeber eingeben

muß, ber mit (£f)rifht$ »erbunben werben will (f. b. 2lrt. Kirche). — Strien ber

©acramente. SGBie an ber Rechtfertigung jwei ©eiten ju unterfdjeiben ftnb, bie

£)t'S»ofttion auf biefelbe unb bie Rechtfertigung felbfl, eine erwetfenbe ober »orbe*

reitenbe unb eine rec&tfertigenbe ober $eiligma$enbe ©nabe, fo jerfallen anfy bie

§eil£= ober ©nabenmittel in jwei Slrten: I. $n bie fogenannten SrwecfungS*
mittel ober in bie ©acramente im weiteren ©inne, bie bie (£m»fängti<$feit be$

SDcenfc^en jur Slufna^me ber erweefenben ©nabe »on 2lußen §er anregen, baburdj

bie £>i$»ofttton auf bie Rechtfertigung unb mittelbar biefe felbft »ermitteln, ©ctjon

bie Vorbereitung auf bie Rechtfertigung fommt ntc^t rein geiftig, fonbern burd) baö

SBe^ifel äußerer Anregung ju ©tanbe. Diefeö gilt »or allem »on bem ®lanUn
t

ber ftd> al^ baS ^rinci» unb bie SGBurjel ber übrigen £)i$»ofttion$werfe »erhält,

©elangt ber SD^enfc^ nic^t einmal ju ber i^m »on Ratur auö einwo^nenben unb in

feiner Vernunft angelegten ©otteöibee otme äußere Srregung^mittel
, fo ifl er fol*

^er Mittel noc^ »iel me|»r benötigt, wenn er in ben 33eft$ einer SBa^r^eit gefegt

Werben fott, bie feine Vernunft überjteigt unb für bie in i§m sunäc^ft nur ber

»erfiänbige ©inn unb bie Stufna^möfä^igfeit ft<$ »orftnbet. ©oll ber SKenfc^

jum ©lauben an eine folc^e Saljrljeit lommen, fo muß i^m nic^t nur beren ^n-
^alt mitgeteilt, fonbern auc^ für feine 2lufna|>me bie gläubige ©timmung i»

ifmt geoftanjt werben. Slber weber jeneS noc| bt'efeö gefc^ie^t rein geiflig obet

unmittelbar. 2>er 3"^lt be$ ©laubenö wirb un^ nic^t übernatürlich einge=»

goffen, ber orbentlic^e 2Beg, auf bem wir ju t'^m gelangen ijt »ielme^r ber ber

äußeren 33ele£rung unb Verfünbigung. 2BaS aber bie §er»orbringung ber gläubigen

©timmung betrifft, fo »flanjt ber fl. ©eift aua; biefe nur fo in bem 2>cenfc$en,^ feine erleuc^tenbe 5t^ätigfeit an bie äußere Verfünbigung unb Ra^elegung bet

Sa^r^eit ftc^ ausließt. Sluöbrücflic^ lehren fowo^l bie ©c^rift al^ au<$ bie Kirche,

baß bem aflenfe^en , bamit er glaube, bie göttliche fBa^x^it »on Wnfen nalje ge=»

trac^t werben muffe. 2Bie Jönnen fte an ben glauben, fagt ber 2l»ofW, »on bem
Jte nic^t gehört ^aben, unb Kit fonnen fte »on i£m ^ören o|ne einen Verfünbiger?
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(Rom. 10, 13 f.) Sit berfetben 2Beife fpridjt au# bie ©snobe »Ott STrtetif »on einer

fides ex auditu. Sess. 6. cap. 6. 2lufer beut Sorte ©otteS , ba$ nur ba$ reget*

wäfh'gfte unb atfgemeinjte Glittet ift, bureb baS ber Sttenfcb sunt ©tauten fommt
unb burr$ ba$ in gtetdjem ©cbn'tte jugteicty bie Hoffnung auf unb bte Siebe ju (Sott,

überhaupt ba$ ganje ©ernütf) angeregt rotrb
,
gibt e$ aber nocb anbere Mittel, bureb.

bie ©Ott gteicbfatß ben Sflenfcben oon feiner bisherigen ©eftnnung roeg auf einen

«nbern Seg bringt. £iet)er gehören bie »ergebenen SBeftanbttjeite be$ religiöfen

GuftuS, ©ebet, ©efang u. bgt., fobann bie »ergebenen äuferen Erfahrungen unb

SBegegnijfe beö Seben$ (f. b. 2trt. (Srroecfung). — II. ^n bie eigentlichen ©a-
cramente ober in bie ©acramente im engeren (Sinne, bie bie Rechtfertigung fetbfl

»ermitteln. 2luctj tiefe fatten, roie bie »ortjin genannten, jundcbfi in bie Staffe

ber Signa seu symbola, quae, roie Stugufiin fagt, praeter speciem, quam sensibus

ingerunt, aliquid aliud faciunt in cogniüonem venire, sicut viso vesligio transisse

animal, cujus vestigium est, cogitamus. £)iefe Scitytn unb ©pmbote ftnb , roie

Stugujtin roeiter fagt, in S3ejug auf baS Dbject, ba$ fte anzeigen, entroeber profane

ober retigiöfe, meiere festere ©acramente Reifen (signa, cum ad res divinas per-

tinent, sacramenta vocantur) unb inSBejug auf ifjren Urfprung enttoeber natürliche,

bie t»on Ratur aa$ auf ettoaS SlnbereS fn'nmeifen, roie j. 33. ber Raucfj auf »er«

borgeneS ^euer, ober aber gemachte b. tji. fotctje, bie erjt enttoeber bureb Ueberein»

kommen ber 3)cenfc§ett ober burc$ bie Slnorbnung ©otteS bie 33eftimmung ermatte»

Traben, tt\x>a$ anbereS anjubeuten. CSignorura alia sunt naturalia, alia data ab ho-

minibus seu a Deo). 3« &en gemachten 3^en ber teueren 2trt gehören nun nactj

einer <&titt aw$ bie ©acramente im engeren ©inne. 3)enn einmat tjaben fte bie

SBebeutung eines 3zi$tn$ infofern, at$ jle bie ©nabe, bie fte innerlich roirfen, auetj

auferlief anjeigen, roeftjatt* jroifc&en ber duferen ipanbtung beä ©acramentS unb

feiner inneren ©nabenwirfung eine geroiffe Proportion ober 2Ietmticbfeit ftott ftnben

muf. Si sacramenta, fagt Slugujtin, quandam similitudinem earurarerum, quarum

sacramenta sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent. ©o entfpricfyt

3. 93. bei ber Staufe bie aufere Slbroafcbung be$ ZtibeS ber innern Slbtoafcbung ber

©eete »on ber ©ünbe, roaö niebt ber ftatt roäre, wenn bie 2lbroafc$ung ber ©ünbe
burdj bte äujüere ipanblung einer ©peifung »ottjogen werben fottte. Stufer ber

©nabe, bie jTe bewirten, finnbitben bie ©acramente in jroeiter Sinie auc^ t$eit$

ba$ Seiben unb ben £ob Gbrifti, au$ benen bie ©nabe ber ©acramente tjerftieft,

tyä\$ ba$ eroige &Un , ba$ bte Snbwirfung ber facramentatifeben ©nabe ift. ©0
jeigt bie dufere 2lbwafc$ung Ui ber Saufe nütyt btof bie innere Stbwafctmng ber

©eete »on ber ©ünbe an (2työ- 22, 16. diom. 6, 7), fonbern erinnert auc^ «u ben

Xob <£tMjti, roiffet it;r niebt, baf aUe, bie mir getauft ftnb, auf ben Stob @f>rifti

getauft ftnb (Rom. 6, 3), foteie an ba$ emtge ZeUn CRöm. 6, 5). Ste^nticb »er«

Jdtt e$ ftcb mit ber Suc^artjite , bie niebt btof bie ©peifung ber ©eete bureb S^rijtuS

flöjeigt C3^. 6, 56), fonbern gteict;fattö an ben Sob beS $erm Cl ^or. 11, 26)

unb an ba$ eroige Seben erinnert C3<>!>. 6/ 54). 2)er % Stomas faft biefe 93e-

beutung ber ©acramente atfo jufammen: sacramentum proprie dicitur quod ordina-

tur ad significandam nostram sanetificationem, in qua tria possunt considerari,

videlicet ipsa causa sanetificalionis nostrae, quae est passio Christi, et forma nostrae

sanetificationis, quae consislit in gratia et virtutibus, et ullimus finis sanclifica-

tionis, qui est vita aeterna. Unde sacramentum est Signum rememorativum ejus,

quod praecessit scilicet passionis Christi, et demonstrativum ejus, quod in nobis

efficitur per Christi passionem seil, gratiae, et prognosticum, id est praenuntiativum

futurae gloriae. (Snbtid) »erfinnbitben unb oeranf<$autic$en bie ©acramente audf

bie SSerpfticbtungen , bte mir bureb ibren Smpfang tbeifö gegen ©Ott (Rom. 6, 4),

t^et'tö gegen ben Sftdcbjten (1 (5or. 12, 13) auf unS nehmen. SD?t't Rücfftctyt auf

biefe ©ette an ben ©acramenten gefebie^t eS, baf fte »on ben SSdtern signacula

ober ov^ßolu genannt »erben; auf biefe (BnU an t'^nen bejie^en ftcb aueb bie
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nofy allgemein fautenben /Definitionen beS ©acramenteS j. 33. sacramentura est

sacrum Signum vel sacrum secretum (33ernljarb) ober bie ©acramente feien rerum

occultarura evidenüa et sacrata signa. £>iefen 3wecf, ndmlid) bie göttliche ©nabe,

überhaupt göttliche Singe ju ftnnbilben nnb ju »eranfdjaulid;en, baburd; ben ©lau»

ben unb bie Stete ju nähren unb ju beteten unb fo burd; ©e£ung ber SSorbebingungen

ber Red;tfertigung biefe felbjt mittelbar ju bewirten, ben bie ©acramente mit ben

[^genannten GürwecfungSmitteln feilen, anerfennt cudj ber römifd;e Katecpt'SmuS,

Wenn er auf bie ftrage, warum bie ©acramente bei ben (££riflen eingefeftt feien,

folgenbe ^ieljer gehörige Momente ljer»or|)ebt : 1) ber menf<$lic$e ©eijt ifl »onRa*
tur fo befdjaffen, baß er jur Kenntniß ber geizigen £>inge nur burd; ftnnenfciKige

£>inge fommt. Vamit er alfo baS, was burd; ©otteS unfldjtbare Kraft innerlid; in

tjmt gewetft wirb, befto fixerer erfaffe, $at ©Ott biefe Kraft unb Sirfung burdj

2,eifyn »eranfd;auli$t. 2) Sem menfä)lid;en ©eift fällt eS ferner, baS ju glauben,

was ©ott »erljeißen Ijat, beßfjalb Jjat aud) (£tjriftuS jur ftnnlic^en gleic&fam t^anb»

greiflidjen SSefraftigung ber S3erl>eißung ber ©ünbennad;laffuttg unb ber 3)?itt§eilung

beS $1. ©eifleS dunere Seiten eingefe^t unb biefelben uns gleid;fam als Unter»

»fänber gegeben, bamit wir nie jweifeln fönnen, baß er biefe 23er§eißung an unS

erfüllen wolle. 3) £>ie ©acramente fottten ntc^t fclof ben ©tauben in unfern ©e-
wüt§ern erwetfen, fonbern jugleidj audj jene Siebe entflammen, bie wir ju einanber

tragen fallen als fold;e , bie burd; bie @emeinfd;aft ber ©acramente als ©lieber

eines SeibeS auf baS Sngjte mit einanber »erbunben ftnb. P. II. c. 1. qu. 9. 2)aS

Sribentinum »erwarf jwar bie ^Behauptungen ber Reformatoren 1) baß bie ©acra-

mente ntc^t wefentlid; notljwenbig feien jur Rechtfertigung, fonbern baß baju ber

bloße ©laube |n'nreia;e Sess. 7. c. 4 u. 8; 2J baß bie ©acramente lebiglid;

jur Rdfcrung beS unS allein rectytfertigenben ©laubenS eingefefct feien c. 5 ; 3) baß

fte nur dunere 3^ic|en ber burd; ben ©lauben erlangten ober ju erlangenben Recht-

fertigung feien c. 6; 4) baß fte nur gewiffe SDrerfmale beS d;rifllid;en ©laubenS«

befenntniffeS feien, woburd; ftd; bie ©laubigen »on ben Ungtdubigen in ben klugen

ber 9Jcenf<$en unterfctyeiben c. 6 ; attein baß baS £ribentinum bamit ben ©acramenten

bie 23ebeutung »on (SrwecfungS* unb ©tärfungSmitteln beS ©laubenS, »on Unter*

»fdnbern ber Zerreißungen ©otteS unb »on 2)?erfmalen beS c^riftüc^en S3efennt-

niffeS nid;t abfprec^en wollte, ge^t t§eif$ auS ber angeführten Se^re beg römifc^en

Katechismus, t^ieitS fc^on aus ber oerbalen Raffung biefer Slnat^ematiSmen felbfl

l^eroor. 2)aS ^ribentinum fprid;t ben ©acramenten bie genannte SBebeutung nic^t

ab, fonbern fa^t fte nur Weber als bie einige no$ als bie wefentlic^fte. ©leicfywie

bie Rechtfertigung in ber DiSpofttion auf ^e nic^t aufgebt, fonbern im Unterfc^ieb

»on bem bur$ bie 2)iS»ofttionSwerfe erworbenen habitus juslitiae in ber ^ac^laffung

ber ©ünben ober in ber 3wputation ber ©att'Sfaction S^ri|^i unb in ber gingiejjung

ber ^et(igmac|enben ©nabe befielt, fo ge^t aud; bie 33ebeutung ber ©acramente im

eigentlichen ©inne barin nic^t auf, ba^ fte mt bie bloßen 3ei$ ett "nb wie bie (£r*

wectungSmittet auf bie Rechtfertigung biSooniren unb fte fo mittelbar unb inbirect

$er»orbringen
; fte unterfc^eiben ftc^ oon bloßen 3^c^)en ober ©ömbolen baburc$

wefentließ, baß jte bie Rechtfertigung felbfl bewirken, namlic^ ©ünbennac^laffung

bur<$ bie 3»»P«tatton ber ©enugt^uung (^rifli unb ©erec^tmac^ung burc^ @in*

gießung ber ©nabe unb ber t^eotogifc^en ^ugenben, unb swar baß fte biefe Rec§t=

fertigung birect bewirten unb nic^t bloß mittelbar, etwa burd) Belebung unb

©tdrfung beS ©laubenS tok bie Reformatoren wollen, ober burd; ipinweifung auf bie

Rechtfertigung als eine fünftige, gleich ben alttej^amentli(|en ©acramenten. 2)iefeS

SDcerlmal, burc^ baS bie eigentlichen ©acramente im Unterfc^ieb »on bloßen ©Symbolen

ober signis speculativis als wirffame ober »

r

actif c§ e Seiten ber ©nabe benimmt
werben, fyit ber 1)1. Slugujtin ^er»or, wenn er ben Unterfcfyieb ber alt= unb neu»

te]iamentlid;en ©acramente ba^in angibt : sacramenta novi testamenti dant salutem,

sacramenta veteris testamenti promiserunt salvatorem. Rod; beutlid;er tritt biefeS
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SDcoment ttt ben hieran flä) anfctyliefüenben Definitionen ber ©chofafrifer feroor.

Sacramentum est, faßt $Jetru$ SombarbuS, invisibilis gratiae visibilis forma; ita

Signum est gratiae Dei, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. Denfelbett

©ebanfen, nur »oltfidnbiger , brücft ®un$ ©cotuä au$. Sacramentum est Signum
sensibile, gratiam Dei sive effectum Dei gratuitum ex institutione divina efficaciter

significans, ordinatum ad salutem hominis viataris. Den befttmmteften 33egriff gibt

ber römifaje tatect)i$mug, ber, nacbbem er ba$ ©acrament juerfl allgemein at$

Signum visibile gratiae invisibilis beäeict)net tjat, beifügt : res est sensibus subjecta,

quae ex Dei institutione justitiae et sanctitatis tarn significandae tarn effi-

ciendae vim habet. Unter ben Soncifien traben flc$ bie ©^noben oon $;loren$ unb
Orient über bie üBirffamfeit ber ©acramente nät)er auggefproct)en. Quae (sacra-

menta novae legis), fagt bie erflere ©tynobe, multum differunt a sacramentis anti-

quae legis. lila enim non causabant gratiam sed eam solum per passionem Christi

dandam esse significabant; haec vero nostra et continent gratiam et ipsam digne

suscipientibus conferunt. Die |>tej)er gehörigen 33eflimmungen beS £ribentinum$

ftnb Sess. 7. c. 2, 4— 7. unb tefonberS c. 8. enthalten. SBer ba fagt, fjeifüt e$ ixt

iefctgenanntem (£anon, bte ©nabe werbe nict}t burci) bie ©acramente be$ neuen

SBunbeS al$ folä)e ex opere operato mitgeteilt, fonbern jur Erlangung ber ©nabe
genüge ber Hofe ©laute an bte göttlichen 23er$eifmngen , ber fei im 23anne. Ueber

ben ©inn unb bie 33ebeutüng fowie über baö ©efc$icl}tlict)e be$ StuSbrucfeS opus

operatum (f. b. 2lrt. Opus operatum). Diefer 2Iu$brucf barf, wie an bem ge-

nannten £)rte weiter ausgeführt wirb, nictjt ba^in »erftanben werben, als ob bie

©acramente il)re Sirfung, bie Rechtfertigung ober beren Sfle^rung oermöge it)ret

Statur ober aU biefe äufjeren p$9ftfc$Mi £anbtungen hervorbringen ; bie ©acramente

»erhalten flci) nict)t aU bie causae efficientes ber Rechtfertigung — bie causa effi-

ciens, bie ben SDcenfcben umfcbafft, ift vielmehr ©ott ober feine ©nabe — bie ©a-
cratnente »erhalten fl$ nur aU causae instrumentales, bie bie Rechtfertigung nidjt

in ftolge i^rer ^atur, bie ju ber moralifct)en ©nabenwirfung in feinem innent

(£aufatität$oerf)ältniffe ftet)t, fonbern in ftotge il)rer (Jinfe^ung, b. $. infofern be-

wirfen, als fie ©ott burcb eine befonbere 21norbnung ju Prägern ober 23ebifeltt

feiner recfjtfertigenben ©nabe gemacht §at. X>amit fällt ber Vorwurf, baff bie ©a»
cramente magifä) wirfen unb jwifct)en ber SBirfung unb Urfact)e ein 9)?if}oerl)ättnifj

fei, fofern eine pt}9flfc§e §anblung eine moratifdje SBirfung $er»orbringen fott, »on

felbft hinweg. Sluä) bat? ift niä)t ber ©inn jenes Sluöbrudeö , aU ob bie ©acra-
mente ofme eine entfprec^enbe DiSpofltion, otjne ba$ opus operantis bem 3)?enfc$en

bie ©nabe »erleiden, womit auch ber weitere Sinwanb flc§ als grunbloS erweist,

bafj mit jener 2e£re oon ber äßirffamfeit ber ©acramente bie 9)citwirfung be$

Sflenfcben im ipeifSgefcbäfte auSgefchtoffen werbe. Der ©inn be$ 2lu$brucfe£ : bie

©acramente wirfen ex opere operato ijt oielmel}r biefer, baf bie ©acramente Weber

bloß ©tärfungS- unb 23eleoung$mittet beö aüein reä;tfertigenben ©laufcenS obet

fclo§ ©ömbole ber ju erlangenben unb Söejtdtigungöjeic^en ber erlangten Rechtferti-

gung ober auc^ gar nur llnterfc$eibung£3$eid)en ber ©laubigen »on ben Ungläubigen

feien, noc^ au<$ baf fie il)re Sirffamfeit au£3 unb burd) ben ©lauten beö ©penberö

ober oon ber S3efc^affenl)ett unb 2(nbac§t beö ©mpfdngerö |>aben, fonbern bafj fie ftc^

in ftotyt ber (Jinfe^ung Sl)rifti att wirflic$e Sonbuctoren ber göttlichen ©nabe »er-

halten unb unter SBorauöfe^ung be$ opus operanlis bie Rechtfertigung birect unb

anmittelbar oerleit)en. ©o »erftanbcn war bie 33eflimmung ber SBirffamfcit ber

©acramente al« einer üBirffamfeit ex opere operato bei ben ©djolaflifern unb bei

bem Xribentinum nur bem SCßorte nac^ neu, ber ©ache nact) ftnbet fie ftc$ in ber

%\. ©chrift unb in bem cbriftlic^en 2Utertt)ume. Da bie tircblichen Documentc
unb bie Steuerungen ber SSd'ter, je weiter fie jurücfgeljen, um fo meljr nur über

bie 2ßirffamfeit biefeö ober jenes einjelnen ©acramenteö fich auöfprechett , unb bie

olle ©acramente jugleia) betreffenben ^ejlimmungen nur allgemein gehalten finb, fo
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Um ber SSeweiS bj'efür nur fo geführt »erben, bafü auf baSjenige eingegangen

wirb, wa$ bie $1. ©<$rift unb bie SSdter über bie einzelnen ©acramente t)ie|er

@e|>örigeS enthalten. 2BaS nun baS erfle unb not|>wenbigfle ©acrament, bie Saufe

anlangt, fo fann eS, wie bie Geologen bewerfen, Üftiemanb entgegen, bafü berfelben

nic$t wie blofjen 3 ei<$ ett ober wie ben altteffomentlidjen ©acramenten nur eine

bt'Sponirenbe, ben ©lauften erwecfenbe, fonbern eine wat)r$aft unb auS ft<$ ^eiligenbe

Kraft beigelegt werbe, Wenn ber 2Ipoflel ^etruö mit ben Sorten $u ib> aufforbert:

tynet 33ufe unb ein jeber Iaffc ftc§ taufen im tarnen $e\n jur Vergebung ber ©ün-
ben unb ib> werbet ben $1. ©eifi empfangen (2lpg. 2, 38. 22, 16), ober wenn fte

ber Slpoflel ^auluS als ein Sab bejeict)net, in bem ber SKenfd^ burdj ben |>1. ©eifl

wiebergeboren unb erneuert wirb (Sit. 3, 5. conf. Stf. 3, 5. (£pt)ef. 5, 26), ober

wenn ber Saufer ben Unterfdn'eb jwif^en feiner unb ber ct)riftfic$ett Saufe bat»«

angibt, bafü er mit SBaffer, (£§riftuS aber mit fteuer unb bem $1. ©etfle taufe

(9$attb\ 3, 11), ein Unterfc^ieb, ber unbegrünbet wäre, wenn auct) bie dt)rifiliä)e

Saufe nur ben ©lauten unb bie 33ufügeftnnung erwecfte unb fo bie üftadjfaffung ber

©ünben nur mittelbar »erliefe, ba tiefe Sirfung fdjon ber Saufe beS Scannet
lutam. 3U8^^ erfa;eint in ben angeführten ©teilen ber ©djrift bie äufüere 216-

waf^ung mit SGSaffer nur als causa instrumentalis ber ©ünbenoergebung. 9?ac$

Sit. 3, 5 ifl eS ber % ©etfl, ber in bem 23abe, »on bem bie 3?ebe ift, bie SÖßieber-

geburt unb Erneuerung b>r»orbringt. SHact; 3o|>- 1/33 unb Epljef. 5, 26 ifl eS

Et)rifluS, ber tauft unb reinigt, baS äßaffer bagegen nur baS Mittel Qer vöutO.
3n anberen ©reuen aoer wirb ©ott überhaupt als berjenige bejeictmet, ber allein

bie ©ünben tilgt C3f- 43, 25. «Rom. 3, 20). SIelmfidj »erhält eS ft# mit ben

übrigen ©acramenten unb mit ben ©teilen, in benen »on ib>en bie SRebe ifl. Senn
es »on ber Firmung t)etfüt : unb fte legten i^nen bie £änbe auf unb fte empfingen

ben §1. ©eifl C^PÖ- 8, 17 f.), ober »on ber Eudjariflie: wer mein gfaifö ifüt «üb

mein 251ut trt'nft, Ijat baS ewige Seben, er bleibt in mir unb ictj in if>m Csty- 6, 55),

ober »on ber 33ufüe: wem tyx bie ©ünben nachäffet, bem ftnb fte nadjgelaffen unb

toenx it)r fte behaltet, bem ftnb fte behalten (3of>. 20, 23), ober »on ber brbina-

tion : fac^e wieber an bie ©nabe, bie in btr ift bur$ meine ipanbeauflegung (2 Sim.

1, 6. 1 Sim. 4, 14), fo leuchtet unleugbar ein, bafü in biefen ©teilen bte genann-

ten ©acramente Weber als bloße ©t'nnbtlber einer ju erlangenben noc$ unb biefeS

am wem'gflen nur als Seityen einer fä)on erlangten inneren ©nabe, fonbern als

birecte unb waljrfjafte Seiter ber ©nabe be$eict)net werben wollen. @o tjeift eS, um
nur EineS ju berühren 2 Sim. 1, 6 nict)t: fact)e bie ©nabe an, bie in biet) gekom-

men ifl blofü wä^renb meiner ipanbeauflegung, fonbern bie in bir ift buret) meine

£änbeauflegung, wefüfjatb eS als eine mit ben Sorten ber ©teile im Siberftreif

fle^enbe SluSflu^t bejetct)net werben mufj, wenn man erllärt: bie ©nabe, bie in

biet) gefommen, ifl blofii eben ju ber Seit, ba ict) bir bie Spänbe auflegte , ober wenn
man bie £änbeauflegung als einen bloß f»mbolifct)en 2lct faft unb bie mit biefem

Slcte »erbunbenen ©ebete unb bie eigene 5lnbact)t beS ju aGßei|enben als baS Mittel

betrautet, woburt^ er ber ©nabe t^eil^aftig würbe. Senfeiben ©lauben in betreff

ber SBirffamfeit ber ©acramente ftnben wir auc^ in bem <§rifltidjen Slltert^ume.

Vlafy i^m ftnnbilben bie ©acramente ni^t Htoa nur eine aus einer anbern Urfac^e

entfpringenbe Sirfung, nou) förbern unb erweefen fte bloß baS, woburc^ eigentlict)

unb attein bie Sföiebergeburt Uvoixft wirb. SiefeS erb>Ht fo)on auS ber bis in biß

früb>flen Seiten l;inaufger)enben ^rart'S ber Kinbertaufe fowie ber Erteilung auet)

anberer ©acramente, fo ber Firmung unb Euct)ariflie an Unmünbige, eine ^rariS,

bie ben ©lauben an eine objeetioe SGBirlfamfeit ber ©acramente nctjjwenbig »orauS-

fe^t, wie benn auet) bie ©^noben »on 9?cile»e unb Drange ber Saufe ber Sh'nber

wirflio) eine foldje objeetioe Sßßtrfung auSbrüctlit!!) beilegen, wenn fte fagen, bur#
bie Saufe werbe in ben Jtinbern baS getilgt, was i^nen bur^i bie fleif^Ii^e ©eburt

SöfeS anhafte. 2Öeitert;in ergibt eS ft(^ auS wieber^olt »orfommenben 5leuferungen
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ber 2Säter ber äfteflen 3«t, befonberg aber au$ ben 99etff>tetett , bie fte jur SBeran*

f^autidmng ber Sirffamfeit ber ©acramente gebrauchen, ©o »ergleic^en fte bie

SBirffamfett ber £aufe mit ber SBirffamfett eines 2lcfer$, ber, wenn er bebaut wirb,

au$ ft# grudjt fcrinßt, ober mit einem ftenzx , wefc&eö ba$ in feine !ftaj>e gebraute

«Baffer erwärmt unb er$i$t, ober mit bem SBaffer, ba$ im Anfang auf ben 33efe|>!

@otte« $ifcb> alter 2lrt ber»orbracf?te, SSergteittyungen, bie oei biefen SBdtern feinen

©inn Ratten, wenn fte bie £aufe für ein blofe$ ©»mbol unb nidjt für ein eigene

tidje$ an$ fttt) ober ex opere operato wirfenbeS bittet ber ©nabe gehalten Ratten.

£5afi man in ber alten Seit bie ©acramente nic^t nacfj 2Xrt »on btofen &iä)tn nur

für ©tärfungS = unb SMebungSmittef be$ ©faubenS $ieft, ge^t enbft<§ au$ auö ber

SSerwunberung §er»or, bie bie SSäter wiebertjolt über bie SBt'rffamfett ber ©acra-

mente an ben £agen legen. SGßober eine fo £o$e Kraft beö SafferS , ruft 2iugu{tin

au$, baf e$ ben Seio berührt unb bie ©eete abwafdjt? unb ©regor »on SJtyffa: wenn

bu entgegne}!, wie ba$ Baffer ben 2?cenfd)en wiebergebären fönne, fo rufe iü) noc§

lauter entgegen, xok wirb bie geflaltlofe Materie im ÜttutterfdjooS ein Sftenfcfy?

eine SSerwunberung, bie abermals feinen ©inn fyättt , wenn bie SSäter ber Kirche bie

äBtrffamfeit ber ©acramente ber »on blof äußeren (£rwecfung$mittetn gteicfy geartet

Ratten. Stuf ber anbern <Btitt aber |>aben bie ©acramente nadj ben 3^ugnifen au$

ber alten Kirche biefe ifjre objectioe SBirffamfeit ni$t »ermöge ibrer eigenen Statur,

fonbern »ermöge ber ©infefcung burcfy (££riftu$ unb »ermöge ber Kraft be<? $1. ©ei=

fleS, bie bur$ bie göttliche Sinfefcung an fte gebunben worben ijt. ©o wirb bie

SBirfung ber £aufe na# ben SBätern nic^t $er»orgebrac§t »ermöge ber SKatur be$

SafferS, no<$ »ermöge ber Saufformef ,
fonbern fraft be$ in bem ©acramente wirf-

famen ty. ©eijteS. Denn e$ fommt, fagt Sertuttian, in bem Momente ber £aufe

ber % ©eifl »om Jpimmef über baS Baffer $erab unb ^eiltgt e$, unb fo geheiligt

Wo^nt tym bie Kraft ber Heiligung ein. Aliud est, fagt 2lmbroftuS, elementum,

aliud consecratio, aliud opus, aliud operatio, aqua opus est, operatio spiritus

sancti est. Daf enbtic$ bie SBirffamfeit ber ©acramente Den ©runb nid)t in ber

SSeföaffentjeit entweber be$ ©»enberS ober (£m»fänger$ ^aU
,

$at bie Kir<|e im

Kefcertauffireit unb in bem ©treit gegen bie Donatiflen beutlicty ausgeflogen

Cf. b. 2lrt.). Non eorum, fagt SHuguftin, meritis, a quibus ministratur, nee eorum,

quibus ministratur, constat baptismus, sed propria sanetitate et veritate propter

eum, a quo institutus est, male utentibus ad perniciem, bene utentibus ad salu-

tem. — 2ln ben SBeweiS au$ ber ©$rift unb bem <$rijHi<$en SUterttwme reitet ft$

no^ ber 93ewei$ au$ t$eologif#en ©rünben unb jwar in fotgenber Seife an.

SD3a^ jene <Bäk an ber 3fJe^tferttgung anlangt , worna# fte in ber 2luf§ebung ber

©^ulb unb ©träfe bejte^t, fo ge^t biefe 2luf|ebung ni$t babur^ »or ftd;, ba^ ber

2flenf<§ fefbjl ©enugt^uung teiftet, fonbern baf? i^m bie »on GtyrifhtS geteijtete

©enugt^uung im»uttrt wirb
, fo ba^ feine ©ere4>tigfeit nac§ biefer 'Bciti wefentfi^

eine äußere ober frembe ifl. 2lut^ bie anbere <Bdte an ber Sfe^tfertigung , bie

©ere^tma^ung beö Stoffen, »ottjie^t unb erf^öoft ftc^ nid?t ft^on baburc^, baf

ber ÜKenfö auf bem ©runbe ber erweefenben ©nabe Slcte beö ©laubenö, ber %kbt

u.
f. w. $er»orbringt unb baf baburety in iljm ein habitus justitiae acquisitus ent=

fle^t. Diefer habitus acquisitus fetbjt mat^t ben SWenfcben not^> niä)t geregt »or

©ott, er ijt »ietme^r nur baö Wla$ ber @m»fängti$feit für bie Slufna^me be$

habitus justitiae infusus, ber burc$ bie göttti^e ©nabe jugteic^ mit ber sJta$taffung

ber ©ünben »erliefen wirb, (Trid. Sess. 6. cap. 7) unb ber, wil über bie felbft«

erworbene ©ere^tigfeit ^inau^ge^enb, äbnti($ wie bie »on S^riftu« geleitete ©enug«

tfmung »om SWenf^en junäc^fl nur empfangen werben fann. 9^ebmen wir ju

biefer ^rämtffe not^> bie weitere aU jugegeben binju, baf, gteid?wie bie ©runb-

legung unfere« £eiteö in Sbrifto eine ^tflortf^e £6atfa$e ifl , inbem Sbrtfiuö im

$letfd;e erfebten , unb in bemfetben für un« litt unb fiarb
, fo auc^ bie 3uwenbung

ber »on S^riftuö jubereiteten ©nabe an ben ©injetnen eine ftcbtbare unb äuferli^
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»ermittelte fem muffe , fo fann btefe ftnnlicfe Vermittlung barm nodj nic$t befötoffen

fein, bafH in bem (jinjelnen nur burejj dufere (^rwetfungSmittel Slctc beS ©taubenä,

ier Ste^e unbbaburdj eine fetbfttfjdtig erworbene ©ereefc^igfeit ^eroorgebraetyt werben;

*S ftnb aufüerbem no# fotcfye dufere 3D?tttct ober £anbtungen notfjwenbig, bie bem
2ttenfc$en bie »on S^rtfluö geleitete ©enugtljuung unb bie oon i§m erworbene

Ijeifigntadjenbe ©nabe überbringen, unb bie, fo gewif burefj fte bem 9ttenfc$en eine

frembe ©atiSfaction unb eine über bie fetbftt|>dttg erworbene ©eredjtigfeit $inauS»

gefjenbe Heiligung »on Stufen mitgeteilt werben foft, iljre SEßt'rffamfeit nicfjt ex opere

operantis ober in Kraft felbfttfjdttgen äÖottenS unb SBirfenS §aben fönnen, fonbertt

nad) biefer Seite fts$ not^wenbig als ^nftrumente ober SSe^ifel »ertjalten, bie im

SKenfc&en etwas wirfen, ni^t fofern fte oon tym gebraust, fonbern fofern fte if?m

3U £t>eit werben, unb beren S3ebeutung m'c^t barin aufgebt, bfof bie ©elbfttl^dtig»

teit beS 2ttenfcben anzuregen unb ilm baburetj umjufcbaffen. Sßdre nur bie £er»or-

bringung ber 2lcte beS ©taubenS , ber Hebe u. bgt. unb ber barauS entfpringenben

fetbftt|>dttg erworbenen ©eredjtigfeit duferltcfy »ermittelt, ober mit anbern Sorten,

gäbe eS nur ©rwecfungSmittet ober ©acramente im weiteren (Sinne, fo wäre bie

Rechtfertigung nad) ber tjauptfäcfyticfyften Seite, namlicfy als ©ünbennacfylaffung, als

Slboptton jur ßinbfdjaft unb als Singiefung ber tyettigmacbenben ©nabe ein btofj

geifh'ger unb unfmntic&er Vorgang. $ene SSebeutung aber »on ^nflrumenten, burej;

beren ©ebrauef) bem 9)?enfc§en bie ©enugt^uung unb baS Sßerbtenft £§rijti in einem

ftctjibaren unb abgesoffenen Vorgänge jugewenbet wirb, fönnen niebt ber ©taube,

wie bie Reformatoren wollen, ober bie Ziehe, bie beibe etwas inneres, entweber

ein 3#anb ober eine Stetion beS innern -JRenfctjen ftnb, fonbern nur bie (Sacra*

mente tjaben , bie wenigftenS nadj einer (Seite fyn ber ^reittyätigfeit beS 9D?enfctyen

entrücft ftnb unb über baS ®ehiet beS (Sittlichen fu'nauS in baS beS Natürlichen

falten. Srweifen ftety bie ©acramente naety bem 33iSfjerigen als jene Mittel, burdj

bie bie Rechtfertigung ober innere Einigung mit Sljrifto i&ren 2lbf$tuf erreicht,

fofern bem Empfänger berfelben unter 23orauSfe§ung beS ©taubenS baS üßerbienfi

@§rifli angerechnet unb bie ©nabe mitgeteilt wirb, fo erübrigt nur noef) 51t

bewerfen, baf jtety in ben ©acramenten jugteieb aueb bie d ufere ©emeinfctyaft mit

Gtyriflo »oftjietrt
, fofern ber (Sinjelne bureb beren Empfang bem Zeihe (££riftt , ber

Sh'rdje, als ©lieb ft$ incorporirt unb als fotcbeS ftcb barftettt. — Se^ren nun bie

fat^olifcben S^eologen im Sinftang mit ber oon ber Kirche auSgefproc^enen Se^re

itbereinflimmenb, bafi bie ©acramente bie ©nabe nidjt blop f^mboliftren, fowie baf

fte als btofje causae instrumentales nietyt oermöge t^rer eigenen Statur, fonbern nur

tnfofern wirfen, als fte bur$ bie orincioale Urfac^e, burety ©Ott, wirffam gemacht

Werben, fo weichen fte bagegen in ber $rage, wie bie ©acramente nä§er$in ex

opere operato wirfen, ob fte als causae instrumentales m orales ober physicae
ju betrachten feien, oon einanber ah, einet ftrage, über bie bie Kirche nichts ent*

fRieben $at, unb bie bie objeetioe Sirffamfeit ber ©acramente nic^>t überhaupt,

fonbern nur bie 5lrt unb SBeife, ftc^ biefelbe nd§er oorjlellig ju machen, berührt.

0cac^ ber erjteren 5lnftc^t, bie bie ältere unb gemeine ift, unb fpäter befonberS t>»n

£>unS ©cotuS unb feiner ©c^ule »ert^eibigt würbe, bewirken bie ©acramente bie

Rechtfertigung nur infofern, als fte, fo oft fte auferlief gefegt werben, ©Ott gleich»

fam moralifc^ nötigen, gemdf feiner SSer^eifung bie an fte gefnüpfte ©nabenwirf*

famfeit für ben Empfänger unfehlbar, nic^t blof bisweilen, b. ^. nur hei ben

SluSerwd^lten, wie ©alotn wollte, eintreten ju lajfen. Increata virtus, quae sola

efficit in anima effectus ad gratiam pertinentes, sacramentis assistit per quandam
ordinationem Dei et quasi pactionem: sie enim ordinavit Deus et pepigit ut qui

sacramenta suseipiant simul gratiam aeeipiant, non quasi sacramenta aliquid fa-

ciant. T)ie Sßert^eibiger biefer 2tnft<$t berufen ftc§ t^eilS auf ©teilen ber ÜBdter,

fo J. S3. auf bie ©teile 2lugufHnS : aquam exhibere forinsecus sacramentum gratiae,

et spiritum sanetum operantem intrinsecus beneficium gratiae regenerare hominem

33*
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in Christo, <$«'!$ auc$ auf bie ©c^wierigfeiten , bie bie entgegenfle^enbe 2Inftä;t bem

aSerftänbniffe bar^tete
r
ba eö fö)wer ju begreifen fei, wie bie ©acramente, wenn

<md> nur alö infimmentale Urfa$en, unmittelbar auf bie §eroorbringung ber facra*

mentalen ©nabenwirfung influiren follen; entweber fei bie Kraft, bie ju biefent

3wecf in fte gelegt fei, förperliä}, bann fei titelt einjufe^en, n?ie fte ©eifligeö unb

auf ben ©eift wirfe, ober geiftig, bann fei niä)t ab^ufe^en, wie bem ©innliö)en am
©acramente biefeS Unftnnliü;e einwolme , inäbefonbere ob e$ in bem ftnnltdjen (Sie*

mente ober in ben begleitenben SBorten enthalten fei unb in welkem Momente e$

bei bem SSottjug ber facramentalen £anblung eintrete. 2)ie jweite 2lnftä)t »ertritt

ber % £fwmaä mit feinen Sln^ängern ; unter ben ©»dteren oertjjeibigt fte befonberS

33eflarmin. Einige nehmen an
, fagt StljomaS , ben ©acramenten wo§ne nic$t felbft

eine Kraft ein, fonbem biefelben bringen i§re SÖirfung nur §eroor per quandam

concomitantiam , b. Ij. burö) eine göttliche Kraft, bie i^nen jur <BtiU fielje unb bie,

wenn fte äufjerliä) »otogen werben, in SBirffamfeit trete unb e$ »erhalte ftä; bei

i^nen ä^nlt^ wie Ui einem £)enar au$ 351ei, für ben, wenn er oorgejeigt werbe,

100 ^Jfunb auöbejatytt werben, nidpt »erwöge einer bem £>enar einwo^nenben be*

fonberen Sirffamfeit
,
fonbem oermöge beä SÖtttenS be$ Königs, ber e$ fo ange-

orbnet ^abe. Sifletn fo unterfdjeiben ftä), fa^rt Stljomaö fort, bie ©acramente mä)t

wefenttiä) 00m blofüen Seiten ; voiü man baf>er bie ©acramente aU inftrumentale

tfrfaä}en ber ©nabe faffen, fo muf man auä) annehmen, baf? in ben ©acramenten

eine gewijfe inftrumentale Kraft fei, um bie facramentale SBirfung ^eroorjubringen.

3nbem er fobann bie 2lnft$t abwet'jt, al$ ob bie ©nabe in ben ©acramenten als

eine bleibenbe 33efd)affen|>ett ober räumlich wie in einem ©efäfie enthalten fei, brücft

er feine eigene SSorftetlung bt'lbüä) fo a\x$ : sicut et in ipsa voce sensibili est quae-

dam vis spiritualis ad excitandum intellectum hominis, in quantum procedit a con-

ceptione mentis, et hoc modo vis spiritualis est in sacramentis, in quantum a Deo

ordinantur ad effectum spiritualem. 3ur S3egrünbung biefer 2lnftd)t berufen ftd)

beren Sln^oinger mit StfwmaS tljeilS auf bie $1. ©ö)rtft, bie wo fte oon ber SEBt'rf*

famfeit ber ©acramente fpred)e, lef>re, baf? wir au$, in ober burä) bie facrameu*

tale ipanblung gerettet ober geheiligt werben (2 £im. 1, 6. &$. 3, 5. (£pl>. 5, 26),

tytiU auf bie SSater, bie jwar lehren, bafü bie ©acramente nid)t au$ ftä) felbfr,

fonbem erfl bann würfen, wenn fte ©Ott geheiligt unb ifmen eine oerborgene Kraft

»erliefen fyobt , aber bie bann ben ©acramenten felbft bie Sßirffamfeit betlegen unb

fte mit Urfaä)en in parallele flelien, bie m'd)t blofj moralt'fä), fonbem pljoftfä) ein*

wirfen, fo 5. SB. baä SBaffer ber £aufe mit bem SD'Jutterfdpooö Dergleichen unb fagen:

»aö bem Smbr^o ber Mutterleib, ifl bem ©laubigen ba$ äßaffer ber Xaufe. Da,
wie nic^t geleugnet werben fann, auc^i Ui ber 2luffaffung ber ©acramente alä causao

instrumentales morales biefelben fetneöwegö ju bloßen leeren ßtityn ^erabftnfen,

ba i^nen oielmeljr baburc^ , ba^ fte ©Ott jur 3uwenbung ber red;tfertigenben ©nabe
bewegen, i£re obiectioe SBirffamfeit au$ fo gewahrt hkiU, fo fommen bie beibett

Slnftc^ten in ber £auotfa$e auf bajfelbe ^inauö unb eö bilbet einen unwefentltc^en

Unterfc^ieb , ob man bie £etTigmad)enbe ©nabe an bie ©acramente gebunben ober

tn fte hineingelegt benfe. S^ic^t unnötig ift, wa$ Sonaoentura in SBetreff ber ge*

nannten 2 21nfic§ten bewerft: jene (bie t^omifttfdpe) 21nftd;t fei fromm, wenn fte bc«

©acramenten oiel jufc^reibe, bie anbere aber nüchtern, weil fie i^nen nidpt mefyf

jufd;reibe alt oon ber ftrömmigfeit geforbert werbe unb ber SBemunft einleuchte.

Cpli>\)Ux, 5Keue Unterfua)ungen.) — ^Itteflam entließe ©acramente. 3Ben«
einjelne 2:§eologen, fo befonberö Sluguftin unb St^omaö, annehmen, baf e« auc^

unter ber £errfd>aft beö natürlichen ©efe^e^ burc^ 21norbnung ©otteö fola)e

3eic^en gegeben fyabe, an bie ber reu)tfertigenbe ©laube an ben fommenben SDcefftaö

Ji4> anlehnte, (nee ideo, fagt 21uguflin, credendum est, ante circumeisionem famu-
los üei, quandoquidera eis ineral mediatoris fides in carne venturi , nullo sacra-

menlo tyus opiluklos luisse parvulis suis
;

quamYis quid illud esset, aliqua
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necessaria causa scriptura sacra Iafere voluerit), fo ift biefe 21nnal}me, nue Stttguffttt

in ben jule^t genannten Sorten felbft bemerft, bur<$ bt'e ©rbrift nt'ctyt auöbrücfti<£

beftätt'gt unb auä) unter ben £t)eotogen niä;t allgemein »erbreitet. dagegen lehren

fte auf bem ©runbe ber bt. ©<$rift übereinfh'mmenb , baß jur £eit beö gefcbrie-

jenen ober mofaifdjen ©efe$e$ »erfc^iebene oon ©ott oerorbnete äußere Seityen

ober ©acramente bejtanben f)aben. 2113 fotct)e ©acramente bejeic§net man: 1) bie

33efä;neibung at$ 23orbitb ber Saufe; 2) ba$ jatjrtidje 93afc$amabt forote überhaupt

bt'e £|>eifnatmte an Dpfermal?l5eiten aU SSorbt'tb ber Qntclbarijtte , an ber nur bt'e

©etauften Zfoii neunten bürfen, tyniity rote an bem ^afcbamat?! nur bt'e SBefcbnit-

tenen ; 3) bt'e (Sinwet'lmng ober (Jonfecration ber leoitifttjen ^rtefier aU SSorbitb ber

Drbt'natton unb cnbtt'a) 4) bt'e moniertet Reinigungen unb ©übmtngen alö 25or-

bitber ber inneren unb röhren ©ünbenreim'gung t'n ber 33uße. (£$ entfielt nun bie

grage, roort'n befielt ber Unterfc^t'eb jnn'fcben ben alt* unb neutejtamenttiä)en ©a=
cramenten? ©egenüber ben Reformatoren, naä; benen bt'efer Unterfc^t'eb bloß barm

befielen würbe, baß bte neuteftamentlidjen ©acramente äußertiä) anbere, inSbe-

fonbere wenigere ©ebräucbe ftnb, erftärt baS Stribentt'num , baß biefeä nityt ber

et'njt'ge Unterfcfy'eb fei , ofme inbeß ben Unterfc^ieb , ber jungen ibnen nocfy überbieß

jlratt ftnbet, felbft nätjer ju bejeiä)nen. 2)aS Decret (SugenS IV. an bt'e Armenier

bagegen, gibt ifyn ba^in an: sacramenta antiquae legis non causabant gratiam, sed

eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant, haec vero nostra con-

tinent gratiam, ober roie Stuguftin fagt: illa promittebant salvatorem, haec dant

salutem. JJiefeö ifl inbeß naty ben weiteren 2lu$einanberfe$ungen , bt'e ber $1. 2ltt*

g,uftm unb bie ©ä;olaftifer hierüber geben, nicbt fo ju oerjteben, als ob bt'e alt-

ieftamenttictyen ©acramente in keinerlei SBetfe eine Rechtfertigung unb ©ünbentitgung

bewirft £aben. £)er ©inn ift »ielme^r nur bt'efer, baß, foweit mit ben alttefta-

mentiityen ©acramenten wirftict) eine Rechtfertigung unb ©ünbennadbtaffung oer-

bunben mar (Zenit. 4, 5 unb 6), entweber jene Rechtfertigung unb biefe Rac$-

laffung ber ©ünben nur auf bie äußere ober legale ©erecbtigfeit unb auf bie

jeitticben bem Uebertreter oon bem ©efefce gebroljten ©trafen ftä) bejog, ober

baß, fofern bem Smpfänger eine roa|>rljafte Rechtfertigung, Racbtaffung ber eroigen

©a)ulb unb ©träfe ju Zfyeil würbe, jene ©acramente biefe äßirfung t)eroorbraä)ten

nityt ex opere operato, fonbern ex opere operantis, b. lj>. buro) ben ©lauben Ott

ben fommenben (trtbfer , ber mit i^nen oerbunben mar unb ber barä) fte, roie an bett

Sag gelegt
, fo aud? belebt unb beflärft würbe. Et tarnen, fagt Stomas (III. qu. 62

art. 6.), per fidem passionis Christi justificabantur antiqui patres sicut et nos. Sa-
cramenta autem veteris testamenti erant quaedam illius fidei protestationes, in

quantum significabant passionem Christi et effectus ejus. Sic ergo patet, quod
sacramenta veteris legis non habebant in se aliquam virtutem, qua operarentur

ad conferendam gratiam justificantem sed solum significabant fidem, per quam justi-

ficabantur. Spkmit fftmmt aud; bie $1. ©cbrift überein, roenn fte einerfeitS bie alt*

teflamentlio)en ©acramente als egena et infirma elementa bejeicbnet (®al. 4, 9)
unb fagt, baß baä 331ut oon Rinbern bie ©ünben unmögliä) ^inwegne^men fönne

(^>eb. 10, 3), anbererfeits aber oon einer Rechtfertigung aua) ber »orc^riftlic^ett

grommen burcb ben ©lauben fpria;t (Rom. 4, 3). £)a<3 bauptfac^lic6jte unter ben

alttejtamentlicben ©acramenten ijt bt'e 93efcbneibung , in bereu Sluffaffung bie

Stbeologen nacb ber fn'er in 33etrac^t fommenben ©eite baburo) oon einanber ab»

»oetcben, baß fte bt'e Sinen als ein Heilmittel gegen bt'e (Srbfünbe unb jwar aU ein

fotcbeS ipetlmtttel auffaffen, baö biefe ©ünbe ex opere operato tilgt, roätjrenb

Slnbere eine unmittelbare S3e5t'e^ung ber 35efä}neibung auf bie (Srbfünbe unb noc§

s?iel me^r eine äÖtrlfamfeit berfelben ex opere operato in Slbrebe jiet)en. Rac|
liefen teueren, j. 23. Sournelip unb Sollet, ifi bie S3efö)neibung üielmebr ein

Sieben be3 jwtfo;en ©ott unb feinem SSoKe gefdblojfenen 33ttnbeS unb eine 35efiege=-

lung ber btefem gegebenen SJerbeißungen. 2)iefe3 errette au$ ©enef. 17, 10 u. 11
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t»o ©ott gebiete, e$ fotte jeber, ber männlichen ©efcbtectjte« ift, befänitten werben,

bamit biefeö fei jum 3 c"$en ke$ 53unbe$ jwifcben mir unb eucty; ebenfo lege bet

Slpojtet ^autuö ben ©ewinn, ber bem 3«ben au$ ber 53efcbneibung erwacbfen fet,

nicht in bie Tilgung ber Erbfünbe burcb fte, fonbern barein, baf ben Suben bic

Offenbarungen unb 93erbeifungen ©otteö ju SD^etl geworben feien u. bergt. C^öm.
3, 1—2; 9, 4—5). 2)af aber bt'e 33efcbneibung nicht ouö ftcb, fonbern ex oper©

operantis b. b. burct; ben ©laukn an ben fünftigen Ertöfer rechtfertige ober waS
baffetbe fei, bt'e Erbfünbe tilge, gebe befonberS au$ diöm. 4, 10— 11 beroor, wie

audj 3u^n faÖ c '• Abraham circumcisionem accepit in Signum non ad justitiam ....

et quod genus muliebre circumcisionis carnalis capax non est, satis id ostendit,

in Signum datam esse circumcisionem istam, non ut opus justitiae. conf. Thom. III.

qu. 70. art. 4. 25ie erjte 2tnftcbt, welche bt'e 53efcbneibung als ein Heilmittel gegen

bie Srbfünbe betrachtet, $at ben 6t. Stuguftin ju ibrem erfreu unb bauptfäcbticbflett

SBertbeibiger ; wie er, um gegen bie ^etagianer bie Eriftenj ber Srbfünbe ju be-

weifen, fcbon für bie £tit ber ^errfc^aft be$ natürlichen ©efefceS dufere Rieben
»oftutirte, burcb bie bie Erbfünbe bamatä getilgt würbe, fo wieS er in berfelbett

Slbftcbt für bie £tit be$ mofaifcben ©efefceS auf bie SBefctjneibung öW baä jur Til-

gung ber Srbfünbe »on ©ott »erorbnete Mittel bjn. Uebereinftimmenb Ju'etnit fagt

©regor ber ©rofe: quod valet apud nos aqua baptismatis, hoc egit apud veteres

vel pro parvulis sola fides, vel pro majoribus virtus sacrificii, vel pro his, qui

ex stirpe Abraham prodierant, mysterium circumcisionis. — ©egenfd^e.
£>a$ gerabe ©egent^eit »on ber angegebenen fatbotifcben Sebre bilbet ber einfeitige

©&iritualiSmu$, ber bei ben ©ctywärmern unb fatfcben -iJJtyflifern in »erge-
benen formen aufgetreten ift unb beffen Sßefen im Sittgemeinen barin heftest , baf
er in ber 3uwenbung ber göttlichen üffiatjrbeit unb ©nabe an ben Sinjelnen eine

äußere ftnnticbe Vermittlung auSfcbtieft , unb in tb>oretifdjer 33esietmng einer un-

mittelbaren Erleuchtung burcty ben hl. ©et'ft ober einer innern Offenbarung , in prac-

tifc^er aber einer burcb feinertei dufere Seiten »ermittelten ©nabenwirffamfeit ftctj

tü|mt. Dtefer einfeitige ©pirituatiömuS ftnbet ftcb fcbon in ber früheren Seit »or.

lieber geboren au« bem cbrifttichen 2tttertbum einzelne gnofh'fcbe ©ecten, bie

nictyt blof nur biefe ober jene Materie ber ©acramente rok j. 35. ben Sein mit

einer anbern j. 33. SBaffer »ertaubten, fonbern überhaupt atte äuferen Seiten »er=

warfen, unb t'^re Stnftcbt auSbrücfh'cb bamit motioirten, baf bie überftnntic^en 2)ty-

fterien nicfyt im ©inntietjen »ottbraebt werben bürfen, fowic bie Sfleffatianer

Cf. b. 2t.), bie aufer bem ®cUU be$ 5?errn atteä anbere aU nichtig unb at$

otme Söebeutung für ba$ £eit erachteten; aus bem 3D?ittetatter bie ^at^arer, 2tlbi-

genfer, SBegbarben u.
f.

w. 2tm S3ejtimmteften würbe biefe 9itcbtung »on bea

Dudfern Cf- b. 2t.) autfgebitbet. Die erfte unb föcbfte Duette ber 2Sa$rbeit ijl

itacb ibnen ber ©eifl ©otteö ober ber 1)1. ©eijt, beffen Sbdtigfeit nu$t btof baritt

tefte^en fotl, baf er ben SD?enfc^en ttm erleuchtet, bie dufertieb mitQetytüte 2Ba§r-

tyü ju »erflehen, unb i^n geneigt madjt, biefelbe gläubig ju erfaffen, fonbern ba^

er auc^ felbfl ben 3n^tt bem SWenfc^en olme dufere Sßorte unb 3 e»^en innerlich

unb unmittelbar ntitt^eilt. 2>iefe innere Offenbarung, burety bie ber 1)1. ©eift nac^

t^nen nicht neue 23abrb>iten
,

fonbern nur bie 2Bab>beiten bejfetben atten Soange-

tium« auf« -fteue immer wieber unmittelbar mitteilt, ijt auc^ nac^ ber duferett

S3erfünbigung ber 2Öabr^eit in (£b>ifto unb nao) ber 9?ieberfcbreibung berfetben in

ber ©ebrift fortwdbrenb unentbehrlich ; benn, fagen fte, wie 93iete$, worüber bet

SWenfcb im geijligen Seben 2tuffc^tuf braucht, ifl in ber ©chrift nicht enthalten unb>

fann in ibr niej/t entbatten fein ! w>k 93iefe ftnb be« 2efenö berfetben in ber 2anbe$-

fprache unfunbig unb me gar äÖenigen ift fte in ber Urfpracbe jugdngtich ! 2)aber ift

nach ibnen bie Einführung in bie SBabrbeit burch bie dufere ^rebigt unb ben dufereit

33uchftaben fo wenig bebingt, baf bie ©c^rift unb dufere Sprebigt nur in unterge»

wbneter Seife unb infoweit ©ettung §aben, aU fte ber Etnjefne mit ber t|nt
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mtiertic^ unb unabhängig »on ifmen bur$ ben $1. ©eift mitgeteilten 2Ö3al)r§eit

übereinfh'mmenb fmbet. 2le$nli# faffen fle au$ bie Rechtfertigung unb Jpeiligung

beS 9)cenfcf;en burd) ben % ©eift als einen innerlichen unmittelbaren Vorgang, bic

©acramente bagegen bejeicljnen fle als ©ebrduc£e, bie für baS ftnnlt<$e StinbeSalter:

ber Kirche bienlicfy waren, in bem reifem Sllter aber wegfallen muffen, ba ber Stjrift

feiner anbern 23eftegelung feiner (üürbfdjaft unb feinet anberen UnterpfanbeS feinet

<5oljnfc§aft als beS 3eugniffeS beS $1. ©eifceS bebarf. dergleichen auferliefe §anb-

Jungen einführen, nicf)t baf fle bie ©nabe überbringen, fonbern nur baf fte Unter-

pfdnber ber göttlichen SBerljeifung ober ©innbilber ber ©nabe ober audj nur (£rinne-

rungöseic^en an gefdjid)tlic$e Stfjatfadjen feien, $iefe nac$ ifmen, bie Religion

beS @eif!eS, was bo$ bie $rifHi<$e fei, »erfennen, in baS 3"bent^um »erftnfen,

ja baS #eibent|mm erneuern, aus bem folctye 2teuferli$feiten hervorgegangen feien.

Sei biefer fpirituafifh'föen Richtung war eS nur eine notl)Wenbige Sonfequenj, wenn

bie Dudfer ein beftimmteS £e§ramt unb ftre ©ebetSformeln »erwarfen unb in i§ren

gotteSbienjUicfjen SSerfammlungen nur £)ie ^rebigten unb ©eoete fpred;en liefen, welche

eben oom §1. ©eifte innerlich erleuchtet ober bewegt waren unb fo fprac$en unb in

©eocte 1t$ ergofen, roie eS ilmen ber ©eift gerabe eingab. 21e$nlicf)e 21nftc^tett

Ratten oor ben Dualem fefcon bie SBiebertaufer, bie fogenannten ©djwarmgeiftet

ober ^anatifer aufgehellt, inbem fte ft$ gegen eine SEßiberlegung i^rer Sxxfyümet

auS ber ©c§rift auf innere Offenbarungen beS Ijl. ©eifhS, auf SSiftonen beriefen

unb baS aufere 2Öort unb bie finnlic^en 3eifyw, wo nic&t für überftöfftg, fo boc£

für eine Siebenfache gelten. 35er Slnflof ju biefer foiritualiflifc^en Rtcfytung ber

@$warmgetfler roar oon ben Reformatoren felbft ausgegangen. Ratten ftdj Sutfjet

unb 3)?elanc|t§Ott im anfange ber firdjlidjen Bewegung meljr als ein üXtfal ba$in

ausgebrochen, bafi , wer bie göttliche SSertjeifmng im ©lauben feftyalte, ber Sacra-

mente nifyt bebürfe, fo war eS eine nafjeliegenbe donfequenj, wenn bie ©ctywdrmer

bie (Sacramente »erachteten, wenn darlßabt eS für ungereimt Ijielt, baf bie (Sacra-

mente ein Unierpfanb ber ©ünbenoergebungen feien, unb behauptete: wer baS rechte

©ebddjtmf Gljrifu' 1)at, ift feiner ßrlöfung fic§er unb Ijat triebe ju ©Ott burdj

(£§rifhtS, nidjt bur$ baS ©acrament; fei (StjrifluS unfer triebe, fo fönnten feellofe

Kreaturen nic^t befrieben unb ftct)er machen. Unterf(|ieben fobann bie Reformatoren

3Wifd;en bem duferen unb inneren Sort, jwifc|ett bem blofen Sort unb bem %
©eifle in ber 2(rt, baf fte bte iperoorbringung beS ©laubenS im 3"n ^rcu beS

S£)?enfc^en allein bem \\. ©eifle jufc^rieben unb baö äufüere SCßort nur um unferet

„S31öbigleit" wiKen unb blof baju gegeben fein liefen, baf e$ ben burdj ben %
©eifl innerlich unb unmittelbar fc^on gewirkten ©lauben auferlief ftärfe unb belebe,

fo war ju ber weiteren 33ef>auptung, ber $1. ©eift föaffe, weil ni$t burc^ fo

auc^ olme baS aufere SOßort ben 9ttenfc$en ju einem ©laubigen um, nur ein fleinet

©4r«ü- — -Biefer (&pixitM\\$mvi$ ffr$t nic^t nur mit ber ^atur beS 2D?enfc^en al$

eines nic^t blof geizigen, fonbern au<$ ftnnlic^en unb in bie Srfc^einungSwelt fyn*

eingeteilten SßefenS, ber ju ^olge ber SCßeg jum ©einigen für i^n burc^ baS Sinn-

liche ^inburc|) ge^t, in oößigem Siberforuc^e, fonbern er fü^rt, confequent »erfolgt,

auc^ etnerfettS §ur Sdugnung ber Srfc^einung S^rifli als einer gefc|ic|)tlic^en 5t^at-

fac^e, anbererfettS jur 2lupfung aller firc^lic|en @emeinf(|aft. 3ft cer % ©eifl

unb feine innerliche Offenbarung bie fortwatjrenbe unb eigentliche Duelle ber Sa$r-

^eit unb bringt er bie Heiligung beS SKenfc^en in beffen innerem unmittelbar |er-

»or, ftnb baS aufere Sßort unb bie ftnnlic^en 2>tiä)ett für ftc^ unnufce unb bebeu-

tungSlofe füllen, bie &u bem innerlichen unb unmittelbarer Seife gewirften ©lauben

Ric^tS ^injut^un fönnen, fo ^at S^rifluS bie Sa^r^eit umfonft auferlief oerfünbigt

unb feine fTdjtbare Srfc^einung in ber SCßelt ift unbegreiflich. 2)efgleic^en muf baS

Sefen unb §ören beS duferen SGßorteS unb ber ©ebrauety ber ©acramente, überhaupt

ber 2inf$luf an eine firc^lic^e ©emeinföaft aufhören, als etwas folc^eS ju er-

fcfeinen, w«S jum Eintritt in bie geiflige ©emeinfe^aft mit bem Srlöfer ober jut
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SBiebergeburt uttutngaiißtt^ notb>enbig ifL — SOßotftett barum bte Reformatoren

ben Schwärmern gegenüber bie firc^tic&e ©emeinfctyaft wahren unb biefetben unter

bie 3u#t ber Eir^e, b. £. jur ^rebigt be$ (Eöangeltum* unb jur Verwaltung ber

©acramente bringen, fo waren fte genötigt, auf bte Rotfjwenbigfeit einer äußeren

unb ftnntic^en Vermittlung ber unftc$tbaren ©nabe unb 2Öaf>rb>it ju bringen. 2Öenn

fte nun aber audj ju btefem 3wec?e im Sltfgemeinen ba$ Sßort ©otteS unb bte

©acramente wieberb>tt aU bte SDftttel beseiteten, burc^ bte unb mit "benen ber $1.

©etfi ben üflenfc&en ju ©Ott beteten unb in t$m ba$ SSoffen unb Vorbringen

[Raffen mU, wenn bie 2tug$burger Sonfeffton auöbrüdltc^ bie 2lnabaptiflen unb

Slnbere, bie meinen, baf ber fjt. ©eifl ob>e ba$ äufjere SBort mit bem SÖceuföen

in 33erüb>ung trete, oerbammt unb Sabin ben Vorwurf gegen fte ergebt, omnia

pietatis principia evertere, qui posthabita scriptura ad revelationem pervolant: fo

verpanben fte biefe äufüere Vermittlung ber unftc§tbaren ©nabe buro; baö 2Bort

unb bie ©acramente auf ber anberen 'Beitt unter SinfcJjränfungen , burdj bie tljre

Sebjre hinter ber fat^ofifdjen wefentticty jurücfbleibt unb jwifcfyen btefer unb jwtföen

ben Sonfequenjen, bie bie ©cb>ärmer au$ bem protefhntif<$en principe folgerichtig

jogen, batt- unb rutjetoS umijerfcljwanft. 1) äBerben bie göttliche 2&$xtyit unb

©nabe, ©taute unb Heiligung, bem Sinjetnen nac$ fat$ olifcfyer §eb>e burdj baS

äufere üSort unb bie ftc^tbaren 3eic§en nicfyt f$on überhaupt, fonbern näfjerbj'n ba-

bur<$ »ermittelt, bajj er ftd) jugtei^ an bie le^renbe Kirche ober an bie $ierar<$ie

anfdjtiefen mu$, bamit ifjm biefe bie 2Batjrb>it unfehlbar oerfünbe unb bie ©acra-

mente giftig fpenbe
, fo t(l bie ©penbung ber ©acramente nac$ proteftantifdjer Sebjre

nicfjt an einen befonberen ©tanb gefnüpft, biefetben t>aben »ietmeb> ib>e SBirfung,

»on wem fte gefpenbet werben. Gübenfo ifl nactj btefer £eb>e bie fircblicb> Verfünbi-

gung beö göttlichen SÖSorteS m'c^tö äßefenttidjeS , e$ genügt au<$ baö getefene 2Öort

unb wenn gteicbwoltf bie ^Srebigt be$ SoangetiumS ber orbenttiaje 2Beg ift, auf bem
ba$ 2Bort ©otteS an ben 9ttenfcb>n fommt, fo tft biefe frebigt bocb feine firc&Iidje,

auf firc§ticb> £eb>auctorität gegrünbete. 25ie SHuffaffung beS 2Borte$ oon (Btik beS

£brenben
,
fowie bie 2Birfung beffetben in t§m überhaupt ift burd) feinertei firdjtidje

^anbtung bebingt. 2)ie Sefer unb ^)örer beö Sorten werben otetme^r unabhängig

»Ott einanber, jeber für ft^> oon bem ty..
©eijle in bie SÖa^r^eit ein- unb jum

©tauben tjingefüb>t unb ju ©tiebern ber Mietbaren Kircbe umgefc^afen, fo bafj

bie Kir^e fo wenig bie principate SSermittterin be^ ipeifeö für ben (jinjetnen ijl,

ba^ fte »ielmeljr erft baburc^ entfielt, baj? jene, bie burc^ ben ttf. ©eijl unabhängig

öon eittanber ju ©tiebertt ber unftc^tbaren Kirche gemacht würben, äupertic^ ftt^

äufammenftnben. Die ^nconfequettj, bie barin liegt, auf ber einen (Btik bie itirctye

nur aU etwa^ ©ecunbäre^ ober aU baö Refuttat baoon ju betrauten, bafl jEene,

bie unabhängig »on einanber bur^ ben Ijt. ©eifl mit ^^rtfru^ in 23erbinbung ge-

kommen ftnb, jtc^ äujüerticf} oereinigen, auf ber anberen aber bodj auf eine Unter-

Werfung unter bie ^rebigt unb Sutyt ber Kir^e ju bringen unb jene, bie oon bem
$1. ©eifte auc^ , nur in einer oon bem S3efenntniffe ber ßircfce abweic^enben SQSeife,

erleuchtet fein wotten, bep^atb beö ^rt^umö ju bejuc^tigen, fpringt oon fetbfl in

bie Hugen. 2) 3«bem bie Reformatoren an bie ©tefle ber oon i^nen oerworfenen

ür^tic^en Sluctorität baö 2Bort ©otteö atö 33inbegtieb jwif^en bem Sinjetnen unb

ßfyrifhtä fe^en, weichen fie oon ber fatb>Iif$en Se^re aucb^ barin weiterhin ah, baff

fie
, fo angelegentlich fte aud; ^eroor^eben , baft ber ^t. ©eijl ben 9Jcenfc$en ntc^t

o^ne ba6 äupere SßJort jum ©tauben unb jur SÖiebergeburt fä^re , baö 2Bort

©otteö boc^ fo wenig att ba$ bittet fajfen, burcb baä ber ^t. ©eift ben Üttenfcfyen

anregt unb umfc^afft, ba^ fte bemfetben oietme^r aU äuferem SBorte jur iperoor-

bringung be^ ©faubenS jeben Beitrag abfprecben, unb nur bie 33ebeutung taffen,

ben 2ttenf<fyen auf ben $1. ©eifl at£ ben „inneren 2e§rer" aufmerffam ju machen

ober jenen ©tauben ju nähren, ben btefer innere Sebjrer, wenn aucb^ im3ufammen-
^ang mit bem äuferen äßorte, fo bot$ btop burc^ ftc^ o^ne eine eigentti^e Sßer-
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mitttung be« Sorte« t}eroorgebrac!t)t t)at. &« $ängt bt'efcö mit ber reformatortfcfett

?et)re »om servum arbitrium ober mit ber Sefjre, baf ftdj ber -ättenfdj im ©efc^äfte

e« Speite« Hof pafft» »erhalte, auf« Sngfie jufammen. ipat ber SD?enfc^ in

olge ber 6ünbe leine (Smpfängtidjfeit bie entgegentretenbe lodere Sat)rt)eit ixt

fi$ aufzunehmen unb fott ber ©taute au« fä) tief liä) ein Serf ©otte« fein, fo

fann in 23ejug auf bie (SntjieJjung be« ©tauben« Weber bie natürliche Strfung, bie

ba« Sort ©otte« gleich jebem anbern »ernünftigen unb erbaulief}en religiöfen Sorte

«uf ben SBerfianb, ba« ©efü|>I unb ben Sitten tjeroorbringt , nocf) ba« 2?ert)atten

be« 9>cenfcf)en gegen ba« bargebotene Sort, fonbern allein nur ber „inwenbige

3ug" be« t)t. ©eifie« in 33etra$t fommen; wo biefer ifi, ba wirb ber 2flenfc$ gtdu*

fcig, fet)tt er bagegen, fo ifi bie ^Jrebigt be« Sorte« unnü$. @inb bie 9?eforma=

toren unb bie oon ifjnen ausgegangenen 9Wigion«parteien barin mit einanber einig,

bafü fte ben ©lauten mit 2lu«fc$tufj einer menfc^tidjen Sttitwirfung nur aU ein

SGßerJ be« innerti$ wirfenben ober jieljenben I)t. ©eifie« faffen, fo meinen fte ba=

gegen in ber Angabe be« 23ertjd'ttniffe« , in bem ber tjt. ©eifi ju bem Sorte ©otte«

flehen fott , »on einanber a6. üftacl) ben lutf)erifa;en Stbeotogen ifi ba« Sort ©otte«

niä)t ein bittet, ju bem ber % ©eifi erfi tKnjutritt, wenn er bur$ baffelbe wirfen

will, fonbern ber t)t. ©eifi ifi mit bem Sorte ©otte« mofiif<$ ein«, unb auc$ aufer

bem @ebrauc|e mit bemfetben unjertrenntiä) »erbunben ober ba« Sort ©otte« ifi

bie @rftt)einung be« % ©eifie« fetbfi in biefer tefh'mmten Richtung unb wefentti$

©eifi unb bef^alb feine Sirffamfeit mit ber be« t)I. ©eifie« oöttig ibentifct). Verbo

Dei virtus divina, fagt Cluenftabt, non extrinsecus in ipso deraum usu accedit,

sed — in se et per se intrinsece ex divina ordinatione et comraunicatione effica-

cia et vi conversiva et regeneratrice praeditum est etiam ante et extra usum. Radj
§otta$iu« ater woljnt biefe übernatürliche Straft bem göttliche Sorte ein propter

mysticum verbi cum spiritu sancto unionem intimam et individuam. 3SergIeiö)en

wir ba« SBerfjättnifü , ba« £ienadj jwtfctyen bem £t. ©eifie unb bem Sorte ©otte«
angenommen wirb, mit bem 23ert)dttniffe , ba« jwifdjen bem menfcfcticf)en ©eifie unb
bem menfdjtidjen Sorte fiattftnbet, fo behauptet Riemanb, ber menfcblict}e ©ebanfe
ober bie menfctytidje Vernunft fei bem menfdjtidjen Sorte immanent

, fteefe in i£m,

unb ba« 23erfidnbnijj be« Sorten fei mit if>m fetbfi »ort;anben, fonbern man fagt

nur, bafj ftcf) ber ©ebanfe burc^ baS Sort aU fein 9??ebium offenbare unb bafj ba$

SSerftänbnifl beS in bem Sorte aufgebrachten ©ebanfenö bur$ bie »ernünftige S3Ü-
bung be$ ^örenben tebingt fei. fragen wir biefeS auf baö Sort ©otteS üter, fo

|?et)t ber t}(. ©eift ju bemfetten niä}t nur in feinem näheren, fonbern fogar in einem

entfernteren 2Se4dItnijfe, ba, fofern nur ber menfc$Ü$e ©eifl fpridjt unb an ba$
Sort geounben ifi, ©ott aoer, um bem 9)Zenfo;en oerfidnblict) ju werben, bie Sal)r=
l^eit in menf^ticit)e Sorte faffen muf?, ba« Sort ©otteS nur bem ^n^alte nact)

<jöttli$ , bem Sefen nact) bagegen menfct)Iict) ifi. 2)a bie fy. ©c^rift bie Sat;rt)eit

itic^t an ftdj ifi, fonbern nur einen tefiimmten, namtict) ben erfien unb beft)alb für

alte fpateren (Jntroicflungen atterbing« ^orm getenben Hefter berfelten im menfdi)-

liefen ©eifie enthält, fo fann fte mit bem t}I\ ©eifie fo wenig in SinS gefegt wer*
ben, att biefe« bei jenen DarfielTungen jutdfftg ifi, bie biefelbe Sa^rt)eit in ber

gotgejeit unter ber Leitung beö t)t. ©eifie« in ber ßirct)e erfahren ^at Slter no<£

oon einer anberen (Seite, auf bem 33oben be« reformatorifct;en ^rdbe|iinationi«mu«

felbfi mufte biefe Se^re oon bem Sinöfein be« Sorte« ©otte« mit bem % ©eifle

SSebenfen erregen. (£« lief ftc^ bie §ra3e nict)t umgeben, warum wirft ba« Sort
©otte«, wenn ifmt ber t)t. ©eifi unjertrenntic^ einwogt, nic|t in 5tffen, bie e«

twren, ben ©fauben? X>a ber ©runb t)ieoon nac^ ber reformatorifefen Set;re oon
ber Unfreiheit be« Sitten« unb einem bfofj pafftoen SSert^atten be« 2>?enfcfen bei

ber Rechtfertigung, nify in bem ungleichen 2Sert)atten be« SD'cenfc^ett gegen ba«

Sort ©otte«, noc§ auc^ in biefem felbfi, ba« nac^> ber weiteren Se^re ber Refor-

matoren a(«,bfof dufere« äßort ober bur$ feine natürliche Sirfung jur §eroor-



522 ©acramente*

bringung bcS ©lauftenS Ri<$tS beitragt, fonbern alTein in bem §t. ©eifk gefunbett

werben fonnte, fo faxten 2lnbere, j. 35. Sabin, baS 23er|dltnif beS "ftl. ©et'freö

jum Sorte ©otteö «IS ein lofereS, tnbem fte teerten, erft Ui bem ©ebrauc6e beS

Sorte« unb ntc^t Ui Sitten, fonbern Hof bei ben ^rdbefttnirten trete ber $1". ©eift

ju bemfetften |>in$u , wdfjrenb ben Ricbtprdbeflinirten nur baS äußere Sort ju S^eit

werbe, woraus eS ju erftdren fei, bafj fte nicftt glauben. 3) Sßermöge itjreS 2ttaterial=

principe«, baf ber ©laufte allein ben SDfenfc&en rechtfertige, fowie t>ermöge i^rer

weiteren £eb>e , bajü ber ©taufte unb mit iljm bie Rechtfertigung »on bem bl. ©eiße
fc$on in bem Sorte ©otteS, bem er incorporirt fei ober $u bem er Ju'njutrete, $er*

»orgebradjt werbe, mufften bie Reformatoren unb bie »on iJjnen ausgegangenen

Religionsparteien ben ©acramenten, benen ber £1. ©eift nic$t in dljnlictyer Seife

einwohnt, bie iljnen in ber fat^olifc^en Sefjre beigelegte 23ebeutung eigentlicher, b. %
folcfyer ©nabenmittel, bie bie Rechtfertigung birecte aus ft<$ Jjeroorbriugen , notlj-

wenbig aftfprec^en. Stimmten nun bie Reformatoren unb i§re Slnljdnger infoweit

mit einanber üfterein, fo waren fte bagegen in ber pofttben 33ejtimmung beS

SefenS ber ©acramente um fo uneiniger unb fctywanfenber. 2lm meifien rcurbe ber

Segriff ber ©acramente »on ben ©ocinianern »erftacljt; na$ i^nen Ijaben bie (Sacra*

mente feine 33esie|mng auf ©Ott, fte ftnb »ietmel^r nur 3ei<$en, kur$ Cßren ®*a

braud) ftd) bie Sfjrißen »on ben ^uben unb Reiben duferlic^ unterfc^eiben. Riefet

»iet t)öf>er ftel?t bie Slnftc^t 3tt>ingli'S, wenn er ben ©acramenten wieber^olt in

feinen ©Triften bie 33ebeutung »on ©ott gegebener ttnterpfdnber, burc$ bie bie

göttlichen 23erf>ei£ungett fteftdtigt unb ber ©laufte gejlärft Werben follen, aftfpridjt

Cein ©laufte, ber folc^er dufüerer SBeftdtigung ftebürfte, wäre naefy iftm gar tnn

©laufte), unb wenn er fte ju fttofien ^pflic$tjei<$en macfyt, bureb bie ber Empfänger,

flatt in tynen etwas? ju empfangen, »ielmeljr Qtyrtfio ftcb verpflichtet, fein Sort
ijören unb nacb ©otteS Orbnung leben ju wollen, unb burety bie er, ftatt in iljnen

im ©lauften geförbert ju werben , S^rijb unb ber $ird>e nur ftejeugt ober bie 2Ser=>

ftetjerung gt'ftt, bafü er gtaufte. ©inen ©$ritt weiter ge|>en Sut^er, Sabin unb an

einjelnen ©teilen 3roingli babunib, baf? fte in ben ©acramenten nieft ftlofi £nd)tn

erftlitfen, bur<$ bie wir ©ott ober ber Kirclje unferen ©lauften ftejeugen ober funb

geben, fonbern biefelften als Unterpfdnber betrachten, bie ©ott ben 33?enfc^en ge*

geben Ijat, burety bie er ilmen feine SBerljeifjung , iljnen in Styrifb gndbig ju fein

unb fte um feiner ÜBerbienße willen ju rechtfertigen, auferlief betätigt unb beftegetr,

unb bureb bie er ben ©lauften, in bem bie Rechtfertigung allein ju ©tanbe fommt,

belebt, näfnrt unb f^drft. Diefer 2luffaffung ber ©acramente, als einer ftlof ftnn»

liefen SSergegenwdrtigung unb einer äußeren 33eftegelung beS im ©lauften präfenten

ober prafentirten ^eileS, ftlieften inbefj bie Sut^eraner unb Saloiniflen nic^t immer
getreu; burc^ i^re Seljre »om Slftenbma^te unb burc^> il>re Dppofttion gegen bie

fpiritualiflifc^en ÜBeräc&ter ber ©acramente würben fte vielmehr ju Seftimmungen
fortgetrieften , burc^ bie fte ftd) ber fat^olifc^en Se^re näherten, inbem fte in ben=-

felften bie ©acramente nic^t meljr ftlof inbirect, b. %. burdj ^Belebung beS rec^t»

fertigenben ©lauftenS auf bie Rechtfertigung influiren laffen, fonbern biefelften

weiterhin als Mittel ftejeic^nen, bie einen göttlichen SnfyaU ^aben unb bie ©nabe
wirflicjj unb übernatürlich üftertragen, nur bafi Sabin auc^ ba bie ©nabe allein ben

^rabejtfnirten mitgeteilt werben Idft, wd^renb bie tleftrigen fttof baS dufere 2>n-

4>cn ober Clement, alfo 3. 93. nur 33rob unb Sein empfangen. 3« folgen S3e-

Kimmungen gehört 5. 33. bie Definition ber ©acramente in ber Apologie ber 2lugS*

burgifc^en Sonfeffton: sacramenlum est ceremonia vel opus, in quo Deus nobis

exhibet hoc, quod oflert annexa ceremoniae gralia. — ©eljt man auf bie ©acra-
mente im engeren ©inne weiter ein, fo muffen jene brei ©tücfe, bie man gewöljn-

licty als ju einem ©acrament gehörig bejeiebnet, ndfter in S3etrat|t gejogen werben,

bie Sinfefcung berfelften bureb SbriftuS, baS auf ere 3et^cn Wt> bie innere
©nabe. — I. Sinfejjung bureb S^n'jtuS. fytx ^anbelt cS ftcfi um brei
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^uncte : a) um bte Art unb Seife biefer (£infe$ung ; b) wie »fei ©acramente $at

SljrijhiS eingefefct? c) warum f)at er flehen ©acramente, titelt mefjr unb titelt

Weniger eingefe^t? ad a) 3|t eS nie bejweifelt worben, bafi bie ©acramente als

>anblungen, bie, wo ibnen nidjt wiberftanben wirb, im Steffen eine übernatür-

liche ©nabenwirfung :t)er»orbringen, btefe t'^re Kraft in lefcter ^nflanj nur aus ©Ott

als bem Duette aller ©nabe, näf)ert)in aus (ü^rifhtS, ber uns bie göttliche ©nabe

wieber erworben tjat, $aben fonnen, fowie bafi eS für einen 2P?enfc$en unmöglich

fei, au$ ftcfj ober als causa principalis bie tjeitigmadjenbe ©nabe mit äufjerett

Stifytn ober ipanblungen ju »erbinben; wirb fobann allgemein jugegeben, bajj

(£§rijtuS einzelne ©acramente, voie j. 33. bie £aufe Cßlatfy. 28, 19) unb (Suctja-

rifh'e (1 @or. 11, 23 f.) unmittelbar unb in specie eingefefct $abe, fo ftnb eS ba-

gegen jwei unter ben Geologen fJrittige fragen: 1) Ob GtfjrijtuS alle ©acramente

unmittelbar ober ob er einige nur mittelbar eingefe§t fjabe, b. b\ ob er für

jebeS ©acrament in eigener ^erfon eine innere ©nabe unb ein dufjereS 3?iä)en an-

georbnet $aU, ober ob einige ©acramente erft burdj bie Abofhl ober burdj bie

Üirdje eingefefct worben feien, benen ober ber ber $err bie 23oflma<$t fn'ntettaffett

tjättc, niefct- alö causa principalis, fonbern blofü als causa ministerialis, nidjt ixt

eigenem tarnen, fonbern an ber ©teile SfjrifK unb unter ber Leitung beS ty. ©eijteS

für befonbere 23ebürfniffe ber ©laubigen äufjere 3*i$en ober Jpanblungen unb eigen»

t§ümfic(je ©naben, bie buret) biefelben ben 5D?enf^en »on ©ott mitgeteilt werben

follen, feftjufe$en? 2) fyat GitjrijtuS alle ©acramente in specie eingefefct ober

einige nur in gener e, b. Jj. $at GttjrijtuS Ui einigen ©acramenten nur im allge-

meinen — in genere — »erorbnet, bafü bie »on ifmt »erbetene ©nabe überhaupt

bur$ irgenb ein entfprec^enbeS »on ber ßira)e erfl naefy Materie unb gorm ju be-

jtimmenbeS dufereS 3eic$en erteilt werbe, ober »erhält eS ft$ Ui alten ©acra-

menten ät)ntict) mt Ui ber £aufe, Ui ber er nidjt blofj im allgemeinen befahl,

baf? it}re ©nabe nur überhaupt burdj irgenb ein »affenbeS dufüereS 3 ei$*n gefoenbet

werben fotl, fonbern Ui ber er biefeS Seifytn felbjt befh'mmte unb als bie wefent-

liebe Materie bie Abwafcbung mit SBaffer unb als bie wefentlicbe ^orm bie An-

rufung ber Slrinitdt bezeichnete? £)iefe tefctere §rage fällt mit ber erfkren nidjt

jufammen, ba, wenn ber Jperr ein ©acrament auc$ unmittelbar eingefefct $<xt, immer

no# benfbar ijt, baj* er, inbem er bie einem ©acramente eigentümliche ©nabe

fefifefcte, in S3ejug auf baS äufere 3eidjen nur biefeS in eigener ^Jerfon »erorbnete,

baf? fte überbaust unter einem äufjeren 3fif^en ben 2D?enfct)en ju ^§eil werben folte,

bafj er bagegen bie Slnorbnung biefeS ober jenes beflimmten 3eic^enS ober xo<x§ baS-

felbe ift, bie Aufhellung ber wefentlid;en Materie unb ftorm ber Kirche überlief.

3n 33etreff ber erpen ^rage lehrten nun einige ©c^olaflifer
, 3. 35. £ugo ». ©t.

SSictor, betrug SombarbuS, bie le^te Drbnung fei im Auftrage &£rifti erjl »on ben

Aoofieln eingefe^t worben. üftoc^ weiter ging Aleranber »on £ale$, ber bie 33e-

^auotung aufteilte, baf baS ©acrament ber ginrmng erfi lange naej» ber £>tit ber

Aooftel auf einem Soncilium »on SD?eaur c. 845 angeorbnet worben fei, eine 35e-

$au»tung, ber auc^ 33ona»entura nic^t abgeneigt ju fein fc^eint. Apostoli confir-

mati sunt a spirilu saneto, fagt Aleranber »on ^)aleS, immediate sine mysterio et

sacramento .... hoc sacramentum (seil, confirmationis) institutum fuit spiritus

sancü instinetu in concilio Meldensi quantum ad formam verborum et materiara

elementarem, cui spiritus sanetus contulit virtutem sanetificandi. 2)iefe Annahme
einer blop mittelbaren Sinfefcung ber Firmung unb Delung burc^ S^rijtuS \)<xttt

Ui ben genannten ©c^olafiilern i^ren ©runb in bem Umftanbe, ba|i eine @infe^un<$

biefer ©acramente burc| S^rijtuS felbft in ber bt. ©c^rift Weber auSgebrücft noc§

auc^ nur angebeutet ijt. AIS bie Reformatoren nun eine (ütinfefcung burc^ S^riftu^

nur in 33etreff ber ^aufe unb beS Abenbma^teS jugaben, bie übrigen ©acramente
bagegen als @ebräuc$e lebiglicfc menfcblic^en UrforungeS anfa^en, fo foraef) baS

Xribentinum i^nen gegenüber im Affgemeinen nur baS als ©tauben ber Rirc$e m$>
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omnia sacramenfa novae legis a Christo instituta esse (Sess. 7. can. 1), Wäljrenb

et bie nähere 23eftimmung, ob fte »on iljm unmittelbar ober mittelbar eingefefct

worben feien, nt(t 9?ücfftd[>t auf ben tu ber ©c§ule t)errf$enben ©treit umging. Spat

aber ba« £ribentinum eine unmittelbare (£infe£ung aller ©acramente bur$ @(jrt'fht$

ou<$ nic$t birect au«gefprod>en, fo wirb fte oon bemfelben bo<§ fe$r nat)e gelegt.

<£« tjl jwar ju mit gegangen, wenn SBeltarmin fagt, obiger Sanon be« Striben-

tinum« fönne fcfyon au« bem ©runbe nur oon einer unmittelbaren (ÜEinfefcung oer-

ßanben werben, weil e« fonft ganj uberfXüfftg wäre, ba e« nodj ÜKiemanb einge-

fallen fei, eine mittelbare @infe£ung ber ©acramente burc$ G^rifhi« ju läugnen;

allein ber genannte (£anon ift gegen bt'e Reformatoren gerietet, bie mit 2tu«na§me

ber £aufe unb (£uc§ariftie in betreff ber übrigen ©acramente atterbing« nidjt blofj

eine unmittelbare, fonbern auc!t) eine mittelbare (Sinfefcung buret) Gljriftu« in Slbrebe

3ogen. Sßidjtiger ifl ber Umflanb, bafü ba« £ribentinum in jenem Gtanon gleich-

mäßig unb olme Sinfc^ränfung oon allen ©acramenten fagt, Gtljriftu« Ijabe fte ein*

gefegt, fowie baf et in betreff ber legten Delung erflärt, biefe« ©acrament fei

burc§ ben Slpoftel Sacobu« nur empfohlen unb oromulgirt (atfo nicfyt eingefe^t)

werben. 33ei biefen 33efh'mmungen f«^eint faum meljr ein 3weifel barüber obioalten

ju fönnen, in welchem ©inne ba« Sribentinum jene Streitfrage entfdt)ieben wiffen

will. 2)ep|>alb fagt ©oto niebt mit Unrecht , bie Säugnung einer unmittelbaren (Sin-

fefcung ber legten Delung unb Firmung burefy Gfljrifta«, würbe, ba fte feinem birecten

Sluöfprudj ber Kt'rdje wiberfrreiten würbe, jwar ni$t gerabeju §äretif<$, ;aber oon

ÜBerroegen^eit nict)t frei fein. Siuf eine unmittelbare (Sinfefcung aller ©acramente

burtit) (£§rif?u« mitt audj bie % ©c^rift Ijitt, wenn fte einerfeit« bie (Jinfefcung

ber altte Namentlichen ©acramente ßet« auf einen auöbrücflic^en 33efeljt ©otte«

jurücf fütirt , anbererfeit« bie 21»oßel ftc§ für weiter 9cic$t« anfe^en , benn alt Wiener

unb Verwalter ber @el>eimnijfe (Sottet (1 @or. 4, 1. 3, 5. 1 $5et. 4, 10). 3fl

bie Kirche auf ben ©lauben unb bie ©acramente gegrünbet unb l>at Gljriftu« bie

2Ba$r|>eit be« ©lauben« mit feinem eigenen 3)?unbe »erfünbet, fo bringt, toie Sfiiu«

fagt, bie ©leicfyljeit et mit ftd>, bafj Sfjrißu« auefy bie mit bem ©lauben auf einer

Sinie ftet)enben ©acramente felbft ober unmittelbar eingefe^t $abe. SBat bie j weite
$rage anlangt, ob @§rifht« alle ©acramente in specie ober aber einige nur in

genere eingefe^t $aoe, fo berufen ft<$ jene 2:^eologen, bt'e ba$ Severe behaupten,

für i^re 2lnfi$t »or Slllem barauf, baf Ui einjelnen ©acramenten in SBejug auf

itjre Materie unb ^orm im Saufe ber £eit Wefentli(|e Slenberungen oor ftc^) ge-

gangen feien, ©o werbe oat ©acrament ber Drbination feit bem 12. ober 13.

Sa^rlmnbert aufer ber ipänbeauflegung auc^ burc^ bie porrectio instrnmentorum

erteilt unb biefe porrectio bilbe nun bie wefentlic^e Materie jeneä ©acramente«

ober boc^ einen wesentlichen 5t§eil berfelben , wd^renb fte nic^t nur in ber 1)1. ©4>rift

nifyt erwähnt werbe, fonbern auet) in ber lateinifc^en Äirct)e bit in bat Mittelalter

unb in ber grieebiföen bit auf ben heutigen Xag unbefannt fei. @benfo erwähne bie

%\. ©etyrift in 33ertreff ber ^irmung nur bie £>änbeauflegung alö Materie berfelben;

fpäter aber fei in ber lateinifcfyen Kirche bie ©albung mit Gtyrifam alt wefentlt'c^er

2l)eil ju iljr ^injugelommen, wä^renb fte in ber gried)ifc§en ^irc^e burä) bie ©al-

bung ganj »erbrängt worben fei, olme baf man bef^alb behaupte, bap ber griec^i-

föen Jltr^e baö ©acrament ber ftüwung fe^te. Sbenfo grof fei bie Sßerfdjiebenljeit

in 23etrejf ber ftorm biefeö ©acramente«; in ber griecfyifctyen ßirt^e laute f!e: oq>Qa-

fig dooiac; nvii'iuaog uyloi; , in ber lateinifc^en aber: ego fe signo etc.

2)iefe Umänberungen, bie bie genannten ©acramente erlitten tjaben, liefen ftety nur

fo begreifen, bafj Sbrtflu« in S3etreff berfelben felbft feine beftimmte Materie unb

gorm, fonbern nur überhaupt irgenb ein entfprec^enbeö oon ber Kirche erfl ju be-

fiimmenbe« äußere« Seiten angeorbnet fyabe, ober bafj er ber Slirdje jum 2111er-

wenigften bie 2SoKmact)t gegeben fyabe, bie oon i§m oerorbnete 2)?aterie berfelben

im Saufe ber ^tit, wenn et bie Umflänbe fo er^eifetyen, abjuänbern ober mit 3U"
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traten ju bereichern. üftac§ ben Geologen bagegen, bie bxe 2)?aterte unb ftorm,

fowett jle wefentlicty ftnb, bur# (££riflu3 fetbfl etngefefct fem laffen, ijt affe$ maß

bie ßtrclje ju ber Materie unb %wm ber einzelnen ©acramente fpdter Innjutljat,

Hop etwaß Unwefentlictyeß , ober e$ gebort bo$ nur jur integritas, nic$t jur essentia

sacramenti. £)iefe$ behaupten fte inöbefonbere tn betreff ber porrectio instrumen-

torura bei ber Drbination. Senn $twa$ bagegen wirflidj jur Sffenj eines ©acra-

menteß gehöre, fo fei e$ oon Slnfang an übtic§ gewefen; fo »erhalte eß ftdj mit bei*

IDetung bei ber gtrmung, bie nieft erft fpdter eingeführt Sorben fei, fonbern fc§ot$

in ber ©$rift erwähnt werbe C2 £or. 1, 21—22. 1 3o$. 2, 27). Sie man fteljt,

£ängt bie Sntfctjeibung ber f^ragc, ob GtfjrifhtS alle ©acramente in specie obe*

einige nur in genere eingefe^t ^<xU, »on ber Beantwortung ber Weiteren $rage

xb, worin bei ber Drbination unb ^{rmuitg bie wefentlic^e Materie unb $orm be-

fiele (f. bie 2trt. friefterwei^e unb Firmung). Senn man fm) fobann für.

bie 2tnftc$t, bafj G^rifluß alte ©acramente in specie etngefefct $aU, anfy barauf

beruft, ba| bamit, baf} (S^riftuö bie ©acramente unmittelbar eingefefct $aU, »oit

fetbfi gegeben fei, baf} er auc§ bie wefenttic^e Materie unb gorm berfelben ange»

orbnet fjabe, ba nur t>on bem eigentlich gefagt werben tonne, er §aU bie ©acra-

mente eingefefct, ber ifjre wefentlic^en Befianbtfjeife fejlgefefct $aU, fo galten bie

SSertljeibiger ber entgegenfteljenben 21nftc$t in ber oben genannten Seife Beibeä mit

»inanber vereinbar, fowoltf baf? (J£rifM$ ein ©acrament unmittelbar eingefefct, als

ju<$ bafj er für baffelbe nur überhaupt ein dufjereS Seiten at$ 23e|)tfet ber ©nabe
angeorbnet, bie nähere BefKmmung »on 2D?aterie unb ftorm aber ber Kirche über»

laffen f>abe. Sbenfo glauben fte bur$ tyre 2inftd)t gegen bie Sletjre be$ £ribentinum$

nietyt ju »erjtopen, wenn biefeä Sess. 21. cap. 2 ben Slpofteln unb ber Kirche bie

2ttadjt beilegt, in Bejug auf bie Verwaltung ber ©acramente nur baö anjuorbne»

unb abjuänbern unbefctyabet t'ljrer ©ubflanj, toa$ fte bem duften ber Sm-
pfanger unb ber Verehrung ber ©acramente am jutrdgticfflen erachten. Bei jenen

©acramenten, fagen fte, werbe aüerbtngß bie Jh'rdje burc$ eine Slenberung ber

wefentlic^en Materie unb gorm bie substantia sacramenti felbfi dnbern, Ui benen,

ttn'e 5. 93. Ui ber £aufe (£f>riftu$ bie Materie unb %cxm felbfi angeorbnet fyaU,

nic$t aber auä) Ui denjenigen, in Betreff beren er nur überhaupt befohlen §aU,

baf bie Onabe burc^ ein dufereö ;$eityn ben ©laubigen gefpenbet werben foH, uni

Ui benen bep§alb nur biefeS jur substantia sacramenti gebore, baft irgenb ein paffen-

beß ©^rnbol unb 3Sef>tfet ber ©nabe »or^anben fei unb wo ba^er baö dupere Seiten
ober Materie unb S^w gednbert werben fbnne, olme bap bte ©ubflanj beß ©acra»

menteß berührt werbe, ©c^ltepltc^ ijt noa; ju bemerken, bap ftdj bie tirc^e auc§

über biefe ^rage ntc^t birect auögefproc^en f>at, fobann baf auc^ jiene S^eotogen,

bie aße ©acramente »on (£|>rtfw$ in specie etngefe^t fein laffen, biefeö in Betreff

ber roefentlio;en ftoxm nur ba|iin oerfle^en, bafü fte mit Sluöna^me etwa ber £aufe
unb @uö;arijlie, Ui ben übrigen ©acramenten »on S^rifluö nw)t ben einjelnen

Sorten, fonbern nur bem wefentlio}en ©inne nac^ fefigefe^t worben fei, enblic^

baf jene, bie in Betreff einzelner ©acramente ber ©efammtfirä)e baß 9^ec^t bet

gejlfe^ung ober Stbdnberung t'^rer wefentlic^en SD?aterie unb §orm juerfennen, eine

fotetye Befugnt^ ben Sinjelfirc^en unb nodj öiel me^r bem (Sinjelnen abfprec^ett/

fonbern biefen burc^auß jur Sin^altung beß einmal Bejle^enben »erpflio)tet galten.

ad b) Sd^renb bie , Reformatoren unb bie r>on i^nen ausgegangenen 9?eligtonß-

Parteien in ber Angabe ber 3a^l ber oon S^rijluß eingefe^ten ©acramente fc^wan-

fen, inbem fte balb ^a>ti C^aufe unb Suc^ariflie), balb brei ©acramente C^aufe,

Suc^ariftie unb Bupe ober flatt biefer bie Drbination) annehmen, fo fprac^ baö
Xribenttnum nur ben oon je^er in ber Kirche feftge^altenen ©lauben an#, wenn e3

t^nen Sess. 7. can. 1 bie Beflimmung entgegenfe^t: eß gebe Weber me^r noc§

weniger aU fteben ©acramente, no# ge^e einem ber in ber Äirc^e üblichen fteben

©acramente ber S^arafter eineß wa^r^aften ©acramenteß ab, Ibtn ©lauben a«
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feiefefbe ©tebenjat)! ber ©acramente befannten »or bem £ribentinum föott bie

©tjnoben »on gtorenj im beeret Kugen« IV. an bte Armenier unb »on Konfhnj,

unb gefjen wir noä) weiter hinauf, fo jät)ft ein Koncit »ort Sonbon »om 3. 1237
ebenfalls fiebert ©acramente unb jwar biefetben wie ba$ £rtbentinum auf. 2)aS=

fetbe lehrten feit ^etruS ?ombarbu$, ber »on ber ©iebenjat)! ber ©acramente aU
»on etwaö 25efanntem fprici)t, bte @ct)olaftifer beinahe ot)ne 2tugnat)me; ber erfte

ober, ber ber ©iebenjat)! ber ©acramente ncc;wet$tiä) Krwäfynung tt)ut, ijt ber

Styojiet ber $ommern, Otto »on 23amberg (f. b. 21.) 1123, ber ben »on il}m 93e-

fet)rten jum 2lbfä)ieb jurief : discessurus a vobis trado vobis quae tradita sunt nobis

a domino arrham fidei— Septem sacramenta ecclesiae quasi Septem significativa dona

spiritus saneti. Krftdrt man ftdj nun »roteftantifö>r ©ettS foweit ein»erftanben, fo be-

ftret'tet man bagegen, bafü bie ©ieben$at)l ber ©acramente auä) ber ©laube ber früheren

feirä)e gewefen fei; e$ fei, fagt man, in ber früheren £eit nicl)t nur nict)t »on fteben

©acramenten bte Sftebe, fonbern wenn bie alten SSäter bie ©acramente nebeneinanber

aufführen, fo nennen fte gewötjnlid} nur jwei ©acramente, bie Staufe unb Kuä)ariftie,

fo Sixftin, SrenäuS, £ertuttian, fo 2tuguftmunb Kt)r»foftomug; ja fetbjt jenen patrifli»

feiert ©Triften, bie ex professo »on ben 9)tyfterten ober ©acramenten l)anbetn, fei bie

©tebenjat)! berfelben fremb, fo j. 33. ben ßateäpefen K»rittg »on S^ufaTem, ben

©ct)riften be$ t}t. SlmbroftuS „de sacramentis" unb „de iis, qui mysteriis initiantur".

3n ber fpdteren 3"'t bagegen fteige jwar bie 3<>t)l ber ©acramente, aber entweber

erreiche fte bie ©iebenjat)! boct) nict)t, ober get}e über biefetbe t)inau$; fo jät)le

25ion»ftu$ 2lreo»agita fect)S ©acramente, £aufe, Slbenbmat)!, Konfirmation, ^riefter»

J»eit)e, SD?önct)tt)um ober professio monastica unb bie @ebräuct)e Ui £obtenfeier*

umleiten ; dt)n!iö; im neunten 3<*t)*!wnbert £r)eobor ©tubita ; in ber abenblänbifct)en

Stirct)e aber fct)wanfe wät}renb be£ neunten, jet)nten unb eilften 3<»^t)unbertS bie

3d^tung »on jwei ©acramenten bi$ ju einer unbefh'mmten 93ielt)ett. Sät)renb

^PafdjaftuS 9tabbertuS in feiner ©djrift de coena domini nur jwei ©acramente

jctyle ,
fpreebe ^etruö ©amiani »on jwötf ©acramenten, ber t)l. 33ernt)arb aber »on

unbeftimmt bieten, abgefetjen ba»on, bafü biefer auä; bie lotio pedum als ein ©a»
crament bejeiä)ne. ipugo »on ©t. SSictor enblid) unterfd)eibe brei Klaffen »on

©acramenten: 13 ©olct)e, bie jum £eil nott)wenbig ftnb, bie £aufe unb ba$

Slbenbmat)! nebft ber Konfirmation, bie P. VII. jwifä)en bet'be t)ineintritt unb »on

it)m in btefelbe Klaffe mit it}nen geregnet wirb. 2) ©otd}e, bie, ob fte gleid) jur

©eltgfett niä)t nott)wenbig ftnb, boct) bie Heiligung förbern, inbem buret) fte bie

gute ©eftnnung geübt unb eine t)öt)ere ©nabe erlangt werben rann, 3. 93. ber @e-
brauet) be$ Seit)wajfer$ , bie 23ef»rengung mit 2lfct)e u.

f.
w. 3) ©ofci)e, bie nur

eingebt ju fein fct)einen, um jur Vorbereitung unb Heiligung ber übrigen

©acramente ju bienen, wie bie ^riefterweit)e , ober bie 2Bet't)e ber firct)tict)en Klei-

ber ; er f»reö)e an anberen ©teilen jwar aud) »on ber Kl)e unb ber Detung als »on

©acramenten, ot)ne inbef? ju beftimmen, ju welcher »on biefen brei Klaffen fte ge*

|>ören (2??ünfct)er, Dogmengefct;ici)te, S3aumgarten-Kruftuö, Kompenbium ber

3)ogmengefo)ict)te). Saffe eS flu) iei biefem ©a)wanfen ber früheren Ätrct)e in ber

3«l>lung ber ©acramente, ju bem noct) tn'njufomme, baf et)emalS folä)e 3)inge

unter ben ©acramenten aufgejdt)it worben feien, benen ber 9iang eine« ©acra-

mente« je^t nict)t met)r juerfannt werbe, gefö)to)tliä) nio)t naö)wetfen, bafj ber

©laube an bie ©iebenjat)! ber ©acramente immer »ort)anben gewefen fei, fo fei

biefe ©iebenjat)! ber ©acramente auo) ber t)l. ©ä)rift fremb, auo) fei in berfelben

mit 2lu0nat)me ber £aufe unb Kuct)ariftte »on feinem ber übrigen ©acramente mit

a3eftt'mmtt)ctt bte 9tebe. 2Baö nun bie ©ä)rift juerft anlangt, fo ift »on einer

©tebenjabl ber ©acramente in berfelben auöbrütflia) atterbingö nt'ct)t bte 9tebe; aber

«bgefe^en ba»on, bafj bte ©o)rift ebenfowenig auSbrücfiict) »on einer 3mei* ober

2)reijal)l ber ©acramente f»riä)t, unb ba^ auo) bie £aufe unb Kuö)art'jtie in ir)r

vityt auöbrütfiiä) ©acramente genannt werben, fo fann eö flä) niä)t barum t)anbeln
;



!

©acramente. 521

baf bie ©iebenjafl cer ©acramente unb bie ^Benennung ©acrament tit 23ejug auf

ein jebe$ berfetben in bcr ©(§rtft auSbrücffiä) öorfomme, fonbern allein barttm, baf
tte unfcre ©acramente ber ©aä)e naä) ttt ib> enthalten feien, woraus ftcjj bte

ieben$al>l alSbann »on fctbft ergibt, tyxtiify n>te wir »on »ier Soangelien ober

14 ^Briefen fault ft>recb>n, obgleiö) bte ©a)rift Weber auSbrütfliß; faßt, e$ fet'en

soter (Soangelien, noä) e$ feien 14 Briefe fault. Serben fobann einmal bie Saufe
unb (£uä;arijtie , ebenfo bte 33ufe wegen ber 2lrt unb Seife, wie ifnrer in ber

(Schrift gebaut wirb, aH ©acramente anerfannt, fo ließt, obgleiä) *>on ber Kran*
Jenölung (^ac. 5, 14) unb »on ben $tt>ei ipanbeauftegungen, r>on ber jur Qtonftr*

«tatton (2lr>g. 8, 14) unb »on ber jur Set'^e ber Diener ber ßircb> (2 Sim. 1, 6)
in ber ©djrift ntä;t ganj mit berfelben 33efh'mmtljeit aU »on Slnorbnungen (grifft

bte Otebe ift, bod) fein rechter ©runb »or, fte mit ber Saufe unb (£utt}artfh'e ntc$t

unter benfetben SBegriff facramentaler ipanblungen ju fubfumiren. ©Otiten aber

<tuc§ btof auf bem ©runbe ber SluSfagen ber ©a)rift über bie 3afjt ber ©acra»
mente unb inäbefonbere über ben facramentalen dtyarafter ber (5^e nodj Steifet ob-

walten fbnnen, fo ftnb mir niö)t allein an bie @ä)rift unb an unfere SluStegung

berfelben, fonbern jugteia) auä; an bie a»oftolifä)e Srabition unb an bie firä)üdje

SluStegung beS geoffenbarten SorteS angewiefen. Stylt nun audj bie Kirche aH
folä)e bi$ in baS Mittelalter b>rab ebenfalls nic§t auSbrücftiä) fteben ©acramente,

"o fprtd)t fte ebenfowenig »on nur jwet ober bret ©acramenten unb e$ Ijanbelt ftö)

utt) Ijter nidjt barum, baf »on ber $irö)e ftetS fteben ©acramente auSbrücftt'4

ejdljtt morben feien, fonbern nur barum, baf fte unfere jefcigen fteben ©acramente
on jeb>r gefannt unb als wabjrtjafte ©acramente betyanbett fyafo. Den 33eweiS

£iefür führen bte Sjjeotogen tb>ilS inbirect, tb>itS birect. a) ^nbirect ober ex
praescriptione. (£S fann, fagen fte, »on feinem unferer fteben ©acramente

uaü)gewiefen werben, baf eS ju irgenb einer £eit erft märe eingeführt morben; wo
immer »on benfetben gefproajen wirb, ift »on benfelben als etroaS hergebrachtem

bie 9?ebe. (SS ift aber unbenfbar, baf, wenn einzelne ©acramente erft fpdter ent»

flanben unb obgleich btof firä)tic§en ober menfdjtiä)en UrfprungS mit ber Saufe
unb (£utt)ariftie auf eine Sinie gefkttt worben waren, biefeS feinen Siberfknb ge-

funben unb baf baoon feinerlei fienntnif fto) erhalten ^aben foHte. b) Direct
unb jwar 1) auö ber llebereinfh'mmung, bie hierin jwifc^en ber latetnifc^en

unb grted;tfc^en Kirche ftattftnbet unb gemdjj ber nic^t nur biefe, fonbern auc^ bie

fcb^on in früherer £tit oon ber Kirche losgetrennten farteien ber Konten, 3<wbiten,

Armenier fteben ©acramente fennen unb fpenben. 21uf bie i^m oon ben ti>itttn=

bergifö)en Geologen überfanbte 2lug$burger Sonfeffton C1575) gab ber fatriarc^

3eremia6 oon Sonftantinopel (f- b. 21.) biefen jur Antwort, baf bie fat^olifc^e unb

©rtb>bore Kirche fteben ©acramente le^re, bie Saufe, bte ©albung mit bem $1.

SDele, bie Sommunion, bie 2ßeib>, bie @^e, bie 33ufe unb le^te Delung; biefe$

ftnb, fc^lieft er, bie ©acramente ber Äircb> ©otteö, fooiel ber Styl nac§ unb auf

btefe äßeife überliefert. 2) 2luS ben (£uc$ologien unb Ritualien ber lateini»

f$en, griec^ifc^en unb dt^iopifc^en Kirche, in benen bte 21rt unb Seife ber ©pen-
bung ber »erfc^iebenen ©acramente nd^er oorgefc^rieben wirb. 3) (£nbli$ au$ ben

Sluöfürüc^en ber einjelnen SS dt er unb Se^rer ber Ktr$e. <&$ fann in 23etrejf ber

einjelnen SSdter nic^t erwartet werben, Weber baf fte alle fteben ©acramente neben

einanber jugleio) aufjäfjlen , noc^ baf jeber berfelben, wenn auclj nt'c^t an einer ©teile,

fo bo<$ an oerfc^iebenen Orten, btefe jufammengenommen , aller ©acramente £r*

Warnung t^un; e$ genügt wenn fte ftc^ nur gegenfettig erganjen, unb alle jufammen
hat ftete ÜBor^anbenfein ber fteben ©acramente bejeugen. Daf jebeS unferer ©a-
cramente »on ben SSdtern wirflio; bejeugt werbe, barüber ift bie 2efe>e »on ben

einjelnen ©acramenten nac^jufe^en. Sa$ aber unter ben Steuerungen ber Kirchen*

»dter, aus benen man gefolgert Ijat, baf in ber Kirche ni$t »on |e^er fteben ©a-
cramente geglaubt worben feien, $unädjft jene betrifft, in benen oon ifmen jwei
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ober brei unferer ©acramente aufge3ä§lt werben, fo fagt feine berfetben, baj? e$

nur jmei ober brei ©acramente gebe, fonbern entWeber werben bie jrcet ober brei

©acramente nur beifpietSwetfe genannt, tote 3. 33. in ber (Stelle 2lugufh'n6, quae-

dam pauca . . . tradidit nobis dominus . . . sicuti est baptismus et celebratio

corporis et sanguinis domini et si quid aliud in divinis literis commendatur.

£>ber e$ bringt e$ ber 3>»ecf einer ©<$rift mit ftcf>, baf? nur einjetne unb gerabc

biefe ©acramente genannt werben. £>afj 3. 33. Sujtin in feiner ^weiten Apologie

befonberö »on ber Qüudjariftie unb gelegentlich »on ber Saufe fpric^t, %at feinen

©runb in bem eigentümlichen 3wecf biefer ©ctyrift; Suftin wollte bura) bie nähere

33efdjreibung ber gotte6bienftlic$en $eier ber Sfjrijten bie nachteiligen ©erüdjte

entkräften, bie über biefetbe im Umtaufe waren; bie Saufe aber nennt er gelegent*

lief) aU baö ©acrament, baö 3?™«*^ empfangen tjaben muf, um an ber ^eier ber

(£u<$arijtie Sfjeit 3U fjaben. 2tefmtic& ifl e£ Ui Stritt »on 3e™fatem fa feinen

Äatec^efen unb &ei HmbroftuS in feinen ©Triften de sacramentis et de iis, qui

mysteriis initiantur, auS ber 2Ibftc$t, bie bie genannten SSä'ter &ei biefen ©Triften

Uitttz, ju erftären, baf} fte nur bie Saufe, ^irmung unb Güuc^ariftie nennen. £>iefe

©c^riften motten feine »oflßänbigen 2lbtjanbtungen über bie ©acramente fein, »iel*

mt\x roaren fte für bie Äatecbumenen berechnet, benen nacf) SSottenbung be$ $atec^u-

menatS an bemfetben Sage bie ©acramente ber Saufe, Firmung unb SudjarijKe

erteilt ju werben pflegten unb bie behalt» auf biefe ©acramente befonberS »orbe-

reitet »erben muften. Serben fobann, toa$ ni<$t ju leugnen ift, »on ben 23ätern

aufier unferen fteben ©acramenten nod? anbere unb mehrere £)inge ober £anbtungen

als ©acramente ober SJtyjlerien oesei($net unb mit unferen je^igen ©acramenten

jugleicty aufgejagt, fo iß aua) biefeS fein 33eweiS, bafj ftcb bie 2fnfttt)t üoer bie

3a$t ber ©acramente in ber Kirche im Saufe ber £tü geänbert ^aoe; bie genannte

(5rfc$einung erflärt ft$ »ietme^r auö bem »erfa)iebenartigen ©inn, in bem bal

SBort „sacramentum" früher getrauet würbe unb audj je$t noct) getrauet wirb.

33ebeutet biefeä Sort in bem profanen ©practygebraucb tljeiiS ba$ »on ben fireiten*

ben Parteien bei bem pontifex maximus beponirte ©etb, ba$ ber einbüßte, ber ben

^rocefü »erlor, t^eitä ben ©olbaten» ober ^atjneneib, fo erhielt e$ in bem firc$ti$en

©pradjgebraucbe balb bie 33ebeutung »on bem griec$ifc$en ^vörrjQiov, ba$ burcf;

bajfetbe wieber gegeben würbe ((£pf>. 5, 32. 1 Sim. 3, 16) unb unter bem man balb

eine verborgene unbegreifliche Setjre ober ©actje QwOTyQiov ryiüdog ober olxovo-

f.dag sacramentum trinitatis ober incarnalionis) , balb fotcfye Slnorbnungen unb 33e-

geben^ieiten , bie an etma$ §ötjere$ unb ©eifiiges? erinnern, inöbefonbere aber fotcfje

©ebräuc^e unb ^anblungen oerfhnb, bie eine religiöfe Slbftc^t unb SSirffamfeit

fiaben. „@in ©e^eimni^, fagt Gif^foftomuä in biefer 33ejie^ung, nennen wir e$,

weil wir nictyt ba$ glauben, wa§ wir fe^en, fonbern etm$ anbere^ fe^en unb ttm$
anbere^ glauben, e^ wirb baffelbe anber^ oon bem ©laubigen al$ »on bem Un-
gläubigen Utvatyet. 25er Ungläubige fle^t 3. 33. in ber Saufe btogeä Safer; iclj

erfenne barin neben bem ©ic^tbaren bie Reinigung ber ©eele, bie bur# ben ©eijl

gefc^ie^t." %m ^tnfcbluf an bie S3ebeutung beö griecbifc^en fivanJQiov bejeidjnen

nun auc^ bie lateinifc^en SSäter mit bem SBorte „sacramentum" balb bie Religion

überhaupt (sacramentum Judaicum, ober sacramentum chrislianum), balb gebrauchen

fte e^ im ©inne »on @e|>eimnifj, balb in ber weiteren 33ebeutung ton ©»mbol
ober itgpuS, balb in ber engeren »on eigentlichen ober wirffamen 9)?itteln ber

©nabe. 33e3ei<$nen nun bie Sßäter folä;e 2)inge unb $)anblungen , bie nidjt in bie

klaffe unferer fleben ©acramente gehören, «>k 3. 33. bie exsufflatio Ui ber Saufe
ober baö äßeitjwaffer aU ©acramente unb ftellen fte biefelben mit unfern ©acra-
menten 3ufammen, fo folgt barauä weber, bafii man jene Dinge bamatä für ©a*
cramente im engeren ©inne t>iett, nocb ba^ man bamats bie je^igen eigentlichen

©acramente bfofj a\$ ©9m0ole »on etvoat ipö^erem, ober blo^ al$ ©acramente im
miUnn ©inne anfa£. £a{j ber Unterfc^ieb swifc^en unferen j'cfcigen ©acramente»
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als ©acramenten im eigentlichen ©inne unb jwifd)en ben übrigen $1. ©ac$en unb

Jpanblungen als ©acramenten im uneigentlicfen pber weiteren ©inne au<$ ba fefi-

gehalten unb fceibe a\xfy ba ni<$t unterfa)iebSlPS jufammengeworfett würben, wo

fte unter ber gemeinfamen 33ejei$nung „©acramente" sufammengefaft würben,

ergifct ftcf> fcefonberS auS ber ooen angeführten Sintjjeifung ber ©acramente bur<$

jpugo »on ©t. 33ictor in brei oerfdjiebene klaffen. 3"^™ *><*$" We ©dwlaftif

unfere ftefcen ©acramente oon ben ©acramenten int weiteren ©inne trennte unb

ilmen bie Benennung „©acrament" auSfct?tief}lic$ ober im eigentlichen ©inne jueig-

nete, fo machte fte biefe ttnterfdjeibung nictjt erft, fonbern ftrirte ben längft k-
fie^enben ttnterfc&ieb jwifcfen Reiben nur formell in einem eigenen 2luSbrucfe. —
SßaS no$ bie lotio pedum (3olj. 13, 1 u. f.} betrifft, bie oon Einigen, fcefonberS

»om $1. 33evn$arb, als ein ©acrament Pejeiö)net wirb, fo erfdjeint biefelfce fcei

genauerer ^Betrachtung nit^t als eine $anbtung , burdj bie uns eine göttliche ©nabe

bargefcoten wirb, fonbern als eine §>anblung lebigtidj ber 2Serbemüt§igung beS

<pö$eren gegen ben fieberen. — ad c) 25afü eS gerabe ftefcen ©acramente unb nicttf

mejir unb nidjt weniger ftnb, ift etwas £tjatfä$lic$eS unb fceru^t in lefcter Snftonj

auf bem freien 2Biflen beS £errn, ber fte einfette, ftixx bie ©iefcenjaljl ber ©acra-

mente einen tieferen ©runb auffuc^en wollen als ben Sitten Sfjrifti ober ©otteS,

ober bie ©iePenjaltf berfelfeen apriorifctj bebuciren wotten, fjiefe bie Sinfefcung ber

©acramente als ein freies äBerf beS göttlichen SßiffenS oerfennen. SDcüffen wir nun

acer fo julefct fagen, bef$att> ftnb eS ftePen ©acramente, weit StjrijhtS nic^t metjr

unb nic$t weniger einfette, fo ift bamit nic$t auSgefcfytoffen , bajj wir nachträglich

nacf> ber Nationalität ber »on ©ott getroffenen Slnorbnung fragen. 3ft baS gött-

liche £t>un nac$ Stufen auä) als ein freies ju fäffen, fo ift eS befjtfjalp boclj fein

wittturlidjeS ober grunblofeS, fonbern ftetS ein na$ oernünftigen ©rünben unb mit

großer 2BeiS$eit georbneteS. SaS nun baS juerfl betrifft, bafü ber §err Weber

plpft ein ©acrament, noö; nad) 3«^ unb 2W unenblidj oiele unb »ergebene ©a-
cramente, fonbern eine Peßimmte Slnja^l berfetben einfette, fo ifl bie hierin liegenbc

3wecfmäfigfeit niö)t ju oerfennen. äßären bie facramentalen ^>anblungen na§
3a$l unb 2lrt fo oeroielfältigt , bafü ftc^ an jeben Content beS 25afeinS ein ©acra»

ment unb jwar an jieben ein oerfc$t'ebene$ anfc^liefen würbe, fo würbe baburc$ nic^t

nur ber Unterfc^ieb jwifcfjen ^eiligem unb profanem »erwifc^t werben, fonbern e$

Würbe auc|) pei bem fprtwä^renben SlPWec^feln mit neuen ©nabenmitteln feines ber=-

felpen in bem 3ttenfcien einen Plet'penben Sinbrucf ^eroorjupringen oermögen. Um-
gefe^rt würbe bie Stebergepurt beS 2D?enfc§en nur in einem ber 3<*$f ««^ einjigen

unb nur für Sitten Moment beS SePenS oerec^neten ©acramente oor ftc^ ge^en, fo

Würbe biefer »ereinjelte Moment in ber SWaffe ber üPrigen fpurloS oerfdjwinben

;

Würben bie facramentalen ipanblungen nur ganj feiten wieberfe^ren, wäre bie Reli-

gion mit i^ren ©egnungen farg , unb Ijätte fte bem 9??enfc|)en nic^t oiel ju Pieteu,

fo würbe ft$ biefer aufy nic^t oiel um fte fümmern, apgefe^en baoon, bajj t'^rn Ui
ber ©elten|ieit ber $1. ipanblungen ber facramentale ©inn audj für baS SGBenige,

was bie Kirche bariöte, fehlen würbe. „3n ftttlic^ religiöfen 2)ingen, Pemerft

©öt^e in biefer S3ejie^ung mit Necft C^tuS meinem Seien S£$f. II. ©.117 ff.

(BtnttQ. 1829. 12), wit im p^ftföen unb Pürgerlic^en mag ber SDfenfc^ nic§t gern

etwas aus bem ©tegreife t^un, eine golge, woraus eine @ewo$n$eit entfielt, ift

»ot^wenbig; um etwas gern ju wieber^olen, mufj eS i^m nic^t fremb geworben

fein, ftejrtt eS bem protefhntifdjen Suite im ©anjen an gütte, fo unterfuc^e mau
baS Sinjelne unb man wirb ftnben, ber ^rotefiantiSmuS ^<xt ju wenig ©acramente,

ja er $at nur eines, Pet bem er ftc^ tljätig erweist, baSSloenbma^l, benn bie £aufe
fte^t er nur an anberen oolI$ieljen unb eS wirb i§m nic^t wo^l baPei. 3)ie ©acra-
mente ftnb baS §öc$fte ber Religion, baS ftnnlidje ©^ntpol einer, aufjerorbentlic$en

göttlichen ©unfl unb ©nabe; im 2lPenbma|l fotten bie irbif<$eu Kippen ein gött-

liches Sefen oerförpert empfangen. , , . Sin folc^eS ©acrament barf aper nic^t

«lr^Mlfflf»«t 9. »^ 34
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aücttt flehen, hin (£$riji fann es mit greube geniefen, wenn m'<$t ber facramentale

(Sinn tn ifjm genährt ift . . . @o ffl im fatjoliföen dufte SBiege unb ©rat», fte

«lögen jufdffig no# fo totit auSetnanber liegen, burdj einen gtdnjenben Gurcel £f.

£anblungen in einen ftetigen Streik »erbunben . . . Sßie tjl ni<$t biefer wa$r£aft

geizige 3ufammen$ang im. frotefiantiSmuS jerfplittert , inbent ein £$et'I ber ge-

bauten ©ombote für apocröptjifö
r

"n*> n«r wenige für canontfc§ erklärt werben,

unb wie Witt man un$ bur$ baä ©leictygültige ber einen ju ber $o$en äßürbe ber

anberen oorbereiten." fBti$t bie richtige Slnftctyt oon ber £>economie ber ©naben-
miüti fo weber auf unenblid) »tele, no$ auf ein einjigeS ©acrament, fonbern auf

eine bejlimmte Slnja^l oon ©acramenten, bie nic$t ju oft unb nic§t ju feiten wieber-

fe^ren, $in, fo ftnb bie üon (S£rif*u$ in feiner Rir^e angeorbneten ©acramente

Wt'rfTi$ »Ott ber 2lrt, bafü fte baä menfc$ti(§e Seben in feinen Senget- unb SBenbe-

puncten umföreiben, bafü fte ben SKenföen oon feiner ©eburt an in ben ftret'S i^rer

jegnenben S^dttgfeit jiejjen unb ifjm M$ an fein (Enbe ba überall wieber begegnen,

wo ein entfctjeibenber SebenSmoment für i^n eintritt, £)ie Slngelpuncte be$ menf$-
liefen SebenS ftnb ber (Eintritt in baffetbe unb ber WuQtxitt aus i§m; bort empfangt

ben aftenfc&en bie £aufe, $ier entläßt i&n bie ©nabe Q^riftt mit ber legten Oeiung.

2)er erfle SBenbepunct im menfc$fi<$en l'eben ift ber (Eintritt in bie UnterföeibungS-

ja^re , wo bie fcpfcenbe Dbforge ber (Eltern unb i^rer ©teffoertreter aurütftritt, unb

ber Sttenfcfy mejjr auf ft$ fetbj! gejlefft wirb, $ommt |ier bie Firmung bem 9ttün-

biggeworbenen mit ijjrer ©nabe entgegen, fo ift bie 93ufe für ben in bem Seben

beö 2ttenfc$en möglicher SÖeife etntretenben gaff beregnet, wo er ber ©nabe ber

SÖiebergeburt burc§ fäwere ©ünbe oerlufh'g getjt. 9tac^ einer anberen <&titi fyn

ober foff burc$ bie 33ufje ni$t nur ber burcty £obfünbe au$ bem ©tanbe ber ©nabe
©efaffene oom Stöbe gerettet, fonbern anfy ber burcty läfjfictye ©ünben @ef<$wd$te

geflärft unb gekräftigt werben, unb na# biefer <5tite fle^t fte mit ber (Euc^ariftie

in 3ttfammen|>attg , bie jur (Erhaltung unb SSoffenbung be$ oorijanbenen unb geizigen

SebenS bient. Sßtrb burc§ bie genannten fünf ©acramente für ba$ Seben be^ Sin=

jelnen aU folgen geforgt, fo bejte^en ftc^ bie jwet noc^ übrigen ©acramente ber

d$t unb Orbination auf jene jwei Drbnungen, in benen bie 3#enfc§en ni^t blofj

aU einzelne unb alt jerßreute SSiel^eit, fonbern aU eine georbnete unb geglteberte

(Unzeit in 33etracfjt fommen, auf bie bürgerliche unb ürcfylic^e £)rbnung, wep^alb

biefe jwei ©acramente ben Sinjelnen nic^t bloß ju i^rer eigenen Heiligung
, fonberu

öuc^ jum 33eften be$ ©anjen ju ^l^eit werben. £etligt ba^ ©acrament ber S^e
bie gortpftanjung ^e^ ©efc^Iec|te$ unb bie gamilie, bie bie ©runblage ber bürger-

lichen unb fiaatft'c^en Drbnung i|l, fo fiebert ba$ ©acrament ber Ordination ber

^ierarc^ie unb bamit ber ^irc^e ben gortbeftanb. liefen fragmatt^mu^ ber ©a-
cramente, biefe^ t'^r Snetnanbergreifen für ben einen 3^ecf ber Heiligung be$

SKenfc^en jlefft bie ©pnobe »on glorenj nac^ bem Vorgänge oon ZfyomaS in bem
Decret. ad Arm. fo bar: „93on ben fteben ©acramenten ftnb bie erßett fünf für bie

geifltge SSoffenbung jebe$ Stnjetnen an ftc^ fetbft, »on ben jwei legten baS eine

für baö Regiment ber ganjen Kirche, ba^ anbere für beren SSerme^rung georbnet.

2)enn bur# bie ^aufe werben wir wiebergeboren, bur# bie girmung warfen toit

in ber ©nabe unb werben im ©tauben geftärft; wiebergeboren aber unb gefiärft

empfangen wir bie üfiafcrung ber Suc^arijlie. gaffen wir gteictywotjt in eine Strand

$ett ber ©eete burc^ bie ©ünbe, fo £eilt un^ bie 23ujüe geizig, bie Oelung aber

fleißig jugteic^ unb förperlic^, wit e$ ber ©eele frommt. Durc^ bie 2Bet&e wirb

bie Slirc^e regiert unb wäc^t geizig, burc^ bie G£e aber wirb fte förperli# oer-

we^rt." gaft ba^ gtorentinum bie S§e unb Orbinatton Ijier nac^ jener <B^ite in'Q

2(uge, wornac^ i^r le^ter 3wecf über ba$ empfangenbe ©ubjeet ^inauö unb auf ba«

©anje ge(>t, fo tybt eö bagegen Ui ber 2fafjä£Iung unb a3efc^reibung ber etnjelnen

©acramente jene äßirfung ber Orbination unb ber £&e ^eroor, bie bem (Empfänger

felbjt ju Zfyeii wirb. 5110 Sirfung ber äßei^e beietc^net eö in biefer 33eäie^ung bie
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c^ruttg jener ©nabe, burclj bie 3c«tanb ein tauöftcBcr Diener ber ßtrclje wirb,

bte 2Birfung be£ (£()efacramente$ aber fe§t e$ tn bte ©nabe bcr frommen ^ittber*

3eugung, ber gegenfettigen 33ewa$rung ber Sreue unb ber UnauflöSlictjreit be$

IjebanbeS. 3« berfelben 2lbftc§t, bte Slnorbnung ber fteben in ber ttrc^e üblichen

©acramente oW jwecfmäfiig ju rechtfertigen, *>ergletc§t ber römifäe $ate$t$mu$

gleichfalls naclj bem SSorgange be$ $1. Stomas ba$ Seben ber ©nabe mit bem leib-

lichen ober natürlichen geben nnb bie 33ebürfniffe r-on jenem mit ben 23ebürfniffett

»Ott biefem. Dem 9ttenfc§en, Jjeifit eS m bem römiföen ßatec&t'SmuS P. II. c. 1.

qu. 15., ftnb jutn Seien, jur Spaltung unb Fortführung beffelben in feinem 3n-

tereffe unb tn bem be$ gemeinen SBefenö folgenbe fteben ©tücfe notfjwenbig: bafl

er ba$ 2t$t ber Seit erMiefe, bafü er wadjfe unb erflarfe, bafjj er, wenn er erfranft,

geseilt unb feine f$wa$e Jhaft gehoben wirb , bann ttt 33ejug auf ba$ gemeine

SBefen, bafü nie eine Dbrigfett fe^te unb enblicfy bafü burdj eine gefefcmä'füige Fort-

pflanjung für bte Spaltung be$ ©efcfylecljteS geforgt fei. Da biefeS natürliche

Seben bem in ©ott entfpricfyt, fo laft ftdj $ierau$ auf bte 3^1 ber ©acramente

leicht fließen. T>a$ erfte tft bie Saufe, gleic^fam bie ©<$wefle aller übrigen,

burefy bie roir in Sfjrifto wiebergeboren werben. T>a$ ^titc ift bie Firmung, burc£

bte wir in ber ©nabe warfen, bann folgt baS 2lbenbmatjt, burefj ba$ bie ©eele

gejiarft unb genährt wirb ,
ferner bie 33ufe , buref) bie bie ©efunb^eit wieber $erge-

f eilt wirb, julefct bte Delung, woburdj bie Ueberrefte ber ©ünbe ausgetilgt werben,

©ofort folgt bie SQßet^e, burcl) bie bie ©ewalt ber öffentlichen Sluöfpenbung ber

©acramente unb bie Ausübung aller $1. Functionen »erliefen wirb. 3ule$t tft bte

(S$e beigefügt, bamit burc^ eine gefe^ti^e SBerbinbung »ott %Rann unb 28ei1) ni#t

»ur für (jr^altuttg be£ ©efdjlecJjteS
,

fonbern audj für bie 23ere|irung ©otteS burc£

religiöfe Srjieljung ber Sttnber geforgt fei. Slufer ber $tnweifung auf bie Analogie,

bie jwifcfyen bem natürlichen unb geiftigen Sebett fhttftnbet, rechtfertigt ber $1.

Stomas bie ©iebenja^l ber ©acramente audj baburety, baß er biefelben auf bte

Sttangel^aftigfeit be$ Sflenfc^ett in Folge ber erften ©ünbe bejieljt unb fte aU tUn»
fooiele Mittel betrachtet, bie »erberblidje Sirfung berfelben aufjufjeben. Die
Saufe, fagt er, tft georbnet als baS Mittel gegen ben Mangel beS geizigen 2ebett$,

bie Firmung gegen bie ©cfywadje beffelben in bem SGßiebergeborenen, bie (£u<$ari|He

gegen bie teflanbige Hinneigung ber ©eele jur ©ünbe, bie 33ufe gegen bie (Sünben

nactj ber Saufe, bie le^te Delung gegen bie Ueberrefle ber ©ünbett, bie aus Un-

wiffenfeit unb ÜJcac^läfftgfeit auc^ nac^> ber 95uf e no$ jurücfgeblieben ftnb , ber £>rbo

gegen bie ^luflöfung ber Kirche, bie (5§e gegen bie fleifc$lic$e Segierlic^feit unb jit

bem 3rcecfe, bie burc^ ben £ob alö Folge ber ©üttbe entfte^enbe Sücfe in ber

3)?enfc^^eit auSjufüHen. — 3« bem S3iö^erigen ift ba« frinct>, baS ber Reihenfolge

ju ©runbe liegt, ttt ber bie ©ynobett oott ^lorettj unb Orient bte eittselnen Sacra-

mente aufjagen, bereits genannt worben. (Sie werben »on t^nen nic^t nactj bem
©rabe ber äÖürbtgfett aufgejagt, in biefem f^atC würbe bie (£uc$ariflie bie erfte

©teKe einnehmen CCatech. rom. II. c. 1. qu. 16), noefy nac^ bem ber üftotljwettbtg-

fett. S3ielme^r werben jene fünf ©acramente juerfl aufgeführt, bie für ben Sin-

gelnett blof? alö folgen benimmt ftnb, fobann jene betgefügt, bie jum 9?u$en unb

Frommen SICer ober be$ ©anjen nur Einigen ju £l)etl werben. Die erften fünf

©acramente felbfl aier ftnb na«^ ber Befolge i^reö Empfanges aneinanber ge-

reift, inbem in ber alte« ^irc^e bem ©etauftett an bemfelben Sage auc^ bie ^tr-

mung unb baö Slbenbma^l erteilt würben, auf welche tm F«tte be$ 5ßerlufte$ ber

©nabe burc^ fc^were ©ünben bie 33uf e unb am (£nbe beö Sebenö bie Oelung nach-

folgte. (Sbenfo erbeut au3 bem S3i$^crigen »Ott felbfl, baß ben einjelnen ©acra-

menten in 23ejug auf beren Empfang nic^t biefelbe 9cot^wenbig!eit jufommt. Die

S^eologett unterfc^etben Ui bem (sümpfang ber ©acramente jwtfc^en einer bördelten

S'Zot^wenbigfett, necessitas medii et praeeepti. Necessitate medii , b. $. fc^lec§t^itt

»pt^wenbig ober folc^e Mittel, o|ne bte ba$ ßkl nt$t erreicht wirb, ftnb bie Saufe

34*
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fdt einen Seben , bie 35ufe für alte na# ber Saufe in fernere ©ünben ©efaflene

*tnb bie SDrbination ni$t für ben Sinjelnen, fonbern für bie £ircb,e, fofern biefe

oljne ben Drbo nict)t erifiiren unb bie ©laubigen olme tyn bie ©acramente nic^t

empfangen tonnten. Die übrigen ©acramente bagegen ftnb nur bebingt ober neces-

sitate praeeepti notfjwenbig, fofern fte ftd) nur aU Wlittcl »erhalten, buret) bie ber

Qfnbjwecf gemäfl ber göttlichen Slnorbnung nur ooftfommener erreicht wirb. ©o per»

»oflfommnet bie girntung in gewiffer Seife bie Saufe, bie Delung, bie 23ufje, bie

facramentale (£t)e aber erjeugt ber ßirctye fortwätjrenb neue ©lieber unb »erpplt»

iontntnet infpfern biefe. — II. 2leufjere$3eid)en. 9?2uf bei jebem ©acramente

junäctyft jwifdjen bem Sieuferen unb ©innenfäfligen an bemfelben (Signum ober

sacramentum) unb ber inneren ©nabe, bie e$ fymbpliftrt unb t>er»prbringt (res

sacra ober res sacramenti) untergeben werben
, fo tjat ba$ erftc ©lieb biefer 2tb»

Teilung, b. tj. jene ©eite am ©acramente, wornaci) eö eine ftnnenfätlige ©ac^e

ober ipanblung ift, fä)on in ber alten ßirdje eine Unterabteilung erhalten. Jpietjer

gehört bie befonberS oei 2luguftin »orfommenbe Unterfct}eibung jwifdjen elementum

unb verbum ober jwifcfyen res et verba , wornaefj er fagte
,
jebeS ©acrament beftetje

au$ einem Clement ober ©act)en unb aus Sorten, unb wornactj er unter bem Sie*

tnente ober ben ©adjen bie 6ei ben ©acramenten gebrauchten förderlichen ©ubftanjen,.

wie Saffer ober Del, unter ben Sorten aber bie ©egenöWorte oerfbnb, bie bjnju*

fommen muffen, bamit ba£ ©acrament Portjanben fei. Detrahe verbum, fagt 2Iu»

gufiin in 33ejug auf bie Saufe, et quid est aqua nisi aqua? accedit verbum ad

elementum et fit sacramentum. Die UnterfReibung ber dufjeren <Btiti be£ ©acra»

tnenteS in Materie unb 5 orm ? *>er bie 2luguftinifct}e Unterfct)eibung jwifc^ett

(Element unb Sort, wenn fte mit it)r auet) nict)t ganj sufammenfdflt, boct) fet}r na$e

fommt, ift erft mit bem Anfang beS 13. 3«^t}unbertö üblict) geworben; ber erfte,

ber fte nactyweiSlict) geprangte, ift 2Bilf?etm »on Slurerre c. 1215. (£§ gebrauchen

jwar fct)on bie SSdter bisweilen ben 2Iu$brutf forma in 33ejug auf bie ©acramente,

aoer nietyt in bem ©tnne ber fodteren fetjotafttfe^en Unterfct)eibung
; fte oerfletjen

fciefmebj unter ber forma sacramenti baS ganje ©acrament, fofern eö eine befttmmte

in bie Singen fattenbe ©eftatt ift, ben SrorciämuS unb bie übrigen Zeremonien in

ftety begreift unb oon ber inneren ©nabenwirfung Perfc$ieben ijt. Lex tingendi,

fagt Sertuttian , imposita est et forma praescripta : ite, docete nationes, tinguentes

eos in nomine patris et filii et spiritus saneti. Die Unterfd)eibung jwifetjen Materie

»nb %»xm, bie fpdter oon ber tateinifct)en unb griectjifctyen Stirere reeipirt würbe

Comnia sacramenta, fagt (Sugen IV. in bem decrect. ad Arm., tribus perficiuntur

videlicet rebus tamquam materia, verbis tanquam forma et persona ministri con-

ferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit ecclesia; quorum si ali-

quod desit, non perficitur sacramentum conf. Trid. Sess. 14. cap. 3) ift oon ber

ärtjtoteIifct)en 33etrac&JungSweife ber Dinge aU au$ 37caterie unb ftorm beftebenb-

ob|lra^irt unb beruht auf ber 2Sergteict)ung ber ©acramente mit einem p§9ftfct)en

©egenflanbe, ber jufammengefefct tfl. Sie ein foIct)er ©egenflanb nac^ biefer S3e»

trac^tung^weife baburefc, entj^e^t, baf eine 3)caterie als ©runblage oor^erget)t unb-

bie ^orm ^injufommt, welct)e bie an ftet) allgemeine unb inbifferente Materie ab*

ßrenjt unb i^r eine bejh'mmte 33ebeutung gibt, fo wirb aud) baö 3"^nbefommen
unb ba$ Sefen be^ ©acramenteö alö einer in bie ©inne faUenben ©adt}e bebingt

flebact)t burc^ eine Materie unb eine form, bie ^injufommt unb ber SDcaterie erfl

it)re 33ebeutung »erteilt. 33eflet)t nun baö äÖefen be£3 ©acramente^ at$ eine« dujiie»

ren 3tiä)tn$ barin, bafi e$ ftet) aU ©9mbol unb 93etjifel einer inneren ©naben«
wtrfung oert)äIt, fo bilbet atteö baö, toa$ biefe feine S3ebeutung erfl allgemein an-

zeigt, bie Materie befietben, ba^ienige hingegen, toa$ ju ber Materie ^injufommt

unb bie 33ebeutung berfelben unjweibeutig abgrenjt, bie ftorm. S3et ber Saufe

l. 23. ift ba£3 SBaffer unb fofort bie Slbwafct)ung mit bemfelben an unb für fiel) nocit}

anfcjiumnt. X>a$ Saffer ^at betbe S3ebeutungen ; t$ fann erfrifc^en unb reinigen,



©acramente. 533

in

uttb fontit tft au<§ bte Slbwafctjung mit bemfetben an unb für ftclj utt6eftt'ttttttt unb

3Weifetfjaft; man fann fragen: fotX ftc jur Reinigung ober Srfrifajimö beS RörperS

bienen? £>urc§ baS ^injufommenbe Sort wirb biefe »age 33ebeutung ber Üttaterie

Aufgehoben, baS ©acrament gewinnt einen Haren ©inn, eS Gebeutet bte innere

Reinigung, bie 2lbwafä)ung ber (Seele tton ben ©ünben unb Gebeutet biefeS baburd),

bap ber Üörper mit Saffer begoffen wirb unter Anrufung ber £rinität. £>ie $Ra*

terie beS ©acramenteS fann in etwas ©ubfiantiettem befielen unb befielt in bet

Reget barin, bei ber £aufe 3. 93. in bem Saffer, Ui ber girmung in bem SDete,

bei ber (£ucf>artfite in 33rob unb Sein, ftc fann aber aua; befietjen in einer S?anb=

fung unb 3War t-on <Beite beS SDfinifterS
, 3. 33. in ber Jpänbeauftegung beS 33ifa;of$

bei ber Firmung unb Seifje, ober in einer Jpanbtung oon <Seiiz beS SmpfängerS

toie bei ber 33upe in ben Steten ber 9?eue, SBeic^t unb ©enugtfjuung. 2)ie $orm
bagegen befietjt regetmäpig in Sorten; fte fann aber au<$ aus folgen £tiä)tn &Ca

flehen, bie bie ©teile beS Sorten vertreten, wie 3. 33. bei bem ©acrament ber

St>e baS StuSbrücfen beS SonfenfeS bur# 3uwinfett als genügenbe $orm anerfannt

wirb. — SaS bie 33ebeutung ber 3um Sefen eines ©acramenteS gehörigen Sorte
ttä^er anlangt, fo ijl eS »on ber Setjre aus, baff bie Rechtfertigung bem SD?enfc^ett

uper unb unabhängig »on ben ©acramenten burdj ben ©lauben allein 3U Streit

erbe unb bap biefe nur eingefefct feien, bie göttlichen SBerfjeipungen 3U betätigen

nb ben ©lauben an fte 3U nähren unb 3U erhalten
,
gan5 folgerichtig, wenn bie ^ro*

ftanten ben Ui ben ©acramenten »orfommenben Sorten feine anbere 33ebeutuncj

gugeftefjen, als bie ber Erbauung unb 33etefjrung, unb wenn fte bepfjatb forbernr

t>a| mit bem ©acramente eine ^rebigt »erbunben unb baff bie facramentaten Sorte,

um biefen itjren 3wecf ber Erbauung unb 33etebung beS ©taubenS 3U erreichen, taut

unb in einer bem Smpfanger unb ben Umfietjenben »erflänbtictjen ©prad)e »orge*

tragen werben, ©teieiwie eS ntd)t an ftc§ fatfd) ijl, wenn bie ^roteftanten bie

©acramente als anbeutenbe unb befiätigenbe 3tifytn ber ©nabe faffen, fonbern ba$

3rrttmmlid;e itjrer Se^re barin liegt, bap fte biefe (Btitt ber ©acramente als bie

alleinige geltenb machen, fo liegt aud) tjier ber ^ettfer nur barin, ba{jf fte ben

3wecf ber facramentalen Sorte auSfä)tieptid) in bie 33ete^rung unb Srbauung;

fejjen. SS ift wotjt 3U3ugeben, bap bie facramentaten Sorte, wenn fte in ber tylnt*

terfprad;e gefprod;en werben, ben Smpfänger auf baS ©acrament präpariren unb

feinen ©tauben beleben unb flärfen fonnen; allein gleichwie bie ©acramente nid)t

fctop als äupere Seifyen bie ©nabe ftymbotiftren unb baburd) ben Smpfänger auf

bie Rechtfertigung bt'Sponiren, fonbern fta) wefentlid) auc§ als eigentliche Glittet

unb infirumentate Urfadjen ber ©nabe »erhalten, äjmticfy öe^ au^ ^ te ©cbeutuna;

ber facramentaten Sorte barin nio}t auf, bap fte belehren unb erbauen unb baburc^

ben ©tauben beleben; biefe 33ebeutung fommt i^nen roeber »or3ugSmeife noö) auc^

»ur notfjwenbig ju; i§re eigentliche 33eftimmung liegt öielme^r barin, bap ^e bie

«n ftd) profane Materie beS ©acramenteS weisen unb sum retigiöfen ©ebrauc^ ^et*

Iigen, unb fo burdj Stuf^ebung ber an ftc^ oagen 33ebeutung ber Materie bie facra»

mentale <panbtung sum ^bfc^lup bringen. 2)ie facramentalen Sorte ftnb, wie matt

fiel) auSbrücft, verba non concionalia sed consecratoria. ©atjer ^aben biefe Sorte
öud) nt'cbt bie ^orm ber betef>renbett Rebe, fonbern bie ber Anrufung unb ©egnung;

(verba non instruetionis sed invocationis et benedictionis). Sirb unb mup nutt

«ueb 3ugegeben werben, bap bie Rechtfertigung beS a?cenfd;ett in ben ©acramente»

tud)t erfolge, o^ne bap ber ©taube atS conditio sine qua non berfetben öorfjanbett

ift, fo folgt, ba biefer ©taube fd)ort auf anberem Sege tljeitS bur(| ben c^rifllic^ett

ttnterricbt, tljeitS burc^ bie bie facramentate Spanblung umgebenben Seremonien ^er»

vorgebracht wirb (Trid. Sess. 24. de reform. cap. 7), barauS feineSwegS, webet

bap baS ©acrament not^wenbig »on einer ^Jrebtgt begleitet fein , nod) bap bte facra-

mentalen Sorte nottjwenbig in einer öerftänbtid)en ©prac^e vorgetragen werben

muffen. — Um febtieptid) uoc^ bie bebingte §orm ber ©acramentSfpenbnng ja.
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berühren, fo war biefefbe in ber alten ßtrc$e unbekannt. 2113 im brtttett Sabjr-

$nnbert bie grage cntjknb, ob btc clinifctje, b. b\ bie ben fran? £arnteberliegenben

burdj SBef^rengurtö mit Saffer erteilte Saufe gültig fei, fo erflärte Soprian

auf befragen, baj? er für feine ferfon biefe Saufe für gültig tjatte, baf aber bte,

benen eS anberS fc^eine, biefelbe wieber^olen fottten, wenn ber ^ranfe wieber ge-

funb geworben Cf- ßlintfc^e Saufe}, ©t'ner bebingten 2Bieberb>lung ber Saufe
gefc^ie^t tn'er fo wenig eine (£rwäb>ung als in bem Ste^ertauffireit Cf- *>• SO, ob-

gleich in biefem, fo lange er no$ nidjt entfdjieben war, eine folcb> 2Öieberb>lung

ber Saufe ein gelegenes SluöfunfiSmittel bargeboten Ijätte. 8tot dnbe beö oierten

3a$r$uubert6 »erorbnete bte fünfte ©imobe oon (£artfjago, baff, fo oft ni$t ganj

$u»erläfftge 3tu$tn »orfc>nben feien, bie nactyweifen, bafü ßinber getauft worben

feien, unb auct; btefe felbft einen 2tuffc$lufj barüber nic$t geben fönnen, obne attt§

Siebenten bie Saufe an ib>en ootljogen »erben fofl. $Mt ber afrtcanifc^en ßircfje

fttmtttte anti) bte römtfcb> überein. ©o fpridjt ftd) ^apft Seo ber ©rofe im gaffe

cineö 3^eifelS unbebenffieb" für bie 33orna$me ber Saufe aug, inbem er ft$ auf

ben ©a$ ftüfct: quoniam non potest iterationis crimen inire, quod factum esse

omnino nescitur. 3**«* wfte» 9)?al begegnet ung bie Slnorbnung einer bebingten

SBornaljme ber Saufe in einem Sapitulare auS ber 3tit Sarig beS ©rofjen, fpäter

in einem beeret SKleranberS III., bem ju golge jene, hei benen eS zweifelhaft ijr,

oo fte bie Saufe fc$on empfangen b>ben, bebingter SBeife getauft werben foKen.

STffgemein jur Slnwenbung aber fam bie bebingte Saufweife erfi im 13. 3a$r$u»*

bert, aU ©regor IX. bie Decretale SlleranberS III. in ba$ corpus juris canonici

aufnehmen lief. SBon ba an ifi fte ot'S auf unfere 2>eü Ijerab confJante ^rart'S ber

Sh'rcfje geblieben. £)a$ römifcb> Ritual oerorbnet bie oebingte SSorna^me ber Saufe

für gewiffe oon ifmt namhaft gemalte gälte auSbrücfltc^, wobei e$ inbejj bie Sin-

f<$ränfung beifügt: hac tarnen conditionali forma non passim aut leviter uti licet,

sed prudenter et ubi re diligenter pervestigata probabilis subest dubitatio, infantem

non esse baplizatum. £ienadj wären biejenigen ju tabeln, bie bte Saufe ob>e

bringenbe ©rünbe bebingter SOBetfe fpenben , unb fo j. 23. aUe oon %akn getauften

Rinber unterfc^ieb^loS unb o$ne alle nähere Unterfu^ung oebingt wieber taufen

würben. ©eorau«^te man bie oebingte ^orm ber (SacramentSfpenbung anfänglich

nur oei ben nic^twieber^oloaren ©acramenten, fo fam fte fpäter, inbef auö einem

anbern ©runbe unb in anberer SBeife, auc|> bei ben üorigen ©acramenten in Slnwenbung.

Serben bie ni^twieber^olbaren ©acramente oebingt gefpenbet, fo gefc^ie^t e« in ber

2l6ft4>t, baf , wenn ba$ ©acrament fc^on »or^anben fein fottte, baS crimen iterationis

»ermteben werbe, ober baf , wenn baffeloe nod) gar nic^t ober ntc^t gültig empfangen wer-
ben tjt , ber 2)?enf$ ber SSSo^lt^at ©otteö nic^t beraubt bleibe. 3jt nun fonad) bie

SSebingung, unter ber bie nt$t wieber^olbaren ©acramente gefpenbet werben, wefent»

Itc^ obj[ectiöer Watut, b. ff. bejie^t fte fiel; auf einen früheren Gntpfang ober Richt-

empfang berfelben, fo geljt fte Ui ben übrigen ©acramenten, beren äßieber^olung

feinem S3ebenfen unterliegen fann , auf bie gegenwärtige £anblung , unb jwar auf

ba$ ©ubjeetioe an i^r, entweber auf bie gä^igfeit beS 9#imfter$ ober auf bie ®m-
pfänglicbfeit ober SBebürftigfeit be« ©uScipienten, bab>r auc^ l;ier bie gormein ganj

fubjeetio lauten, j. 93. si possum, si vivis, si capax, si dignus es. Saö bie 3"=
Iäfftgfeit ober £ rlauottjett ber bebingten ©penbung, ber wieberljofbaren ©acra-
«tente, tnöbefonbere ber legten Delung unb £>n% e angel;t, fo fcfyretbt baö römifc^e

dtitnti für ben galt, baf e« zweifelhaft ijl, ob ber Kranfe noeb lebe, auSbrücflic^

eine bebingte ©penbung ber Oelung oor, einerfeitS bamit, wenn ber Jtranfe nic^t

nte^r leben fo fite, baS ©acrament nic$t-burcb" bie ©penbung an einen folgen, ber

beffclben ni^i mel;r fäjng tfr, profanirt werbe, anbererfettö bamit bem ftranfen bie

©nabe btefeö ©acramenteS nic^t ooren^alten werbe, wenn er noeb" nic^t oetfe^ieben

fein folfte. Daffelbe oerorbnet baß rituale Parisionse oom 3. 1839 für ben ge-

kannten 3wetfeiefaK auet; in betreff ber ^iofolution. Si guando
, fyi$t e$ bafelbjt,
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dubitetur, an adhuc vivat, qui absolvendus est, sacerdos uti potest forma con-

ditionali, si vivis ego le absolvo. In alio aulem quocunque casu adhiberi sola

debet forma consueta, numquam vero condiüonalis, eliam propter dubias poeni-

tentis dispositiones, quemadmodum in periculoso morbo saepe venit. 2)ie £t)eo*

logen ftnb üfcer bie 3utäfftg?eit k« oebingten SoSfprecfung unter einanber nidjt einig.

üftac§ ben Strien tjl fje nt^t Wog im gaff ber Ungewißheit oo ber Kranfe no$ leoe,

fonbern üoert)aupt in aßen Ratten jutäfftg , wo üoer bie gtffytgfett ober SBürbigfeit

be$ Smpfä'ngerS ein pofltt'soer 3*f eifet ©t>tt>altet unb tto 3UgIei# au$ ber Sntäiefmna;

ober 33erf$ieoung ber Slofolution eine grofje ©efat)r, wie j. 35. in articulo mortis,

ober ein grofe$ Slergernifj entfielen würbe. SSfabere bagegen galten eine folc^e oe-

bt'ngte So$fprecr)ung wenn nict)t für unftatttjaft
, fo bo$ für nic$t nott)wenbtg, ba in

ben genannten gaffen bte 2o$f»rec$ung wegen ber oefonberen Umftänbe a\x$ unoe-

btngt ertt)eitt werben tonne , oime baf? bte bem ©acramente fäulbige £t)rfurc$t »er»

legt werbe. — III. innere ©nabe ober SBirfungen ber ©acramente. SSon

bem äufjeren 3^^^n ober bem sacramentum ift bie res sacramenti ober bie inneren

©nabenwirfungen ju unterfc$eiben. 2>te erfle SBirfung nun ifl bie rec^tfertt-
genbeober t)eitigmadjenbe ©nabe, bfe äffe ©acramente tjeroororingen, tnbent

jle biefefoe entWeber abfohlt fefcen — prima gratia, ober bie f$on gefegte oer-

metjren — gratia seeunda. £)ie ©acramente, bie bie fogen. gratia prima bewirten,

ober ben 3ttenfc§en oor ©Ott rechtfertigen, Reifen ©acramente ber lobten, fofern

fte ben 37?enfc$en oom geifligen £obe jum geizigen Seoen erweefen, fei e$ jum erften

2Me, wie bie £aufe, ober na$ einem Rücffaff jum anberen ober wiebertjoften

WlaU, toiz bie 33ufe. 23erfc$teben oon ben ©acramenten ber lobten ftnb bie ber

Seoenbigen, bie bie fogen. gratia seeunda t)eroororingen, b. §. ba$ f<$on bor»

$anbene geiftige Seoen nact) einer oefh'mmten Richtung t)in ert}ot)en unb fteigern unb
unter ftc$ nur barin oon einanber abgeben, bafj biefe Richtung oet ben oerfctjiebenett

©acramenten eine oerfc^iebene ijt. Slufer ber $eitigtna$enbett ©nabe, bie äffe

©acramente oewirfen
, fei eS bafü fte biefeloen abfolut fe§en ober »ermetjren unb bie

befüt)alo als gratia communis oejeicr}net wirb, legen bie Geologen na<$ bem Vor-
gänge oon £t)oma$ einem jeben ©acramente gewötjnlidr) noe$ eine oefonbere ©nabe
bei — gratia sacramentalis vel specialis — unter ber fte im Slffgemeinen bte WM*
ttjeilung jener ©aoen oerfkt)en, bie jur Srreic^ung be$bem ©acramente eigentüm-
lichen 2>wät$ nott)wenbig ftnb. £5er ^panptgrunb, mit bem bie Geologen biefe

Stnna^me einer einem jeben ©acramente eigentümlichen ©nabe rechtfertigen, oefte^t

barin, bat^ fte fagen: würbe nidjt jebe$ ©acrament eine foldje oefonbere ©nabe
oetlet^en, fo würben ftcr) bie ©acramente nur infofern oon einanber unterfc^eiben,

aU fte auferlict) oerfc^iebene 3ei^en ober @ecräu$e waren unb e^ würbe eine

SftetSr^eit ber ©acramente al$ üoerpfftg erfct}einen ; ba jebe$ ©acrament 3U einem

oefonberen 3wüe eingefefct fei, fo muffe auc^> jebeS eine eigentpmlicfe SSirfun^

^eroororingen. £>iefer ©runb fönnte jur 5(nna^me einer einem jeben ©acramente

eigentümlichen unb oon ber ^eiligmac^enben ©nabe oerfc$iebenen Sirlung nur bann

oerect)tigen , wenn bie ©acramente, fofern fte bie ^eiligmactjenbe ©nabe fefcen, mit

einanber in Sing jufammenfaffen würben. 5lffein bie ©acramente unterfct)etben ftc^,

auc^ ganj aogefe^en oon einer gratia specialis, bie jebem berfeloen eigene jufom-

men foff, fc^on baburet) oon einanber, baf nur tfoti berfeloen, bie^aufe unb S3ufe,

unb auet) biefe nic|t in berfeloen SBeife, bie rec^tfertigenbe ©nabe oewirfen, bie

aorigen bagegen biefelt3e oorau^fe^en unb auf it)r gewiffermafen weiter forttauen.

2)a fobann fc^on bie ©acramente ber lobten bie Rechtfertigung nicr)t oei jebem ixt

einem aofolut gleiten, fonbern je na«^ bem ©rab ber SSoroereitung unb SDcitwirfuttg

oalb in einem t}öl)eren balb geringeren 3)?afe t}eroororingen, fo fann bie ben ©a=
cramenten ber Seoenbigen freigelegte S^e^rang ber Rechtfertigung nic^t barin 6e-

pel}en, bafü fte bie Rechtfertigung aU eine in aUtxi &un(üct)f* gleite nur üoertjauot

in einem oejiimmten ©rabe unb 2ttafe fegen/ oietme^r mv$ biefe S^e^rung ba^in



536 ©acramente.

»erfianben »erben, bafii fte bie ree$tferttgenbe ©nabe na$ einer befh'mmten föt'c^

iung bin, b. Jj. eben je ju bem befonberen 3wecfe, ju bem ein jebeS ©acrament

eingefefct tfl, ftä)ern, befejtigen ober ftriren. ©o Um man fagen, bie Sucbariflie

fixere un$ ben ftortbejtanb be$ geizigen SebenS , bie ftirmung unb Delung befeflige

baffelbe m einem entfeijeibenben ©tabium ober fte befähige wie ba$ ©acrament ber

££e nnb SÖeitje für einen gewiffen ©taub nnb für bie Ausübung einer geiftigen ©e*
walt. 3t'*ft ober fc$on bie Sprung ber red)tfertigenben ©nabe burcfj bie (Sacra»

mente ber Sebenbigen auf bie (£rreic|uttg be$ jebem eigentümlichen 3»ßäe$ ab, fo

ift ber reelle ttnterföieb ber ©acramente unter einanber unb bie üftottjwenbigfeit

mehrerer ©acramente gewabrt unb ber 3«>ecf eineä jeben wirb erreicht, obne baff

aujjer ber Sttetjrung ber fjeiligmadjenben ©nabe nocjj eine fpecielte jebem ©acra»
mente eigentümliche ©nabe angenommen wirb , wefjfjalb einjelne Geologen biefe

Trennung jwifcfjen einer gratia communis et specialis für überflüfftg unb unbegrün*

bet Ratten. 2)afjer ijt e$ audj ju erftä'ren, baf bie Geologen, bie jenen Unterschieb

jwifc^en gratia communis et specialis feftyalten, in ber näheren 23eftimmung beS=

felben fowie in ber Angabe be$ befonberen 3roe<fr$
/ 5« bem bie gratia specialis

gegeben wirb, »on einanber abweichen unb fdjwanfen. SÖßä^renb bie (£inen bie

gratia specialis aU einen oon ber Ijeifigmacljenben ©nabe »ergebenen habitus

gefaxt wiffen wollten, betrauten fte Slnbere, um ben habitus gratiae nic$t o£ne

ÜRotlj ju oerboppeln, aU ein auxilium gratiae actualis, baS in bem ©acramente

felbjt nid)t in SÖirftidjfeit
,

fonbern nur infofern erteilt werbe , als ber Empfanget
bie Slnwartfc^aft erlange, bafü iljm ©Ott, fo oft e$ not^wenbig fein werbe, jur

Srrei^ung beS facramentalen 3wec?e$ bie erforberlictje ©nabentjilfe werbe ju Zfyeil

werben laffen. 2Q3a$ aber ben jebem ©acrament eigentümlichen 3«>ecf betrifft, jtt

beffen Qürreicfmng biefe gratia sacramentalis erteilt werben fott, fo fällt er, wie

SSalentia bemerkt (comment theol. t. IV. disp. 3 qu. 3. pct. 2) gewötjnlicjj mit bem
jufammen, wa$ fdjon bie tjeitigmac&enbe ©nabe, bie in bem ©acramente entweber

gefegt ober t-erme^rt wirb, bejwecft, wefüfjatb berfelbe SSalentia ber 2lnftd;t i%
biefeS auxilium peculiare werbe ni<$t »erliefen, um bur<$ baffelbe ben jebem ©a=
cramente eigentümlichen 3wecf ju erregen, fonbern um mittetfi beffelben bie jur

(£rrei$ung jeneö 3wedeö in jebem ©acramente oerlietjene ober »ermebrte tjeilig*

mac^enbe ©nabe ju bewahren, diejenigen, bie eine gratia specialis unterfdjeibeu

unb fte aU actuale ©nabenauritien faffen , auf bie ber Empfänger hei bem ©acra-

ment eine 2lnwartfo)aft erlangt, geben bie befonberen 3wecfe, ju bereu (£rreic$ung

fte Ui jebem ©acrament beitragen , ba^in an : in ber Slaufe werben fte gegeben, bap

ber SGßiebergeborene im neuen Ktben beharre unb bie Einfettungen ber Seit beftege,

in ber Firmung, ba^ ber (Streiter (£l>rijtt ben ©lauben »or ben ^einben unerfc^rocfen

befenne, in ber Suc^arifiie , bafj bie täglichen ©ünben abnehmen unb baö geijtige

Sieben er$ö£et werbe, in ber SBufje, bafl man bie ©ünbe unb iljre ©elegen^eit

fliege unb für bie frühere ©c^ulb genugt^ue, in ber festen Oelung, baf man bie

in ber üftälje be$ ^obeö eintretenben Serfu^ungen überwinbe, in ber Drbination,

baf ber 2)iener ber fiir($e fein 2tmt würbig oerwalte, in bem ©acrament ber £§e

enbliö), baft bie Seeleute bie ftnnlic^e 8uft bejä^men, einanber Streue bewahren unb

bie ßinber gut erjie^eu. — Gine j weite SCßirfung, bie aber nic^t aßen ©acramenten,

fonbern nur ber £aufe, girmung unb ^riefterwei^e jufommt, ift ber character
indelebilis, ber ber ©eele in biefen ©acramenten aufgebrücft wirb, unb ein

geiftigeö unauSlöf<$lifd;e$ 3eic^en ift CTrid. Sess. 7. can. 9) unb ber, wie ber römiföe

Äate^i^muö weiter ausführt, jum Empfang ober ju SSolljie^ung be« ^eiligen ge-

tieft mac^t unb ben Sinen oor bem Slnbern unterfc^eibet. (P. II. c. 1. qu. 24 unb

25). 3um 95eweiö, baf bie gebauten ©acramente ber ©eele einen unauälöfd)-

lic^cn (S^arafter »erleiden, berufen ft$ bie 2:^eologen t^eil« auf 2 £im. 1, 6, wo

ber 21poflel ben £imot&eu$ aufforbert, bie ©nabe, bie burä; bie ipdnbeauflcgung in

ifmt ift, wieber anjufac^en, unb wo er a^une^men fc^eint, baf bie ©nabe, wenn
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fte aucfj gfetc^ einer ©tut jugebecft ober jurücfgebrangt wirb , nie bis auf bett legten

gunfen oerloren gefie, fonbern immer wieber angefaßt werben fönne; tfjeilS auf

<£pbef. 1, 13. 4, 20. 2 Gor. 1, 21—22, wo ber Sipojtel oon einem 33efTegettfem

burcö ober in bem beiligen ©eijie fpriebt. Snbefi i{l bie Auslegung biefer Iefcteren

<Stetfen mc^t unbejlritten. ^nbern nämlicfj bie Sinen biefeS ocfQayiQesd-ai batjitt

»erflehen : ibr feib bureb ben bt. ©eift beftegelt werben , b. b. eS tjt euch bureb bie

@rt£eilung beS &X ©eifteS ein (Siegel aufgebrüht worben, bureb baS i(jr fortwäbrenb

öon Stnbern unterfcbt'eben unb als Slngebörige ©otteS bejeiebnet werbet; ijt ber (Sinn

ber (Stelle nadj Slnberen biefer : t'tjr fetb bureb ben $1. ©eift beftegelt werben , b. £.

tbr ^atet ben $1. ©eifi empfangen, ber euch ein (Siegel, eine 23ürgfcbaft ober n>k

eS (£p$ef. 1, 14 ^et^t, ein Spaftgelb ift, bafü eure Hoffnung auf baS noch $u er-

langenbe (Erbe in (Erfüllung ge^en werbe. — £)af eS feit ber älteften Seit ©laube
ber Sh'r<$e war, baf burdj bie genannten (Sacramente ein character indelebilis ein*

gebrücft werbe, tdft ftcb auf fotgenbe SÖeife jeigen. (£S ftanb in ber Kirche oon

jeber feft, baf bie £aufe, Firmung unb Orbination, einmal gütig empfangen, nicht

wieberbolt werben tonnen. (£S ergibt ftcb biefeS nicht Hof aus bem äÖiberftanbe,

ben jene fanben, bie eine SOßt'eberbolung ber in ber^ärefte empfangenen £aufe oer-

langten; auch biefe felbfi gingen oon ber Anficht aus, bafü bie £aufe unb girmung
ntc^t wteberlwlbar feien , nur glaubten fte , bie oon ben Steuern erteilten (Sacra-

mente feien feine «Sacramente. SHicbt weniger entfebieben trat bie Kirche fpätet

gegen bie £)onattften als gegen teuerer auf, als fte bie in ber Kirche, überhaupt

bie auferbatb ibrer (Secte ©etauften, ©eftrmten unb Drbtnirten beim Eintritt in

tbre ©emeinfebaft wieber tauften, ftrmten unb orbinirten. 5raö ett w *r nun m$
bem ©runbe biefer ^rart'S ber Kirche , wornacb fte bie genannten brei (Sacramente

nie wieberbolte, fo lag er in nicbtS Anberem, als bafj man oon jeber ber Ueber-

jeugung war, baf biefe Sacramente einen unauSlöfcblicben (Sbarafter oerleiben. Der
ÜBeweiS bt'eoon fann boppelt geführt werben, a) inbirect. £>ie SBteberbolung ber

übrigen (Sacramente fyat barin ibren ©runb , bafi fte, mit fte cum obice empfangen
Würben, ibre SÖSirfung gar nicht beroorbraebten , ober weil biefelbe buro; baö nac^-

^erige Serratien beö ÜJcenfcfeen wieber oerloren ging. 2Bdre man nun ber 21nftc$t

gewefen , baf bte Slaufe
,
girmung unb Drbination aufer ber $eiligmacbenben ©nabe,

bie wegen beS SSer^altenö be^ SJcenfc^en gar ni$t eintreten ober wieber oerloren

ge^en fann, nic^t noc^> eine weitere oon bem menfd)lic§en üSerJjalten unabhängige

SBtrfung ^eroorbringen
, fo ^dtte man biefe «Sacramente ebenfo für wieberfjolbar

galten muffen alö bie übrigen , ober wenn jene nietjt, fo auc^ biefe nic^t. Qättt man
aber 5. 95. Ui ber £aufe ben ©runb ber üfticbtwieber^olbarfeit nic^t in einem
character indelebilis, ben fte oerletbt, fonbern, mc man febon fagte, bartn ge-

funben, baf bte £aufe auf ben Zob S^rifti gefebe^e, ber niebt wieber^olt werbe,

fo ^dtte man auc^ bte Sudjarifh'e §u ben niebt wiebertjolbaren «Sacramenten jdblen

müjfen, ba auc^ fte an ben Stob (Stjrijii erinnert Cl ^or. 11, 26); b) birect.
©anj d^nlicb toie auf ber (Sönobe ju Orient begrünbete man bie S^icbtwieber^olbar-

fett ber Staufe, Firmung unb Orbinatton febon in ber alten Seit bureb ipinweifun^

auf ben unaustilgbaren G^arafter, ben fte oerleiben. ipie^er geboren befonberS bie

Ausführungen be$ bl. 2tugu|tin gegen bie 25onati|ten, in benen er, wd^renb bie

anberen SSdter nacb bem Vorgänge ber (Schrift nur oon einer obsignatio ober einem
signaculum vel sigillum fprec^en, baS »erliefen wirb, juerft aueb ben 2luöbrucf

„character" gebraucht, unb in benen er aU ©runb oon ber Sfttcbtwteber^olbarfüt
ber 5laufe, ^trmung unb SDrbination auSbrücflic^ einen unauölofblieben Sbaraftec

bejetc^net, ben biefe «Sacramente in bem Empfange bewirfen. SÖcan $at jwar bie

einfcbldgigen SluSfprücbe 2lugu|tinS fc^on ju entfrdften gefuebt, inbem man fagte:

Slugujtin oerftebe unter btefem Sbarafter etwas SlnbereS als bie je^ige Sebre bet

Kirche; nao) i^m bejte^e er nietyt in etwas innerem, fonbern in bem (Sacramente
«IS äujüerem ©ebrauebe ober duferer ^>anblung, wef^alb er fage: characterem
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agnosci exterius et agnitura approbari; an einem anbern £)rte aber fege er beti

Q^arafter ber £aufe in bie Anrufung oon SBater, ©o$n unb ©eift über ben £duf»

Jing. Attendo fidem in nomine patris et filii et spiritus saneti, iste est eharacter

imperatoris mei; de isto charactere militibus suis, ut imprimerent iis, quos con-

gregabant castris suis, praeeepit dicens: ite baptizate gentes in nomine p. et f. et

sp. s. 2lflein wenn Slugußin mit S3ejug auf bie£aufe wieber|jott faßt: baptizandis

characterem infigi, imprimi, haerere, numquam violari, portari (an forte minus

haerent sacramenta christiana quam corporalis haec nota militaris? cum videamus

nee apostatas carere baptismate quibus utique per poenitentiam redeuntibus non

restituier et ideo amitti non posse judicaturj; ober wenn er letjrt, baftbie £aufe

auä) in ben 33öfen Werte aber sunt ißerberben , bajü ber (£tjarafter berfefben auclj

bem 2lpojtaten utib §dretifer anhafte, we^alt iei feiner 9Jütffeb> jwar ber ^rrtbunt

ju »erbeffern , aber ber S^arafter anjuerfennen fei CTene quod aeeepisti , non mu-
tatur sed agnoscitur. Character est regis mei, non ero sacrilegus; corrigo deser-

torem, non immuto characterem); fo fann 2tugufh'n hei bem Sbarafter, »ort bem
er fpriä)t , ni$t an baS ©acrament als äußere ispanbtung , bie nur etwas SSorüber*

ge^enbeS ift unb nietjt haften bleibt, unb noeb oiel weniger an bie innere ©naben»

wirfung ober m bie $eifigmacbenbe ©nabe gebaut §aben, bie er oon beut Sljarafter

auSbrücfticb, unterfebeibet unb bureb bie Jpdrefie ober Sloojtafte oerloren gelten fafr.

SBenn 2luguftin faßt, bafü ber G^arafter dufsiertieb erlannt werbe, fo wirb er »on

t$m niebt infofern als auferlief erfennbar bejeic$net, als ob er in etwas ^euferem

befidnbe, fonbern nur weit er bureb bie dujjere facramentafiföe Jpanblung in'S 2)a-

fein tritt unb fein Dafein fo aus bem 93ottjug ber duneren #anbfung erfannt werben

tnufü. SÖenn er aber bie Anrufung ber Zxinitat übet ben Täufling als ben (£bara?ter

ber £aufe bejei<$net, fo gefebie^t eS gteicbfaflS niebj befjtjatb, als ob fte felbft biefet

(£§arafter wäre, fonbern nur weil fte ifw oertei^t, djmticb, mie ber ©iegelflotf, ber

jwar baS S3itb in baS 2Bac$S abbrütft, baS biefem eingebrücfte 33tlb aber nic$t

fetbfl ift. 3" dfmficber SBeife toie bei Stugufh'n unb ben SSdtern ber alten Kirä)c

tritt unS bie Sebje oon bem character indelebilis att^ in bem Mittelalter entgegen,

fo befonberS in bem 2)ecret 3ttwr*»S III. Majores, wo ber Sjjarafter fowobj »on

ber beifigmadjenben ©nabe (res sacramenti), als auch »on bem ©acramente als

öufjerer Jpanbtung (operatio sacramentalis) unterfcbjeben unb gefebrt wirb, bafü jene,

bie tjeucbferifä) jur £aufe binjutreten, jwar ben Sbarafter, niebt aber bie ressacra-

menti empfangen unb bafj baS ©acrament (operatio sacramentalis) nur ba ben

gbarafter etnbrütfe, wo eS ben Siegel eines entgegengefegten SiflenS niebt oor-

ftnbe. SBenn einjetne ©t^olaftifer toie 3. 33. ©cotuS behaupteten, ber S^arafter,

ben bie ni$t wieberfiotbaren ©acramente »erteilen, fönne Weber aus ber ©ebrift

noc§ aus ben SSdtern ober aus ben fcf>rifttic6en Duetten ber £rabition bewiefen,

fonbern müjfe auf bie Sluctoritdt ber Äirä;e ^in angenommen werben, fo wottteu fte

bie (£rif*en$ biefeS S^arafterS bamit nic$t in Stbrebe jieben, fonbern fte waren nur

in 93etreff ber 2(rt, i^n atS eine pofttioe 5e^re naäpjuweifen, einer anberen unb, toie.

öuS bem aus Slugufh'n Stngefübrten erbettt, irrtbümlic^en Slnftc^t. — £a£ nun über-

haupt einige ©acramente unb jwar gerabe bie £aufe, ftinnung unb Drbination unb

nur biefe in ^otge ber oon ©Ott getroffenen Stnorbnung unb taut ber pofttioen Se^re

einen character indelebilis oerteiben
,
fueben bie Geologen babureb oor ber Vernunft

ju rechtfertigen unb oerjtdnblicb ju macben, bafl fte bemerfen: gefcbeb> eS fa)on auf

bem SBoben beS bürgerlichen SebenS, baf jene, bie ju etwas 23efonberem, 3U 9?irT;-

tern, iperrfc^ern ober Kriegern berufen ftnb, oon ben übrigen irgenbwie auSgejei^»

«et werben, fo ftebe nicbtS im äßege, bafj baS, waS im Kreife beS wetttieben Sebenö

fiblicb t'ft, auch; auf bem ©ebtete beS übernatürlichen SebenS feine Slnwenbung ^abe

ttnb ba^ analog mit ben forperlic^en 5tbjeic^en, bie bort für einen weltlichen S3eruf

erteilt werben, bier ber ©eete ein geiziges ©eprdge ert^eift werbe, baS um fo

erhabener unb bauernber fein werbe, als bie ©eete ber 3Sergänglia)feit weniger
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unterworfen fei benn ba« Körperliche unb al« ber 23eruf ber ©eele jum SJnttjeil a»

£§riflu« unb feinen ©ütern ein ewiger unb untferwüfllicfjer fei. $n ganj befonberer

SSeife werbe nun aber ber Wltnfä in ben 3 nid;twieberl>olbaren ©acramenten junt

2)ienffe ©otte« berufen , unb mit SSotfmac^ten unb ^tec^ten im ^eic^e ©otte« au$-

gerüftet, in ber £aufe mit bem 2lnrec§t jum Empfang |j(ter übrigen ©acramente,

in ber Firmung mit ber SBefdfngung eine« ©treiter« S^rijli unb in ber Drbination

mit ber S3efugni$, bie ©acramente ju fpenben; in ber £aufe werbe er ju einem

©liebe unb 33ürger im Steicfje ©otte«, in ber Firmung ju einem Krieger (JljrifH

unb in ber Drbination ju einem Wiener ber Kirche erboten unb jwar per modum
consecrationis ; toa$ aber per modum consecrationis ju etwa$ eingeweiht werbe,

bem »erbleibe feine 23efKmmung, fo lange e« befiele, „mö einmal geweift ifl, fotf

bem £errn ljo$|ieifig fein" (ieoit. 27, 28). Süperbem berufen fle ft<# auf bie

Analogie be« natürlichen Seien«. SCßie ber 9>?enfc^
;
fagen fte, nur einmal ju biefem

jeitlic§en Seben geboren wirb unb nur einmal jur männlichen Sfteife gelangt unb toit

ba« buretj bie ©eburt erlangte leibliche Seben unb bie männliche SKeife , wo fte ein*

mal eingetreten ftnb, nie me^r ganj rücfgdngig gemacht unb ganj »on feuern ge-

fejjt werben fönneu, wdljrenb ba« SBebürfnif} na<| üfta^rung immer wieberfetjrt unb
kranJ^eiteu unb 2lnfälTe be« £obe« ba«. natürliche Seien jum Oefteren bebroljen

fönnen, fo fönnen auc§ bie Sßiebergeburt unb ba« männliche Stlter in (£fjrif!o, wo
fte einmal eingetreten, nic$t me$r ganj fc^winben, wofjt aber bie SBirfungen ber

übrigen ©acramente, bie ben 2)?enf<$en ni$t auf eine eigentümliche 2Öeife jum
25tenße ©otte« weisen, fonbern bie tok bie 33ufje unb le$te ©elung nur für be»

fonbere 3ufäHe georbnet ftnb, ober mt bie SucfjarifKe als bie Krone unb 231üt$e

ber ©acramente ftcf) »erhalten. — Slnerfennen bie fatfwlifc^en Geologen bie @ri»

flenj be« Sfjarafter« , ben bie nidjt wieber^olbaren ©acramente »erleiden , auf über»

etnfu'mmenbe SGBeife
, fo weichen fte bagegen in ber näheren 33efh'mmung feine« 2Be»

fen« »on einanber ao. Sftac^ bem (Jinen befonber« nac$ Duranbu« wäre ber unau«»

löfölidje GS^arafter nur etwa« ^wagindre«
, futatioe« , bur# bie SSerlet^ung be«

SJiarafter« ginge an bem Empfänger be« ©acramente« fo wenig eine Slenberung

öor ft<$ unb e« würbe baburc^ fo wenig etwa« Sirfli^e« an i§m gefegt, al« eine

Sftünje, ber ber ftürß einen beliebigen 2Bertf> beilegt, ober al« ein Siebter ober

Beamter, ben er burefy feinen blofüen 23efet)l ernennt, baburefy eine wirflicfce 23erdn»

berung an ftd) felbfl erfahre. Raffen nun bie meinen Geologen im ©egenfafc fyt*

öon na$ bem Vorgang be« $1. £f)oma« ben Gfjarafter al« eine geiflige Sigenfc^aft,

bie ber ©eele wirflic^ »erliefen wirb, gleicfyfam al« ein p^ftfe^e« ©epräge ber=

felben
, fo ftnb auc§ fte in ben näheren SBefltmmungen nic|t einig. $m ^gemeinen

läft ftc^ ba« SQSefen beffelben in pofitiöer S3ejiefung ba^in angeben, bafj er titt

unau«löfc|lic^e« 3etctjen ber ©eele ij^, burc^ ba« jene, bie bie betrejfenben ©acra»
mente empfangen ^aben, fd^ig gemacht werben, bie anbern ©nabenmittel in ber

Kirche ju empfangen ober ju fpenben unb burd; fte »on allen Slnberen bleibenb un=

terf4ieben werben, in negativer 33ejie$ung aber ba|iin, baf er ft# »on ber

^eiligmac^enben ©nabe unb aßem
t

\x>a$ in ba« moralifc^e ®tU(t faßt, wefentlic^

unterfc|eibet, weftjalb ber (J^arafter ju ©tanbe fommen fann, wo ba« ©acrament

fonfl auc^ feine St'rfung $<xt, unb anbererfeit« jurücfbleibt , wenn alle anbern Sir-
jungen »erloren gefen. $ttbef ^arf ber character indelebilis, ben bie nic|t Wt'eber»

^olbaren ©acramente »erleiden, »on ber ^eiligmac^enben ©nabe nic^t gdnjlic^ ge-

trennt werben. 25a e« nic^t wo|l benlbar ifl, ba^ berjenige, ber ein nic^twieber-

^olbare« ©acrament o|ne £)i«pofttion empfangen $bt, auf immer ber ©nabe be«»

felben beraubt bleiben foll, auc^ felbfl wenn er ba« £inbernifj berfelben nac^^er

entfernt, fo ftnb bie meinen S^eologen ne$ bem Vorgänge s?on ^oma« ber 21njTctjt,

bap, wenn bie ©acramente, bie ni<$t wieber^iolt werben fönnen, mit einem obex
empfangen werben , nac^^er wieber aufleben (reviviscere) unb bie ©nabe »erleiden,

Wenn ber obex entfernt wirb, Quando ali^uis, faßt ^oma« in betreff ber %m\t
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unter ^Berufung auf ä$nfic$e 2Ieuferungen SfugufKnS, baptizatur, accipif characferem

quasi formam et consequitur proprium effectum, qui est gratia remittens omnia

peccata. Impeditur autera quandoque per flctionem. Unde oportet, quod remota

ea per poenitentiam baptismus statim consequatur suum effectum. £>erfetbe ©runb,

ber für ba$ Slufteben bet nicbj wieber^olbaren ©acramente fpricfyt, legt eine ätjn*

li$e Annahme auch in betreff beS (£$efacramente$, ba$ ju Sebjeiten ber beiben

Steile nicht wiebertwlt werben fann , unb be$ ©acramente« ber Ie|ren Delung, ba«

in einer Kranffjeit nur einmal empfangen werben fann, nab>. £)a$er oiete Stjeo*

logen au# ein SÖieberaufteben biefer ©acramente lehren unb ein folcbe« nur in

SBetreff ber SBufse unb Suc§ariftie in strebe jiefjen (Migne, curs. theol. com-

plet XXI. p. 98). 2Ba« ben @barafter ber Saufe, ftirmung unb Drbination im
ßinjelnen betrifft, fo gibt man ben Unterfctyieb gewöhnlich batn'n an: in baptismo

datur character civitatis seu familiae Christi, in confirmatione character militiae

christianae, in ordine vero character potestatis seu ministerii ecclesiastici. Db-
gleicb eS titelt unrichtig ift, toa$ man einwenbet, baf? ber Üflenfcb febon in ber Saufe

in bie militia christiana, in ben Kampf gegen bie SGßelt unb ben Seufet eingetrieben

Werbe, fo faßt ber Sljarafter ber Saufe mit bem ber Firmung boeb nicht in @in«

jufammen. SBä^renb nämli<$ ber in ber Saufe erteilte Sljarafter nur ba« aflge»

meine c^riftlicbe ©epräge ber ©eele bilbet, »ermöge beffen e« bie ^Berechtigung unb

SBefäbigung jum (Smpfange alter befonberen Dualitäten unb ©üter ber (£brifHicbfeit

in fiefy trägt, fo ift ber GTbarafter ber Firmung fpecietfer Statur. (Smpfängt ber

Säufling bie cbriftliche SBürgerfcbaft unb ben ebrifilieben SOBe^rflanb lebiglicb in ber

Dichtung auf feine ^erfon unb fein ipeit
, fo »erlebt bagegen bie girmung jene

©nabe , bureb bie ber (Sinjelne bie fteinbe be« ©tauben« nicht bloj? infoweit befämpfen

fott at« fte feine geinbe
,
fonbern unb jwar in erfter Sinie auch infofern af« fte bie

geinbe feiner Üftitgfäubigen ftnb. 2)afj bie Firmung ben Sttenfcben befähige, ju»

nädjft in unb für ba« ©anje, ober für bie ©emeinfebaft, ber man angehört unb nur

mittelbar babureb auch für ftcb felbft ju wirfen, cr^ettt befonber« au« ben aufjer--

jotbenttic^cu ©aben, bie bie Jpänbeauflegung in ber apofiotifeben £tit »erlieb, au«

ben gratiae gratis datae, wit ber ©pracbengabe , ber &abt ber ^ropbetie. — Sr-

forberniffe jur ©ültigfeit unb^ruebtbarfeit ber@acramente. l)33eob»

aebtung ber wefentlicben Materie unb ^orm eine« ©acramente«. £>iefe

SBeobacbtung ift jur ©üttigfeit ber ©acramente fo notbwenbig, baf e« ein tauto=

logifeber ©a$ ift, ju fagen, bafj, wenn Materie unb ^orm, foweit fte ba« SBefen

be« ©acramente« berühren, nicht »orbanben ftnb, ba« ©acrament felbft nieft »or^

Rauben fei. fyiebei i|t aber ju bemerfen , bafjt nic^t aUt$ , wol& bie Kirche Ui ber

©penbung ber ©acramente in 33ejug auf Materie unb gorm oorfc^reibt, in gleicher

2Beife jur ©üttigfeit biefer ©penbung notbwenbig ijt. 2)ep^alb macben auefy nic^t

atte ÜJeränberungen ober Untertajfungen, bie bie Materie unb ftorm betreffen, bie

©penbung ber ©acramente ungültig ober unwirffam, e^ gilt biefe$ oietme^r nur

»on ben Söeränberungen unb Unterlaffungen, burc^ bie ba^ 2Befen »on Materie unb

gorm alterirt wirb. ©0 ifi j. SB. jur ©üttigfeit ber Saufe unter alten UmjMnben

SUSaffer al$ Materie notbwenbig, jebe anbere Materie maetyt bie ^>anbtung ber

Saufe ungültig ; bagegen ift e$ in 33ejug auf bie ©üttigfeit gleichgültig , ob ba«

SÖBaffer gefegnet fei ober niebt. 3n SBejiefmng auf bie ^orm aber fommt e8 nur

barauf an, ba^ ber ©inn ber »orgefc^riebenen Sorte beibehalten werbe. SGBä^renb

ba^er eine Saufe, bie nidjt unter Anrufung be^ breieinigen ©otte^ gefc^e^en würbe,

ungültig wäre
, fo ift e$ in SBejug auf bie ©üttigfeit beö ©acramente« gleichgültig,

in roeltyer ©prac^e bie Saufformel gefprodjen werbe, obgleich eö bem Diener ber

ftt'rcbe niebt erlaubt ift, eigenmächtig bie ©pracbe ju änbern. @3 ift ferner an ftcb

gleichgültig , ob ftatt baptizo bie baffelbe befagenben 2lu«brücfe abluo ober tingo ge-

braucht werben. 3a felbft eine au« Unfunbe ber ©pracbe ober burch mangelhafte

Organe oerurfachte SSerftümmelung ber $orm ^U ba« ©acrament nac^ oorbanbenen
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Kreppen Gfntfcbeibungen ni#t auf. ©o erfldrte e$ fapjl 3«$«™*$ fur «'*« Ö»t-

tige £aufe, als unwiffenbe @eiflli<$e im achten 3<*brljunbert mit ber formet tauften:

ego te baptizo in nomine patria et filia et spirita saneta unb »erbot bie äBieber*

$olung be$ ©acramenteg, »eil $ier nur eine 33erfftimmelung ber ^orm »orliege, niebi

aber fcte 2lbftct)t , einen S^rt^um einjufütjren. üftoef) weniger aU »on biefen unb

äbnlicben Materie unb ftorm betreffenben 2lenberungen bingt bie ©ülttgfeit ber

©acramente »on ber 23ea$tung ber Zeremonien ab, bie bie ßirebe ju einer

^o^eren $eier berfelben unb jur 23ermet}rung ber 2lnba$t Ui ifjrem (Empfange an*

georbnet §at CTrid. Sess. 23. cap. 2). £)enn wenngleidj fein ©eifllic^er bie t)er=-

gebrauten unb »on ber Kirche approbirten ©ebrductye Ui ber feierlichen Slbmini*

ßration ber ©acramente binweglaffen ober mit anbern »ertauben barf (Sess. 7.

can. 13), fo ifl baö ©acrament bo$ auet) obne fte gültig unb wirffam. — 3erfäflt ba$

©acrament, aU ein dujjereä Seityn ober alt ©acbe betrautet, in Materie unb

gornt, fo beftet)t bajfelbe aueb als ipanblung aufgefaßt auö jwei Momenten, au$

ber Slction be$ SftinijterS unb ber SReception be$ ©uSctpienten. Stur wenn biefe

jwei Momente unb jwar in 33ejug auf einanber »ortjanben ftnb, fann »on einem

©acramente bie Ütebe fein. 2)a weiterhin jwifctyen einer blojj gültigen unb einet

erlaubten unb frommen ©penbung fowie jwifeben einem blojü gültigen unb

einem fruchtbaren Empfang ber ©acramente ju unterfebetben ijt, fo fragt e$

ftet), waö wirb einerfeitS »on <Beiti be$ 2Jctnifter$ ju einer gültigen unb wa$ 5«

einer erlaubten unb frommen ©penbung, anbererfeitS »on <Btite be$ ©uäcipienten

ju einem gültigen unb wa$ ju einem fruchtbaren Smpfang erforbert. — 2) Srfor-

berniffe »on <Büte beS 2ttinifter$. a) 3& «nw blojü gültigen ©penbung wirb

»on ©ette beS üttinifterS Weber ber rechte ©taube noeb ber ©tanb ber ©nabe
erforbert, fo bafl fowobl £dretifer unb ©cbtömatifer , wenn fte nur bie wefentftc$e

gorm unb Materie einhalten, aU aueb fcblecbte Wiener ber Kirche ober fofcjje, bie

fiel) im 3«ftonbe- ber £obfünbe beftnben, bie ©acramente gültig fpenben tonnen.

2Öa$ ben erlern ^5unct, ben ortt;oboren ©lauben betrifft, fo t)at ft$ bie Kirche

über beffen Sflicbtnotbwenbigfeit jur ©ültigfeit ber ©acramentöfpenbung nur in 33e*

jug auf bie £aufe auSbrücflicb; auägefprocben Cf- b. 21rt. Kefcertaufftreit). @$
fragt ft$, ob bajfelbe aueb »on ben übrigen ©acramenten gelte, inäbefonbere ofc

jene ©acramente, beren ©penbung nur (Jlerifern auflegt, auet) »on exeommunicirten

unb abgefallenen 23tfcböfen unb frieflern unb jwar niebt blof? in ber erflen, fonbertt

auet) in ben folgenben ©enerationen gültig erteilt werben lönnen. 3« betreff ber

@uct)arijlie unterliegt eS nact) bem Urtl)eil ber meiften Geologen feinem 3weifelf

ba^ berjenige, ber rec^tmdfig orbinirt ijt, unb bie wefenttidje ftorm unb Materie

einhält, gültig confecrirt, wenn er au$ aupert}alb ber ©emeinfe^aft ber ßird)e j^e^t.

3n S3ejug auf baS ©acrament ber girmung ^errfct)t unter ben Geologen Un*
einigfeit ber 8lnft$ten. SSon bem ©a^e au$gel}ettb, wa$ »on einem ©acramente
gilt, gilt au$ »on ben anbern, behauptet bie 9)?et}rjat)l ber £t)eologen: au£5 ben-

felben ©rünben, bie für bie ©ültigfeit ber »on Jparetifern erteilten Xaufe geltenb

gemacht werben, fomme auc^ ber gfrntuttg, bie »on au^ert}alb ber Kirche ^e^enbeit

S3ifd)öfen ertl)eilt worben fei, ©ültigfeit 3U; bept)alb fönne au$ bie manuum im-
positio, bie bie alte Kirct)e ben »on ßefcern ©etauften Wi it}rem 9tücftritt erteilt

\aht, nic^t »on ber §änbeauj*egung ber girmung, fonbern nur »on einer ipdnbeauf*

fegunß jur S3ufe »erflanben werben , xoit eS benn auc^ au$ 2leuf?erungen »on jener

Seit J.
23. au^ ben iöorten ^apjt ©tep^anö : nihil innovetur nisi quod traditum

est ut illi manus imponatur in poenitentiam , beuttidj |ier»orge^e, baft biefe ^)dnbe*

aujlegung nur al$ Sufact »orgenommen worben fei. SKac^ ben Unterfucbungen an»
berer Geologen bagegen war biefe impositio manuum niebt burc^gdngig ein 35ufactf

»ielmet)r unterfc^ieb man it)nen ju golge in ber alten Kirct)e jwifeben foleben, bie

»on ber $irc$e getauft unb ti>a$ bamalö hamit jufammett^ing geftrmt worben waren
imb nun nacb %em Abfall »on Ux ^irc^e in bief* wifbw surücffe^rten ^- biefe*
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feien Ui tytem föücftrttt öott ber fttrdje unb audj »on Qtyprian «nb fetnett 3fn-

$ängem bie £änbe nur jur 33u{üe aufgelegt werben — unb 3wifcl;en folgen, bie

»on ben #äretifem getauft unb ö^firmt waren — biefen nun fei Ui i^rer htötefyt

wie »on deprian fo auä; »on ber Kirche bie Jpanbeauffegung niä;t bloß jum 3w#
ber 23u{?e, fonbern m$ ber ftirmung erteilt werben. 2)a{j Gföprian fowie bie förö)e

jener 3"'t biefe lederen bei ber 2tufna§me in bie Kirche wieber geftrmt £abe, ergebe

fic^ au$ aßen jenen ©teilen , in benen Gtpprian feinen ©egnern ^nconfequenj vor-

werfe, baf fte bie »on ben ße$em ©etauften unb ©eftrmten bei i£rer 9Jücffef>r nur

ftrtnen unb bafi fte ben Kefcern, mit ber Unfäfjigfeit ju ftrtnen, nifyt auc^ jugleiä;

bie Unfafugfett ju taufen beilegen , unb bie »on t|men ©etauften niefct wieber taufen,

©o fage döjm'an: si quis potest extra ecclesiam natus teraplum Dei fieri, cur non
possit super templum et spiritus sanetus infundi? SÄeljnlicfy f»re$e auc$ ^a»ft Sco

ben §äretifern bie gatngfeit ab, ben $1. ©eifl ju erteilen unb forbere befütjalb

2Bieber|)olung ber »on i§nen erteilten £änbeauflegung. Per manus impositionem,

invocata spiritus saneti virtute, quam ab haereticis aeeipere non potuerunt, catho-

licis copulandi sunt. 8luf ben ©runb biefeS 9?efultate$ tyxtx ^orfö)ung ftnb biefe

Geologen nun ber 21nftc$t, baf? bie »on einem aufer ber Kirche ftetyenben 23ifc$ofe

erteilte girmung ungültig unb bef^alb wieber|wlbar fei ober baf? wenigftenS in ben

erfeen jelw ^o^unberten eine folö)e Jpanbeauflegung für ungültig gehalten unb

bef^alb wieber^olt werben fei Chatte«, Slübinger Duartalförift 1849). 3n Se-
treff ber ©ültigfeit ber »on aufjerfirä)lic$en 23ifdjöfen erteilten Drbtnatt'on

fte|Se b. Strt. SKeorbinatton unb §oc§fircbe. — 2Ba$ ben jwetten ^unet, ben

©tanb ber ©nabe ober bie Sttoratität be$ SRim'jfrrt anlangt, fo waren e$ in ber

alten £eit bie ©onatiftett , bie bie ©ültigfeit ber ©acramentSfpenbung, inSbefonbere

bie ©ültigfeit ber IDrbination unb Saufe tyteoon abhängig matten unb babur<$ bie

Sltrc$e auf ber ©önobe »on 5lrle$ ju ber 23eflimmung »eraulaften : eine 2Bei|>e, bie

ein £rabitor erteilt, fann niä)t beanflanbet werben, wenn nur ber @eweif)te felbft

bie nötigen Srforberniffe $at can. 13 (f. b. 2lrt. 2)onatiften). 3m Mittelalter

würbe jene irrtümliche Setyre »on ben SGßalbenfern , Styofroltci (33ern£. serm. 66.

in cant. c. 11) unb »on äöicleff erneuert. SSon legerem »erwarf baS Soncil »on

(Jonfianj folgenben ©a$: si episcopus vel sacerdos existat in peccato mortali, non

ordinat, non conficit, non consecrat, non baptizat Sess. 45. conf. Trid. Sess. 7.

c. 12 de sacr. in genere. 25effelben 3**tljum$ würbe autt) Jpuä befäulbigt (f. b. %.

ipuS unb SÖicleff). ©egen biefe rigorofe ^orberung f»re$en im ungemeinen

biefelben ©rünbe, bie für bie ©ültigfeit ber ßejjertaufe unb gegen bie Üftot^wenbig-

feit ber Drt^oborie be$ SKinijier« geltenb gemalt würben Cf- b. %xt ^e^ertauf-
jlreit). 2)er eigentliche ©penber ber ©acramente, ber i^nen i^re SGBirffamfeit

»erleid, tjt ^rijtu« (3o^. 1, 33). Sle^nlia; xck baö Sa^t^um ber sPflanje Jtt-

U$t nic^t eon bemfflanjenben, fonbern eon ber ^raft be$ ©amen^, »on ber©üte
beö SrbreidjeS unb eon ber Sitterung be$ fyimmtU j»errü|»rt, fo gibt auö; S^riflu^

in ben ©acramenten ba$ Saö;öt^um unb ©ebenen, wa'^renb ber 2D?inifter blof

^ftanjt unb begießt ober nur als inflrumentale Urfac$e ftn) »erhalt. ©leiö)wie nun

für bie ftrucfctbarfeit unb baö 2Baä)öt§um ber ^3flanje nicljt auc^ bie anberweitige

ftttlic|e S3efd;affen^eit beö fflanjenben, fonbern nur biefeö in 33etra<$t fommt, baf

er ba«, wa& bem ^flanjenben obliegt, eolljie^e, in älmlid)cr SÖeife ijt auö) bie

SCßirffamfeit ber ©acramente burc^ ben Sttinifter nur infon>eit bebingt, aU er aU
inflrumentale Urfac^e ba$ Sleupere ber facramentalen ipanblung in SSolljug fe^en

mup, wä|>renb fte »on feiner anberweitigen fittlic^en 33efcljaffenf)eit unabhängig ijl

CThom. Sum. III. qu. 64. art. 3. in corp.). SÖBürbe bie Äraft unb Sürbigfett ber

©acramente r>on ber äßürbigfeit beö 9?Jinijtcrö abfangen, fo würben wir bur$ bie

©acramente in bem Wlafy me^r ober weniger gerechtfertigt, alö eö ber SWinijter

felbjt me^r ober weniger ifl unb eine unausbleibliche golge auf (Beitt beö (5m-

|>fättger$ wäre t^eilS »einigenbe Unruhe unb Ungewißheit, ba ber ftttlia)e 3»!*^
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be« ©penber« nie öotfig befannt fein fann, tfjeif« ©leic&gültigfeit, ba ba« SDfaff be*

9?eä;tfertigung fo ni$t blof burd; ba« 3??ap be« eigenen ©lauben« unb ber eigenen

ftttlic§en Stnjfrengung, fonbern auc$ burä) ben ©lauben unb bie SBürbigfeit be« 2)cini-

fter« bebingt wäre unb behalt ber (£ifer be« Smpfänger« immer in ©efatjr f^webte,

bur<$ mangelnbe ober geringe SBürbigfeit be« ©penber« um feine gru^t gebraut j«

werben. — 3« pofttioer 23ejie|mng ifi jur gültigen Verwaltung ber ©acramente

»on <5zitt be« ©penber« not^wenbig, einmal baf er bur$ bie Drbination bie

baju erforberlic&e 23efä£igung unb 33olfmaäj>t erlangt $aU. ÜWeben bem allgemeinen

$5rief!ert|mm atler ©laubigen, oon bem ber 2lpojlel $5etru« fprt<$t 1 ^5et. 2, 5. conf.

JDff&. 1, 6. 5, 10 unb ba« ebenfo, »ie ba« allgemeine ßonigtljum, »on bem an

berfelben ©teile bie Sftebe ijt, t|jeil« blofi uneigentlid) tljeil« in bem weiteren ©inne
»erflanben werben muf, in wettern audj biejenigen friefter genannt werben, bie

©ort geizige Dpfer, ©eoete nämfm) unb gute SSerfe barbringen, lefjrt bie fattjo-

Iif$e ßir^e nod) ein befonbere« ^rieftert^um, beffen ©liebern wie bie ^rebigt be«

Soangelium«
, fo in«befonbere bie ©penbung ber ©acramente eigen« jufletjt. 2)ie

$e£re Sutljer«, na$ ber alle (£§riften »ermöge ber Saufe ba« SRzfyt unb bie gtfljig-

Uit be« facramentalen Sflinifterium« beftfcen unb baoon nur befüljalb nt'c^t glei$-

mäfjig, fonbern erjt na$ gefefclic$er ^Berufung ©ebraua; machen, iamit feine Un«
orbnung entfiele, jjat bie $ir$e »erworfen (Trid. Sess. 14. cap. 6. can. 3 unb 10.

Sess. 23. can. 1), n>ic fte benn au$ mit ber % ©$rift unläugbar im 2Biberfpru$

fle£t C§rt. 5, 4. Sp^ef- 4, 11—12. 1 £or. 12, 7 f.) Cf. b. 2lrt. «f eru*). Sine
2lu«na$me bilben nur ba« ©acrament ber (££e, beffen ©penber nadj ber allgemeinem

$lnft$t bie Seeleute felbfi ftnb Cf- b. 2ltt. S£e), bef?glei$en ba« ©acrament ber

Saufe , ba« ni$t nur oon Slerifern, fonbern aueö oon Kaien , Bannern unb grauen,

ia nidjt blofj oon Stiften, fonbern auefj oon ÜHm)tcf>rißen
/
3uben unb Reiben gültig

fiefpenbet werben fann unb im 9cotljfatt gefpenbet werben barf. £>ajj bie Saufe oou
ben Saien gültig erteilt werben fann unb im ÜHotf>fafl erteilt werben foff, war oo»
je^er Se^re unb frari« ber ^irc^e. Alioquin et laicis jus est, fagt Sertuttian üb.
de baptism. c. 17, nempe conferendi baptismum. Ueoer bie ^rage bagegen, ob
auc§ Sti^t^rij^en, 3«ben unb Reiben gültig taufen fönnen, fyattt ft(^ bie fiirc$e

jur £tit 2tugu|tin« nodj ni^t au«gefproi^en. 2)e^al6 wagte auc^ Sluguftin auf fte

feine beftimmte Antwort ju geben, inbem er e« für ba« ©ictyerfte tyt\t, in betreff
folc^er ^5uncte, bie ni$t auf einem ^rooincialconcil erörtert, ni<$t bur«^ ein attge-

meine« Soncit entf^ieben finb, ni^t mit oerwegener Meinung ^eroorjutreten. ^n-
befü oerbarg er ni^t,baf er, wenn man it?n auf einem (£oncit na^ feiner Mei-
nung fragte, bafür galten würbe, atte biejenigen befl^en bie wa|re Saufe, bie bie-

felbe wo immer unb oon wem immer, wenn nur mit ben eoangetifc^en Sorten
abminißrirt , o^ne ^euc^elei unb mit einigem ©lauben empfangen ^aben de bapt.

c. Donat. VII. 53 C101— 102). Sine au«brü(fli(^e SrHärung , baß au$ bie

Saufe burc^ ^i^tc^riflen gültig fei, ftnbet ftc§ jum erflen $JlaXt bei ^3apft ^ico-
lau« I. c. 24. D. 4. de consecr. Harduin T. V. p. 383 sq. 2)iefelbe 8e£re

wieber^olte bie ©^nobe oon ftUxeni, na§er ba« beeret Sugen« IV. an bie

Slrmenier, fowie ber römif^e Kate(^i«mu« P. II. c. II. qu. 23. £>ie 3uldfjlgfeit

einer ©penbung ber Saufe im ^ot^fatle auc^ bur$ %akn unb 9?i(§t(§ri^en recht-

fertigt ber römif^e Katec^i«mu« nac^ bem Vorgänge be« % S^oma« Sum. III.

qu. 67. art. 5. conf. art. 3 mit ber befonberen üftot^wenbigfeit, ben biefe« ©acra-
ment für bie (Mangung ber ©eligfeit $at. 25te ^Jrari« ber Kir^e, bap, wa^renb
anbere ©acramente nur oon ©liebern ber Kirche, nä^er oon Slerifern gefpenbet
Werben, bie Saufe anfy oon Sftc&t^riflen erteilt werben fann, ftnbet aufjer ber

befonberen S^ot^wenbigfeit biefe« ©acramente« jur Erlangung ber ©eligfeit feine

JKe^tferttgung anfy in ber mit jener 9?otljwenbigfeit äufammen^dngenben unb fte

eigentlich begrünbenben eigentpmli^en Statur ber Saufe. Diefe« ©acrament unter-

Reibet ft«$ oon ben übrigen ©acramenten baburt^ ^arafterifiif^, baf e« ben aufer-
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#rtftfi<$en 20?enf<$en in bie <$riflli<$e JpeilSanftalt einführen fott. Sie nun jeber

SRenfdj als ©lieb beg abamitiföen @efcljlec$te$ bie 33eflimmung $at, bem neuen

Slbant, Qtyrißo, burcty bie Siebergeburt au$ SGBaffer unb 1)1. ©eifi eingegltebert ju

»erben, fo, fann man fagen, %at Seber al$ blofier SDfenfö bie ^^^8^ptt , ba$ »a£
er felbfl ju empfangen im ©tant>e ifi, au<$ Slnberen mitjut^eilen Chatte«, Duar*
talf<$rift 1849 unb 50, Kefcertaufe). — (Sin »eiteret (£rforbernif? jur gülttQeit

©penbung ber ©acramente ijl »on (Seite be$ SftinißerS bie intentio id faciendi,

quod facit ecclesia, bei ber e$ tljeilS um eine Ra$»eifung iljrer Rotfwenbig»

Uit gegenüber »on ben Reformatoren, fyeiU um eine nähere SSefh'mmung ifjrer

SBefdjafenljeit, in 33etreff berer bie fat$olif($en Geologen unter einanber uneinig

ftnb, ftctj fjanbelt. haften bie Reformatoren bie ©acramente nicft al$ eigentliche

©nabenmittel, fonbern nur als folcfje 2>titi)tn unb Jpanblungen, bie bem Sflenfcljen

bie göttlichen 23erljeifüungen t>erftnnlict>en unb bekräftigen unb bie nur mittelbar, blofj

burcii ^Belebung unb ©tärfung beS ©lautend jur Rechtfertigung beitragen; festen

fte bie ©acramente in bie Slaffe ber blofüen ©9tnbole, bie, fo fte nur »or^anben

ftnb, unabhängig oon ber Intention beffen, ber fte in 2fa»enbung bringt, burc$ ftdj

felbfl auf baS in itjnen ©^mbotiftrte ljin»eifen; fo folgte hieraus »on felbfl, »a$
bie Reformatoren behaupteten, bafü nämlicfy bie ©acramente i^ren 3«>ecf erreichen

tonnen , »enn fte nur überhaupt in SSottjug gefegt »erben, e$ möge biefeS gefc$e$en

»on roem unb »ie e$ »olle, ob ernfltjaft ober im ©c^erj, ob mit biefer ober jener

Qntention, ob mit einer ober feiner Intention, ©leic^ttue, fagt (£$emni$ r>on biefer

2Infc§auung aus ni$t unrichtig, baS Sort beS SoangeliumS nidjt aufhöre ju fein,

»a$ e$ fei unb bem jur ©eligfeit gereiche, ber e$ $öre, e$ möge s>on roem immer
unb in »elc^er 2ibftc$t immer geprebigt roerben, ob»otjl jujugeben fei, bafü e$

biefen 3wecf fixerer erreichen »erbe, »enn e$ ernflljaft unb »on einem gläubigen

Wiener geprebigt »erbe: äljnli<$ Ijören au$ bie ©acramente ni<$t auf, bemjenigen,

ber fte empfängt, bie göttlichen SSer^eifungen ju »erftnnlidjen unb ju bekräftigen

unb fo feinen ©lauten ju flärfen, »enn fte aucty »on bem Sttintfler olme eine 3n*

tentton ober mit einer oerfe^rten fei e$ inneren ober äußeren Intention gefpenbet

»erben, obfc^on aucf) In'er ni$t ju »ernennen fei, baf* bie ©acramente beflo me$t

»on Erfolg begleitet fein »erben, »enn fte ber SRinifler ni<$t blof? mit äujüeret

Sßürbe unb emftyaft öoUjie^e, fonbern auc^ feinen eigenen ©lauben unb bie 2lbft$t,

eine % §anblung ju »oltbringen, unj»eibeutig an ben 2;ag lege, üftacl) fat^olifc^er

Sluffapng ftnb bie ©acramente im Unterfctyieb oon blofen ©Embolen jugleic^ auc^

»irffame 2>ti$tn, bie ba$, »aö fte anjeigen, ex opere operato be»irfen, o^ne inbef

bamit mit natürlichen Mitteln in (£in$ jufammenjufallen , benen bie »irf-

fame Kraft, »ie fte eine natürliche ift, auc^ oon üftatur o^ne SSermittlung eineö

menfc^lic^en 2Bitlen$ ein»o^nt unb bie bep^alb »ie 5. 33. Slrjneien t'^re Sirfung
hervorbringen, »enn fte nur gebraucht »erben, »on mm unb in »elc&er 2lbft($t fte

auc^ bargereic^t »erben. Sie bie in ben ©acramenten »irfenbe Kraft felbp nidjt

^9ftfc^er, fonbern geifliger ober moralifctyer Ratur ifl, fo »o^nt fte benfelben audj

nicj>t »on felbft ober p^ftfc^ ein; inbem ftdj bie äußeren ipanblungen ber ©acra-
mente »ielme^r ju i^rem (£nbj»etfe junäc^fl inbifferent »erhalten, empfangen fte

i\)tt »efentlic^e S3ebeutung unb äBirffamfeit nur burc^ Dajwifc^enfunft eineö SBitlentf.

tiefer SBiffe ifl in lefcter 3"^n5 ber Sitte S^rifli, ber bie ©acramente eingefe&t

unb fte baburc^ ju Prägern feiner ©nabe gemacht $at, »eiteren ber Sitte ber

Sirene, bie ftc^ bie ©acramente alä 3nfiitutionett be« #erru angeeignet i>at unb fte

alö folc^e »ottjogen »iffen »itt, in näcfyfler S3ejie^ung aber ber Sitte ber 2flinifter,

bie eigene berufen ftnb, bie ©acramente im Ramen (grifft unb ber Kirche fomit

nic^t att profane, fonbern als r>on S^rifiuö georbnete unb »on ber Kirche gewollte

^)anblungen, ober mit anbern Sorten, aU ipanblungen Gt£rifH unb ber itir<$e frei»

t^ättg in SSottjug ju fefcen (1 dox. 4, 1. &). 20, 23. Watty. 28, 19. Suc.

22, 19). gejtt Um Mnifex ber Sitte, ba$ ju tyvm, »a$ b« Kirche aW
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Sfoorbnung (grifft t§ut, wirb bie facramentafiföe Jpanbfung öieimefjr im ©<$erj ober

na<$birblicjS nacb" 2lrt etneö ©ctyaufpiet« ober tei mangetnbem SBewußtfein »offjogen,

fo ijt bie £anbtung nic$t at« eine facramentaiifc$e, fonbem als eine rem pb^ftfebe

»or^anben, bie fi$ ju ber übernatürlichen ©nabenwirffamfeit Gtjjrifti t'nbifferent »er-

hält. 2)a$er oerwarf 2eo X. ben ©afc Sut^er« : si sacerdos non serio sed joco ab-

solveret, si tarnen credat poenitens, se esse absolutum, verissime est absolutus.

©anj ä$nlt<$ tx>ie$ au# bie ©$nobe oon Orient biefe CSess. 14. de poen. can. 9.

cap. 6), fowie bte weitere S3e|au^tunö jurütf, baß jur ©ültigfeit ber ©acramente

»Ott (Seite be$ SC^tm'fter^ m'<$t wenigften« bie Sntentton erforbert werbe, ba$ ju

i$un, wa^ bie Stirere t^ut CSess. 7. de sacr. in gen. can. 11}. ©cfjon früher fjatte

Qmgen IV. in bem 2)ecrete an bie Armenier bie ba$ ©acrament conftituirenben SDco*

mente ba#in angegeben: sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tanquam

materia, verbis tanquam forma, et persona ministri conferentis sacramenlum cum
intentione faciendi quod facit ecclesia. — SDBie muß nutt btefe oon (Seite be$ SD^tni-

fler$ erforberlictye 3tttentton nä|>erljin befdjaffen fein? Sa« ben modus berfetben

anlangt, fo ift nactj ber übereinftimmenben Sebre ber Geologen eine actuale 3^*

tention wünföenSwerttj, eine oirtuale auSreicbenb, eine bloß ^ahitnaU Dagegen un-

genügend £)a$ Severe leuchtet oon fetbft ein. ©off bie ©penbung eine« ©acra-

mente« nidjt bfoß eine actio hominis, fonbem eine actio humana, eine freitfjätige

$anblung fein (3^- 20, 23), fo ijt ju berfetben me^r erforbertid) al« eine nur

^aUtmU Intention , bie auf bie £>anbtung felbjl nic^t einwirft
,
fonbem bloß in einet

f$ä$igfeit befielt, öerrnöße ber eine £>anbfung aud) im bewußttofen, betäubten ober

fölafenben Sujianb »offsogen werben fann. 3n betreff ber actuaten unb »irtuaten

Intention bewerft ber % £f)oma« treffenb: dicendum, quod licet ille qui aliud

cogitat, non habeat actualem intentionem, habet tarnen habitualem, quae sufficiC

ad perfectionem sacramenti : puta cum sacerdos accedens ad baptizandum intendit

facere circa baptizandum quod facit ecclesia. Unde si postea in ipso exercitio

actus cogitatio ejus ad alia rapiatur, ex virtute primae intentionis perficitur sacra-

mentum. Quamvis studiose curare debeat sacramenti minister, ut etiam actualem

intentionem adhibeat, sed hoc non totaliter est positum in hominis potestate, quia

praeter intentionem, cum homo multum vult intendere, ineipit alia cogitare. Sum. III.

qu. 64. art. 8. ad 3). (£« erbefft a\x$ ben «Sorten ber ©reffe »on felbjt, baß

Stomas unter ber fjabituafen Intention, oon ber er rebet, nichts anbere« t>erfte$t,

aU wa« je§t, nac^bem feit ©cotu« bie breigtiebertge @int§eimng ber Intention in

eine actuale, »irtuafe unb fjabituate üblief) ijt, x>ixtm\e Intention genannt wirb.

@e$en wir ju bem Dbjecte ber »on <Seite be« ü)?inijter« erforberlic^en Intention

fort, fo brauet ber fünfter nicf?t nottjwenbig bie 2Ibftc$t ju fjaben, bur$ bie facra*

mentaiifdje JpanbTung btefe ober jene, ober überhaupt eine ©nabenwirfung tjeroor»

jubringen, auc$ ift nic$t not^wenbig, baß er bie facramentatifc^e £anblung au$
felbjt für eine wirflic^ facramentatifc^e $afte, ober baß er hei ber Kirche, in bereu

tarnen er bte £anbfuttg »offjie|t, an bie romif$--failjolifc(je ^irc^e benfe. SBirb bie

facrawentalifc^e ipanblung nur überhaupt als $anblung d^riftt unb ber ®ir<$e unb

unter ^Beobachtung ber wefentltc^en ^^nt unb 33?aterie »errietet, fo fpenbet au($

berjenige ein ©acrawent, ber für feine ferfon an ben facrantentale» (££arafter unb

an bie Sirfungen ber jpanblung nid;t glaubt unb Ui ber Kirche, in beren Warnen

er fjanbelt, entweber nur überhaupt an bie ©efeflföaft ber S^rijten benft, ober

über bte wa^re Sltrct)e gerabeju im 3^t|um ijt, tnbem er j. 33. bie lut^erifc^e ober

cat»inifc$e für biefelbe ptt. Da« ©efagte er^efft einmal fc§on au« ben äöorten

ber oben angeführten fircplt^en Sntfc^eibung, in ber e$ ntc^t $ei$t: intentio faciendi,

quod intendit ecclesia, fonbem affgemein: quod facit ecclesia; auc^ $ei$t ei

einfa<$: ecclesia, ntd;t ecclesia romana. ©obann fyelt bie Kirche bie £aufe ber

^elagiatter für gültig, obgleich btefe , ba fte bie (Srbfünbe läugneten, eine 2luf*

Hebung berfelben burd; bie £aufe nify beabftc^tigen fonnten, unb anfy fe$t noc^
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bnrfen j. 93. feie Saufen ber (£at»ittiflen, wenn im Uebrigen bie Wefenttic^e Materie

ttnb ftorm ettt<je^attett ijl,- naä) auSbrücfticken Srflärungen franjöftf^er (Sonctfien

(3f?ouen 1581, 9^eim$ 1583) an$ bem ©runbe einer »erfeljrten ober mangelhaften

Intention be$ SDttntfkrsS ni<$t beanflanbet werben, obgteicfj befannt ift, bafl bie

ßatoinijkn bie SSerfetyung ber beifigmactjenben ©nabe nnb bie SBewirfung eines

unauStöfcbtic^en (£§arafter$ bur# bie Saufe in strebe jietjen unb fte behalt bei

ber ©penbung berfelben aucb nidjt intenbiren fbnnen. Dergleichen wirb na$ beut»

liefen Sfaöfprüdjen ber tirctye a\x$ »on Ungläubigen, Reiben unb SnUn, wenn fte

fonjt bie äujüere $anbtung auf bie gehörige 2Beife unb als eine unter ben (griffen

übliche »ofljieljen, bie Saufe wirffta) gefpenbet, wenn fte auc$ biefe Jpanbtung für

ifjre ^erfon für fein ©acrament, fonbern für einen abergläubigen kittö galten.

3jl bie facramentatifäe £anbtung, fo wie fte »on (£f>rißu$ eingefefct unb »on ber

^ir$e angeorbnet ifi, einmat ernftljaft unb aU eine unter ben Stjriflen übliche

#anblung »oßjogen, fo täfit Gty#u$, ber $u ben oon itjm oerorbneten 3 ei^en mit

unoerbrüctyticfer Sreue fle$t, bie ©nabenwirfung unabhängig »on bem Riffen be$

SttinijlerS eintreten unb biefer fann biefetbe burdj eine wiberjfrebenbe Intention fo

Wenig »erfn'nbern, als berjenige, ber in brennbare ©toffe $euer geworfen §at, ba=

bur<§, baf* er Ui ftctj fpridjt, icfj will, bafj e$ nicbt brenne, ba$ 33rennen vereiteln

fann. Medicamentum a natura habet vim sanandi; at ritus externus non est ex

se determinatus ad esse sacramentale, sed debet ad id determinari per intentionem

ministri; semel vero determinatus et perfectus tunc adinstar medicamenti sanat

independentur ab ulteriori intentione ministri. Sürbe bie ©ültigfeit unb SBirffam*

Uit ber ©acramente baoon abhängen, baf ber Qttinijter felbjt an bie Sirfungen

berfelben glaube unb fte ^eroorjubringen innertidj beabft^tige
, fo fönnte in gar fei»

nem ^atle mit »oller ©ewift?eit gefagt werben, ob ein ©acrament gültig erteilt

fei ober nid?t. Der ©täubige würbe in bem beften $atte nur eine moralifc^e, in

ben meinen eine ganj fcljwanfenbe unb in mannen fo gut xx>k gar feine @ewif$eit

fyaUn »on ber ©ültigfeit be$ empfangenen ©acramenteS. Um bem Smpfänger in

biefer SBejietmng allen 2>xoetfd unb alle Slngft ju benehmen
,

faljen bef§alb audj bie»

jenigen, bie bie ©ültigfeit be$ ©acramenteS »on ber persönlichen 2ln= unb 2tbftct)t

beö SttinifterS abhängig matten unb bef^atb »on iljm eine mentale Intention for«

berten (Thom. Sum. III. qu. 64. art. 8. ad 2) ftdj ju ber Einräumung genötigt,

bafj, wo ber 9?cinifter für ft# glaube, baf e$ mit bem ©acramente ni^tö fei, bie

mangelnbe 2Ibft$t beS SÜcinifterä Ui ben Kinbern burcty (££rijhi3, Ui ben Erwadj»

fenen aber burc$ feen ©lauben unb bie Slnbacfjt be$ Smpfänger^ Ceod. loc.) ober

bur^ ben ©lauben ber Kirdje, in beren tarnen ber Sttinijfrr banble unb »on ber

e6 i^m nic^t unbefannt fein fönne, baf fte bur^ biefe facramentafifcben §)anblungett

fcefonbere Strfungen ^eroorbringen wolle C^rt. 9. ad 1) ergänjt werbe. Dabur^
läuft aber biefe 2tnftc§t mit ber anbern , bie mit bem bl. Sbomaö Cart. 8 u. 9) oon

»orn^erein ober im principe jugibt, e$ fei ni^t notljwenbig, baf ber 9)?ini|!er felbft

an bie Sirfungen ber ©acramente glaube unb fte ^ert-orjubringen beabfta)tige , im
SWefuttate auf £in$ hinaus. Denn wirb bie mangelnbe innere Intention be$

3?cinifter$ burc^ (J^rijluö, ober ben ©lauben be$ Empfänger^, ober ben ©lauben

ber Kirche ergänjt, fo ift eö in ber Sßirfung beffelben, xok wenn behauptet wirb,

eine fol(|e perfönlic^e 3'rtcntion fei jur ©ültigfeit beö ©acramenteä gar nit^t not^-

Wenbig. — 2US Objiect ber 3«tcntion be$ 9)?iniflerö wirb oon ber flirre blop ba«

tejeic^net, „waö bie fiird)e fynt
u

, b. tj. eben bie äußere objectiüe ipanblung Ui
©acramente^, bie nacb i^ren wefentlicben Steilen eine SSorfc^rift tyxifti, uac^ t'^rem

weitern rituellen Umfang eine 23orfd>rift ber ^ircl;e CTrid. Sess-. VII. can. 13) ifa

«nb bie, wk fte bem 2Jcim'fter ni$t al^ eine gemeine unb gewöhnliche §>anblung,

auc^ nic^t afä eine nac^btlblic^e nacb 2lrt eines ©c^aufpieleö, fonbern alö eine ^ei-

lige, feierliche unb ernfi^afte vorliegt, fo aueb »on ibm jum wenigf^en aW eben

^iefe unter ben driften ober in ber &ir<$e übliche unb heilig gehaltene ipanblunQ



©acramenfe. 547

S>ou>gen werben muß. ^nbern «u« bt'e fat$olifc$ett Geologen gegenüber ben Re-
formatoren ba, wo burd) SBorte ober burdj bt'e nähern Umftänbe, unter benen ber

äußere 9?t'tu$ eines ©acramenteS »ottjogen wirb, äußertm; funb gegeben wirb, baf?

t$ an ber 2lbftc§t feftfe, biefe §>anbtung aU bt'e in ber &t'rd)e üblidje unb für Jjerttg

gehaltene ju fe$en, überaß mt't ber Kirche fem ©acrament anerkennen unb beßtjatl)

übereinfttmmetib forbern, baß ba$ ©acrament in ber »orgefdjriebenen SSeife, ernft-

Ijjaft, überhaupt fo »otogen »erben muffe, baf bt'e Umfietjenben unb befonberg ber

Empfänger nt'djtS anbereS aU eoen nur bt'e ftr<$tiä;e $anbtung »or ftä; ge^en fejjen

:

Weisen fte bart'n oon et'nanber afc, baf na$ ben Sinen ber äußere ernfl:f>afte 23olt-

$ug ber facramentattfe^en ipanbtung anty innerlich »on ber entfpredjenben Slbftdjt,

biefe Jpanbfung nm)t atö et'ne profane, fonbern aU bt'e unter ben Gfm'flen übliche

unb für Zeitig gehaltene ju »errieten, begleitet fem muß, wäf>renb aubere bagegen

ben äußeren entsaften SSottjug ber facramentaliföen £anblung für au$rei$eub

galten, wenn audj ber 9>?tmfter t'm 2Öt'berfprui$ mt't bem, toa$ er äußerlidj ernft-

faft t£ue, Ui ft$ fpvedje, idj> will bamt't bo$ nt'^t t|nm, roaö bt'e $?ird;e tljut, fon-

bern nur eine profane £anbtung wxxifytn. @$ ift biefeö bt'e unter ben Geologen
fctel befproa)ene Streitfrage über bt'e intentio interna unb externa. 2)t'e 3«a

iention, bt'e bt'e erfjgenannten Geologen forbern, $etßt et'ne „innere", fofern fte

außer bem ernjttjaften Sottjug ber facramentatiföen Jpanbtung att einer jmtää}ffc

bloß p^ftfe^en auejj auf bt'e $ö$ere nur getfh'g erfaßbare ©et'te an i§r getjt, wor-

na4 fte eine in ber Sh'rctje übliche unb für Zeitig gehaltene ipanbtung ift; bie na#
ber 2infta;t ber anberen £§eotogen erforberltctye 3»tention bagegen fyift eine

„äußere", ni$t aW ob ber ernft^afte äußere SSottjug ber facramentaltfcfyen £anb-
Jung $ier nid;t audj au$ bem inneren ober SBitten fkmmte, weit 9h'emanb, ber

fetner felbfi mä^tig ift, etwa$ äußerfidj t£un Fann, o^ne e$ aud) ju wollen, fonbern

ioet'I ber Sttinifter, obgleich er bt'e facramentaftfdje Jpanbtung äußerlich fä)einbar

ernftljaft »oftjt'efrt
, fte boa; nur aU et'ne p$vftföe unb profane §anbtung gefegt

wiffen rot'ff, roepalb biefe Intention auc^ et'ne bloß fc^et'nbare ^n^ntion genannt

»erben fann, im ©egenfafc ju ber erfteren al$ einer roirfticken unb roa^rtjaften.

25t'e S\trdje forbere, bemerfen bt'e 2Sert|>eibtger ber intentio interna, »on bem SD?t'ni-

jter bie intentio id quod facit ecclesia non simulandi sed faciendi (Trid. Sess. 7.

de sac. in gen. can. 11). üBeiterljin roerbe in bem beeret (Jugenö IV
r

. ad Armenos
außer ber ©efcung ber Materie unb ^orm no^ etm$ brütet »erlangt, namtiety bie

Intention beö üD?mifter$, bie fomit »on ber äußeren ©efcung ber Materie unb

gorm »erf^ieben, mt't biefer nic^t »on fetbft gegeben fei unb ber an ft$ no(^ in-

bifferenten unb unbejtimmten ipanbtung j. 23.. ber S3egt'eßung mt't Saffer unter

Anrufung ber ^rinität erft bt'e S3ebeutung einer facramentatif^en ^anblung »er-

Jet'^e. (Snbtic^ fei bt'e gegenseitige 5tnft(^t bur^ bt'e Senfur ber ^ropofttion : valet

baptismus collatus a ministro qui omnem ritum externum formamque baptizandi

observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: non intendo facere quod facit

ecclesia, »on Stteranber VIII. al$ irrt^ümlic^) unb gewagt abgetoiefen worben. £vit

S3egrünbung ber 3 w^fftgfeit einer bloßen intentio externa bagegen wirb geltenb

gemalt : bt'e bloße ©e^ung ber SWatert'e unb $orm , roie bt'e 33egteßimg mt't Saffer

unter Slnrufung ber £rinttät, ^ohe alterbing« jundc^ft ni<$t not^wenbig bt'e 33ebeu-

tung einer facramentalifd)en ^anblung; allein fte erhalte biefe i^re beftimmte 33e-

beutung ni^t bloß bur^ bt'e fogenannte innere Intention be3 9??mifter^
,
fonbem

öuo) fö)on buro; ben Drt, an bem, bur^ bt'e Umftänbe, unter benen, unb burdj

ba^ SSege^ren beö @mpfdngerö, auf ba$ ^in fte gef^e^e. SSottjie^e ber SD^tnifter

bt'e facramentalt'fc^e Jpanbtung unter ben rechten Umjtdnben unb in ber oorgefdjrie-

f»enen Seife
, fo fyabt er für ben Smpfänger bt'e Intention, ein ©acrament ju fpen-

ben, nio)t bloß in ben klugen unb in bem Urteil »on bt'efem, ber, fo lange Ui ber

£anbtung nt$t ©puren be^ ©egent^eileö an ben £ag treten, annehmen muffe, bafj

ber 3^inifjer ba^, roa^ er t£ue, au^ ty\m wolle, fonbern m$ in feinen 5lugen unb

35*
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in feinem eigenen Urteile, ba er gegenüber »on bem Empfänger nia)t anber$

$anbte, aW er |>anbeln würbe, wenn er aueb, bie entfpre$enbe innere 3«tentton

fjätte. SEßotfte aufer biefer afferbingS bloß refatioen ober minijterieu'ett 3«tentton,

bie ber SJftinifhr gegenüber »on bem Empfänger nur in feiner Stellung att Dienet;

ber Shra)e $at, noä) eine innere 2Ibftcb,t geforbert werben, fo würbe für ben Em-
pfänger in ^Betreff ber ©üftigfeit be$ ©acramente« barauS nottjwenbig ttnftc^erfjeit

unb Unruhe entjte^en, ba bie innere 2ibftc$t eines SD?enfc^en nur je biefem aMn
iefannt fei. Dekalo fei mit bem bt. £b,oma$ anjune^men, ber Sttinifkr Raubte

tm tarnen ber ganjen Kirche, bereu Diener er fei unb in ben Sorten, bie er au$-

fprecb,e, 5. 33. ego te baptizo, fei bie Intention ^er ihro;e au£gebrücft unb biefc

genüge jur SSoflbringung be$ ©acramenteS, wofern nur »on <Bäte be$ SttinifhrS

jttc^t baö @egentf)eil äußertiä; auSgebrütft werbe CThom. Sum. III. qu. 64. art. 8).

SBeittduftgere 2lugeinanberfe$ungen btefer beiben Slrtftc^ten fte^e bei 2tmbrofiu£
EatfjarinuS, de necessaria intentione in perficiendis sacramentis, Juenin,

commentarius de sacramentis, Serry, Welche bie £eb,re »on ber intentio externa

»ertreten; über bie entgegengefefcte SlnjTc^t
f.
Tournely, cursus theolog. tom. III.

unb VII. 23iUuart, 93eUarmin. 3& practifdjer SBejietmng ift nodj eine 33e-

ftimmung 23enebict$ XIV. ju erwähnen: si constet, quempiam aut baptismum con-

tulisse aut aliud sacramentum ex iis, quae iterari non possunt, administrasse,

omni adhibito externo ritu, sed intentione retenta, aut cum deliberata voluntate

non faciendi quod facit ecclesia; urgente quidem necessitate erit sacramentum

Herum sub conditione perficiendum. Si tarnen res moram patiatur, sedis Aposto-

licae oraculum erit exquirendum. De Synod. dioec. lib. 8. cap. 4. n. 9.

b) §>dngt nun aber auo; bie ©üttigfeit ber ©acramente ni$t »on ber perforieren

Heberjeugung , »on bem ©tauben unb ber S^oralitdt be$ 9ftinijter$ ah, genügt e$

fiieju »on feiner <&eite an bem ernfl^aften SSoKjug ber duneren #anbfung, fo folgt

barauS ni$t, baß ftä) berjenige nic&t fa)wer »erfünbige, ber bie ©acramente fpen-

bet, obgleich er ftcb, beS Unglauben« unb föwerer ©ünben bewußt ift. ©ott bie

©penbung nio;t bloß eine gültige, fonbern aueb, für i§n eine erlaubte unb fromme
fein, fo ift »on <&titt be« ättinijterS tok wahrer ©laube fo auä) ber ©taub bet

©nabe unerläßlich. SWögen fte jufe^en, fagt ber $1. 2lugujtin, teit fte {leb, 00t

@ott »erantworten , bie ba$ ^eilige nicb,t |>eilig be^anbeln. 2lße ©acramente fö)aben

benen, bie fte unwürbig abminiftriren, beß^alb »erlangt baö Sribenttnum, baß wer

ftcb, einer fdjweren ©ünbe U\w$t ijt, o^ne vorangegangene 33eia;t nicb,t cele-

fcrire, e$ fei benn baß eö jur Slblegung berfelben an ©elegen^eit febje. Sess. 13.

cap. 7. cat. rom. p. 2. cap. 1. qu. 20. Thom. Sum. III. qu. 64. art. 6. —
3) Erforberniffe »on <Bzitt be$ Empfänger« — a) ju einem fruchtbaren
Empfange ber ©acramente. ©ott [\fy ber SWenf^ in bem ^5rocejfe ber 3?ec^tferti-

ßung ni^t rein pafflo, fonbern mittljätig »erhalten, fo fann i^m bie ©nabenwirfunß
ber ©acramente nur unter ber 23ebingung ju Ztyil werben , bajj er auf bie in ben

©acramenten bargebotene ©nabe mit eigenem unb bewuftem äßiffen ober perfönlidj

eingebt, ober baß er, tok bie Geologen fagen, bie intentio $aU, id aeeipiendi

quod ab ecclesia datur. 2Iuo; leuchtet ein, baß biefe »on <BtiU beö ©uöcipienten

ju einem fru^tbaren ober würbigen Empfange ber ©acramente erforbertia;e %nten*

tion anberer 9?atur fein muffe als jene, bie »on bem ©penber »erlangt wirb. Da
ber 2)?inifler Ui ber ©penbung ber ©acramente nic^t in bem Snknfo feiner eige-

nen Heiligung, fonbern nur aU Organ ber ßircb,e auftritt, um in ibjem Warnen
bloß ba« äußere 5BebJfet ber ©nabe in SSottjug ju fe^en , fo wirb auef; baö Ein-

treten ber facramentalen ©nabenwirfung bura) feinen ©tauben unb feine ftttlidj

religiöfe S3efo)affcn^ett niu;t bebingt, e« genügt »ielmebjr »on feiner <Beik an einer

auf bie äußere facramentate Jpanblung genuteten Intention ober )va$ bajfetbe i|rf

baran, baß er biefe Spanblung ernfl§aft in ber »on ber Kirche »orgeft^riebenen

ÄBeife »ofljie$e. Der Empfänger bagegen tritt für feine ^erfon unb für bie innere
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Speiligung berfetben burcfj bie ©acramente auf unb eS fjanbelt ft<$ Set t§m mc$t blofj

um einen SSottjug ber äuperen Spanblung, fonbern auctj, fott baS ©acrament frucht-

bar empfangen werben , um baS Eintreten ber inneren ©nabenwirffamfeit. 2Bie nun

biefe ©nabenwirffamfeit felbfl, fo mup notl>wenbtg auc$ bie auf fte genutete %n*
tention beS Empfängers moralifc&er Statur fein unb tm SWgemeinen auS einet

gläubigen unb ber ©ünbe ab* unb ©ott jugewenbeten ©eftnnung $er»orge£en. £)ajj

bie Sirffamfeit ber ©acramente burdj baS bewupte unb freie Eingeben beS Em-
pfängers auf bie in tynen enthaltene ©nabe unb nä^ertun burd) feine perfönlidje

tleberjeugung unb feinen fttttic^en 3u^nb bebingt fei, leljrt baS £ribentinum wieber-

Ijolt. $n ber 2luSeinanberfe$ung ber Se^re »on ber Rechtfertigung fagt eS auS=

brücflicty, bap bie ©üttbennacfylajfung unb Rechtfertigung burdj bie freiwillige
Slufna^me ber ©nabe unb i^rer ©aben »or ft# ge^e (Sess. 6. c. 7. conf. c. 6).

SGBenn fobann bie ©$nobe letjrt, bap bie ©acramente ex opere operato wirfen, fo

tt>iff fte bamit nur fagen, bap baS, was ber Empfänger »on feiner (Seite tfme, ftetj

uic^t als bie ttrfacfye, fonbern nur als bie conditio sine qua non ber facramentalen

©nabenwirfung »erhalte; jener ©a$ $at aber feineSwegS ben©inn, bap »on <Beitt

beS Empfängers nichts erforberlidj fei, bamit tym bie ftrutyt ober ©nabe eines

©acramenteS ju £§eil werbe, ©peciett in 33ejug auf baS 93upfacrament erffärt

baS Sribentinum bie 33e$auptung für eine SSerldumbung, als ob bie fatl>olifa)ett

©c§riftfleller lehrten, biefeS ©acrament »erleide bie ©nabe, auclj wenn (eine gute

Sßitten^bewegung , fein ©taube unb feine Reue »on (Seite beS Empfängers »er-

lauben fei (Sess. 14. c . 4). 2luS biefen SBorten erbeut jugleicty, bap bie negati»

lautenbe 23eflimmung berfelben ©»nobe, bap bie ©acramente bie ©nabe »erleiden,

Wenn i$r fein Riegel, fein £inbernip in ben Seg gelegt werbe (Sess. 7. c. G),

nityt babin »erlauben werben barf, als ob ju einem fruchtbaren Smpfang ber ©a»
cramente auf Seite beS Empfängers nur negatio bie Slbwefenljeit eines wiberjtre-

benben SBitlenS , nic^t aber auefy poftti» ein freies Eingeljen auf bie in benfelben bar»

gebotene ©nabe erforberlid; fei. ©egen ben ©a$, bap ju einem fruchtbaren Em-
pfang ber ©acramente »on (Seite beS Empfängers ein perfönlictyeS Eingeben auf

bie »on ber Kirche in benfelben angebotene ©nabe »erlangt werbe, fann man ft$

uic^t auf bie Rinbertaufe berufen. Diefe »erhält ft# ni$t fo fajt als eine 2luS»

ua^me oon ber Regel, als öielme^r nur als eine QWobiftcation jenes aügemeinen

©runbfa^eS, als Etwas, waS ft4 auf biefen jurücffü^ren unb aus i^m erfläreu

Jäft. £\xm fruchtbaren Empfange ber ©acramente wirb nämli$ bep^alb baS per-

[online Eingeben beS ©ubjectS auf bie 3nfiitutton E§rifti erforbert, weil burd) bie

©nabe beS ©acramenteS nic^t blop eine unperfönlic^e ©ünbe im 9)cenfc^en auSge^

tilgt unb eine unperfbnlic^e ©erec^tigfeit in i$m gepflanjt, fonbern auc^ bie »or-

^anbene perfonlic^e, mit Siffen unb äßitten üollbrac^te S^atfünbe aufgehoben unb

bie mangelnbe perfönlic&e ©erec^tigfeit begrünbet werben foti. 3ft nun in bem ^inbe

feine perfönlic^e ©ünbe »orjjanben, fo braucht eine foldje burc|> bie 2:aufe nic|t nad)-

gelaffen ju werben. Ebenfowenig ijt eS als folc^eS einer persönlichen ©ered;tigfeit

fä^ig. ©leic^wie eS nun o|jne perfönlid;e SiHenSbejtimmung in bie ©ünbe SlbamS

Derftricft iji, fo fann eS au$ o^ne eigene SiffenSäuferung »on berfelben wiebet

befreit werben. SGSett eS aber mit feinem heranreifen jur f erfbnlic^feit burc$ bie

fiöttlic^e ©nabe im ©lauben an E^rijtuS perfönlic^ ^eilig unb gerecht werben foll,

te^alb ifl bie Sirfung ber Xaufe Ijier als eine fortge^enbe ju fajfen unb fte ge^t

wirflic^ fort jur 23ewirfung perfönlid;er ©erec^tigfeit, wenn ber Täufling unter bem

S3eijtanb ber göttlichen ©nabe unb unter Vermittlung ber Eltern unb ^aufpat^en

ben $rijtlic&en ©lauben ftc^ perfönli tf) aneignet. S3ejle^t bemnac^ ber Unterbiet)

3wif4>en ber Slaufe beS Erwactyfenen unb ber beS KinbeS nietyt bartn, bap Ui biefem

fcaS perfönli(|e Eingeben auf bie ©nabe ganj auSgefc^lojfen wäre
,
fonbern nur barin,

baf? eS \)iex fpäter nachfolgt unb wirb ber ©a§, baf ber Ü?cenf(|, als »oller $cenfd?

^ber als ^erfon gefapt, in ben ©acramenten nic^t geheiligt werbe, o^ne bap et
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auf bte in ifjnen angebotene ©nabe mit freiem Sitten eingebt, burcf) bie Stintertaufe

fo ni$t umgeflogen, fo tonn man ftdj gegen tiefen ©a$ auc§ niä;t auf ben Umftanb

berufen, bafj einzelne ©acramente n?ie 5. 23. bie £aufe, SBufe, lefcte £>elung, au#
folgen Srwa^fenen fruc$tbringenb erteilt werben, bie irgenbwie oon ©innen ge-

fommen ftnb, aber wäfjrenb ber 3^tt be$ 93ewufütfetnS ben Bitten unb ba$ 33er*

langen, jene ©acramente ju empfangen, funb gegeben Ijaben. tiefer Umftanb be=

totiQt nur, bafj bie oon @exte be$ ©uScipienten erforberlic^e Intention nicljt notü*

wenbig eine actuale ober oirtuale fein muffe, fonbern bafr in folgen gälten audj

«ine tjabituale ober interpretatioe SKtention auSreicfjenb fei. — ©eljen wir auf bie

33ebingungen , an bie ber fruchtbare empfang ber ©acramente gefnüpft ift, nä^er
ein, fo ifl oor 5lttem ju unterfc^eiben jwiföen ben ©acramenten ber lobten, bur#
bie ber ©tanb ber ©nabe jum erfien 9D?at erworben (Saufe) ober aber ber burcf

fdjwere ©ünbe oerlorene ©nabenftanb roieber b>rgeftettt werben fott (23ufje) unb

ben ©acramenten ber Sebenbigen, bie ben ©tanb ber ©nabe entweber erlwljen unb

befeftigen ober ben 3)?enfd;cn für einen gewiffen ©tanb 3. 23. ben Sb>= ober ^>riefter=

jtanb innerlich befähigen. $m 21ttgemeinen laffen ft$ nun bie 23ebingungen eine£

fruchtbaren Smpfangeä baljtn angeben, bafü fte oei ben ©acramenten ber lobten, int

©lauten, in ber 9teue unb im Vorfajj eines neuen SebenS befteljen, wät}renb bie

©acramente ber Sebenbigen burdjgängig ben ©tanb ber ©nabe affo bie Saufe ober

nact) Umftänben bie 23ufe oorau$fe§en. lieber bie Vorbereitung auf jebeö einzelne

©acrament fte^e bie 2Irt. über bie einzelnen ©acramente. — b) SSon bem frucht-

baren Smpfange ber ©acramente ifl berbloft gültige ju unterfdjeiben. 9)?it einigen

©acramenten nämlitf; frnb redjtlicfe folgen oerbunben , bie eintreten tonnen , olme

bafi sugleicfj anty bie mit ber facramentalifd;en ipanblung oerbunbene ©nabe em-

pfangen wirb. ©0 fann ba$ Sfjefacrament gültig empfangen werben , unb bie beiben

Seeleute tonnen unauflöslich an einanber gebunben fein, wät>renb fte wegen langete
ber erforberlid)en £)i*pofttion ber ©nabe ober ber $rud)t biefeg ©acramente^ ntc^t

tb>itljaftig geworben ftnb. 2letmlic$ tritt für benjenigen ber gültig orbinirt worben

tjt, bie Verpflichtung jur Sb>Ioftgleit ein, oljne baf ber Smpfang biefeä ©acra-

roenteS für ifjn jugleid) fruchtbar ifl. Ober aber bie ©acramente »erleiden reiz bie

Saufe, Firmung unb Drbination einen unau$Iöf$lid?en £b>rafter, ber oon ber

rnoraIifcb>n SBirTung beä ©acramente^ oerfcl;ieben ijt, o^ne fte eintreten fann unb

ber, wo er oertjanben ift , eine äBtebcrtitflung beö ©acramente^ augfc&tiept. S5
entfielt fo bie grage, m$ tfi oon <Beitt be$ Smpfdnger^ not^wenbig, bamit »on itmt

tin ©acrament gültig empfangen werbe, b. f>. bamit bie mit bemfelben oerbunbenen

firc^enrec^tlic^en folgen ober ber unauSlöf$lic$e S^arafter, ber ba$ ©acrament un=

wieber^olbar mac^t, für ilm eintreten. T)ii hierin allein ricfytiae Antwort, ba^ ndm-
liti) ber ©u^eipient ber facramentalifu;en £anblung a\$ einer wenigjlcnö mit be-

ftimmten rechtlichen folgen oerbunbenen Jpanblung auö freiem ungejwungenem
SBitten ft# unterjie^en muffe , bamit ein ©acrament gültig oon i§m empfangen

werbe, iß na<$ jwei entgegengefefcten ©eiten ^in oerfannt worben. 3n ber Sntfc^eibung,

bie ^3apjl 3nn<>cen$ III. über ben »orliegenben ^unet lib. III. Decret. tit. 42. cap.

Majores gegeben fyat, i|t oon folgen bie 9lebe, bie behaupteten, ba^ bie ©acra-

mente r>>ic j. S3. bie Saufe, bie Drbination unb bie übrigen dfmlicl)en i^re 2Birfun<j

fo feljr burd; ftc^ felbjl Ratten , baf jum gültigen Smpfang berfelben oon <Bcitz be5

©u^eiptenten keinerlei Sinwittigung erforberli^ fei unb baf fte bef^alb ni^t blo§

ben ©d;(afenben unb ©eifteöabwefenben, fonbern auefy folgen, bie nic^t wollen unb

gerabeju wiberflreben, jwar nic^t ber ©ad;e aber boc^ bem G^arafter nac^ erteilt

werben fönnen. ^nnocenj oerwirft biefe 21nftd)t in ber angeführten Sntfc^eibung,

benn, fagt er, ben ftatt gefegt, eö tonnte oewanb objte, ja gegen feinen SBitten gültig

getauft werben, fo würbe ein foldjer auf ben ©runb beö empfangenen ©acramente^
jur firc^ltc^en 3"n'öbiction gehören unb müf te fo jur ^Beobachtung ber ^egel be*

«|rijtlic^en ©faubcnS angehauen werben, 3^un fei e$ aber jugejlanbener SWafw ber
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d)rijUid?ett Religion juwiber, baf Sewanb fcw burc$auS wiberfpricbt
,
jur 2lmta|mte

unb 23eobad)tung beS djrijttictyen @efe§eS angehalten werbe. £)af)er fietXt ber 95apft

ben ©afc auf, man muffe unterfd;eiben swifc^ett folgen, bie ofme unb gegen ifjren

Sitten getauft werben unb folgen, bte ob Dualen, mit benen ilmen gebro§t werbe,

lieber ftc^ taufen tajfen , als baß fte jenes ttngemadj aushalten. Sftur bte lefctern,

bte bte £aufe jwar nidjt ganj frei aber aud; nt'djt ganj unfreiwillig
,

fonbern be»

bingterweife, b. Ij. lieber als bte angebrol?te Dual wollen, würben gültig getauft

unb fönnten $ur Beobachtung beS c$rijitic&en ©efe#eS angehalten werben. Ille vero

qui numquam consentit sed penitus contradicit, nee rem nee characterem reeipit

sacramenti, quia plus est contradicere quam minime consentire. Slelmfid? ent-

[Reibet ^unocenj in 23etreff ber ©djlafenben unb ©eijleSabwefenben. 2(u<$ fte, fagf

er, werben ungültig getauft, wenn fte, fo lange fte wagten ober etje fte in ©et'jieS*

abwefenfjeit verfielen, in i^rem Siberftreben gegen bie £aufe »erharrten, weif in:

biefem gälte t^re Einwilligung nicfyt präfumirt werben tonne, fonbern anjune^men

fei, baß itjr Siberftreben fortbaure. $aben fte bagegen, etje fte geifteSabwefenb

würben, ben Sitten getauft ju werben an ben £ag gelegt, fo $at fte bie ßtrdje

immer getauft. 2)aS ©efagte gilt nietyt bloß oon ber £aufe, fonbern, xok aus obigett

Sorten tyeroorgetjt, mty oon bem ©acramente ber Crbination unb ben übrigen älm-

litten. Eine mit Siberjfreben gegen feinen Sitten unb otjne irgenb eine Einwitti»

gung empfangene Drbination ifl ungültig unb behalt in einem folgen $att ^eorbi*

nation juläfftg. Siefern 3^oug unb ftmfyt bie E$e wegen Mangels an freier:

Einwilligung ungültig matten ftef;e b. 2(rt. Eljefjinberniffe. 3u entgegengefe^tec

3ftid)tung oon ber genannten 2lnftdjt, bie jum gültigen Empfang ber ©acramente

i>on <&QÜe beS Empfängers keinerlei Einwilligung für not^wenbig erad;tete, §abeit

Slnbere biefe Erforberniffe übertrieben, inbem fte, ofme jwifdjen fruchtbarem unb
gültigem Smpfang gehörig ju unterfctyeiben ober beibe mit einanber »ermifcfyenb , bie

©ültigfeit beS ©acramenteS oon bem 2?orf>anbenfein beS ©laubenS unb einer auf

ifjm beru^enben jtttlidJMretigiöfen 2)t'gpofttion abhängig bauten. 3" ber atfen ftirebe

gefefatj biefeS befonberS bureb E^prian, ber bie £e#ertaufe auefy aus bem ©rur.be

anfocht, weil biefe oon bem Täufling nidtf mit bem wahren ©tauben unb ber biefem

entfprecfjenben äctyt ctyrijftidjen ©eftnnung empfangen werbe. Ein ©acrament frudpt*

bar empfangen, b. \ ber moralifdjen ©nabenwirfung beffetben tfjeilfjaftig werben,

fann freiließ nur berjenige , ber bem ©acrament mit bem wahren ©tauben unb einem

au$ ifmt fJammenben Verlangen entgegenkommt. Slttein ba eS Ui bem bloß gültigen:

Empfang ber ©acramente nidjt um bie religiö^-ftttlic^e <Seitz an i^nen, fonbern

nur um tyre firc^enrecltli^en ^^9en »nb um ben oon ber moralifc^en ©naben-
wirfung oerfc^iebenen E^arafter, ben fte »erleiden, ftd; ^anbelt, fo braucht auc^ bie

Intention be$ ©uScipienten ^ier nid)t ftttlidper ^atur ju fein
;
ju einem folgen Em-

pfange genügt e$ , baß er ft(| nur ber facramentalifc&en ^anblung als einem äußer*

liefen redptlic^en Slcte mit Sitten ober nidjt mit gänslic^em Siberjfreben unterjie^e.

SSon biefer 31nftd;t ging ber % Slugujitn aus, wenn er de baptismo Hb. III. c. 14.

fagt: Non interest, cum de sacramenti integritate et sanetitate traetatur, quid cre-

dat aut quali sit imbutus fide ille, qui aeeipit sacramentum. Interest quidem
plurimum ad salutis viam, sed ad sacramenti quaestionem nihil interest. — Litera-

tur: Juenin, Commentarius de sacramenüs; Drouin, de re sacramentaria lib. X.

Venet. 1737. et XII. tom. 8. Par. 1773; Chardon, Histoire des sacrements;

S3ellarmin; Stournelg; @otti. Ueber baS S3efonbere jebeS einjelnen ©acra-

menteS fte^e bie Slrtifel über bie einjelnen ©acramente. [ßto§.]

<2acramcntcnf^errc ijl ber in neuerer £cit MkW SluSbrud jur 23eseic§*

nung ber Excommunicatio minor ober 2lu$f(§tiefüuug oom ©otte^bienfte inSbefonbere

ton ben ©acramenten Cbem ber 33ufüe ausgenommen) unb oon ber Erlangung ür$»
lieber Remter für bie £)auer ber ©träfe (f. S3ann, 1/600 f.). Diefe Kirnen-

jlrafe trat gewijfermafen nn bie ©teile ber alten öffentlichen Kirc^enbufen, unb
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fomrot nocf) in ben Sefcfyfüffen ber neueren doncifietrfowie auc$ in ben proteflantt*

fcb,en fiircbenorbnungen (bjer jeboctj lebiglict) in 33ejiefmng auf ba$ (Sine neben ber

Saufe freigehaltene ©acrament, ndmlic$ als Verweigerung be$ frX 2lbenbmal>teö) oor.

<Zacvamcnt&)tvcit , ©acramenttrer. (£$ waren nur wenige Sa^re »er*

fCoffcn , feit Cutter offen ber Kirche ben ©etjorfam gefünbet , aU unter ben Slntjdngern

be$ neuen SoangetiumS ein (Streit auöbradj , ber bie ganje JpaTttoftgfeit ber Partei,

welche bie ftr^ticfie Slut^oritat imfrineip aufgeboten, fowie bie traurigen, auf gdnj*

Iic$e 3ctftörung ber ©acramenten=2e$re b,inau$Iaufenben Gtonfequenjen jener «forma*
iorifctyen SDoctrin »on ber Rechtfertigung im bitten Sichte feigen foüte. &§ war bief ber

(Streit über bie reale ©egenwart S^rijtiim Slftargfacramente, gewöljnticl) ber „@acra=

wentöjlreit" genannt. jDie erfte Veranlagung baju gab einer ber erften görberer ber

neuen Bewegung, ein früherer greunb unb (£otfege Sut^erS, ber SlrdjibtaconuS Sarlftabt

Cf. b. &.) ju SBittenberg. ©eine Hinneigung ju einem extremen ©pirituatiSmuS ^aüt

tt f<$on, wdfr,renb Sut^er no<§ auf ber üBartburg faf ,
ju Wittenberg gejeigt. 3n fa tt<*-

tif^em Sifer $atte er frjer unterftüfct »on feinem Sln^ange ba$ fiirc^enwefen nad) feinem

@ef<$macfe purifteirt, bie fiirdjen entleert, 93ilber unb Slttdre jerfiört, bie 2tteffe

teutfety gehalten, bie Steoation abgefdjafft unb feinen 2lnb,dngem erlaubt, baS 2lbenb=

mabj o|ne »orJjergefjenbe 33eic§t ju empfangen. ©er auf bie tabe frjeoon oon ber

SBartburg herbeigeeilte 2utJ>er (f. b. 210, bem foldjeä SSoraneilen juwiber war,

tjatte ifjn unb bie übrigen „©ctywarmgeifler" burefj feine ac$t Sage naetjeinanber

gehaltenen frebigten balb niebergebonnert. Kartftabt mufüte ftcb, gefc^weigen. 8tin

äßunber, baj? er, ein unruhiger ©etjt, bem übermächtigen Spanne gegenüber ftdj

gebrücft füllte unb einen anbern SBirfungSfretö fu$te, wo er frei fc&atten unb

walten fönnte. @:r ging — ofjne Srlaubnifi »on Unioerfttät unb Kapitel, wetzen

Reiben Korporationen er aU 9#itglieb angehörte — nact) Drtamünbe, einer cfmrf.

fdc$ftfc§en ©tabt an ber ©aale, beren ffarrei bem Kapitel ber ©tift$firc$e 3U

SBittenberg incorporirt war, bewirfte bie ganj ungefefcmdfnge Kntlaffung beS SSicarS

bafetbft unb lief ftc$ fetbjt »on ber ©emeinbe jum Pfarrer wallen. £)a$ Kirnen-

wefen würbe nun ganj auf bemoeratif^em guf? unb in KarfftabtS burc^au« fpiri*

tualiflifc^em ©inne organiftrt: bie ©dmlen aufgelöst, Silber, S3ei^>t, 2)?effe,

gafi= unb ^tage aogefc^afft, bie ©emeinbe empfing jtfcenb bie oeiben ©ehalten

be$ Slknbma^ , ein 3cQltcl;er jund^fl in feine ipanb unb um bie 2e$re oon bem
attgemeinen ^riefiert^ume rec§t anfcf>ault^ ju ma^en, legte ba$ gei^li^e ipaupt

ber ©emeinbe ben 2)octortite( ab, lief ft(^ „SBruber 2lnbreö" nennen unb oegao

ftc^> mit 23erji$tteifhmg auf bie SSorrec^te be$ geifHic^en ©tanbeö unter bie m\t*

Xity @eri$t$oarfeit. ä^an fte^t, baf Karlftabten fc^on bamal« jeglic^e^ SKojlerium

im Sultuö, au«| ber Stuöbrucf beffeloen in ber duneren §orm, juwiber war. Ob
er auc^ mit feiner Stfcenbmafcjöfe^re bamaW fc^on ^eroorgetreten, i$ ni^t ganj flar.

8ut§er wenigflen^, ber bamalö auf 23efefc,t be^ K^urfür^en jur S3eitegung ber SBirreu

na^ Drlamünbe ging, fpra$ in feiner auf ber Steife ba|in ju $tna gehaltenen

^5rebigt »on ben ©(^warmgeifiern — unb Gtarlßabt war beutlic^ genug barunter

fennjeic^net — welche baö ©acrament be$ 2lltarö aot^un woKten. £>a Sut^er ju

Drlamünbe ni^t^ ausrichtete, fo fcf;ritt ber K^urfürj^ feloft ein unb oerwieö ben

Garlflabt beö Sanbe« 1524. %e%t fat; biefer ft4 jeber SKücfflc^t überboten unb lief

noc^ in bemfelben Safyxt wa^rfc^einli^ ju 93afel feine ©cfyrift „oon bem wiberd;ri|l-

üdjen SWt'Prauc^ be« <perrn 23rob unb fielet/ C«»^ in Sut^er« ©Triften Zty. XX.

©. 138
ff. b. 2ßafc$. Stuög.) erfc^einen, in welker er bie reale ©egenwart K^ri|li

im Stbenbma^I betritt. 2)er ©laube — fagt er frj'er — welker annehme, baf

im ©acrament un$ ber wa^re %e& unb ba« wat)re $d\ut (Sbjrifli gegeben werbe, t^ue

bem 2Öerfe K^rijlt, ba« er am fireuj gewirft, 2lbbrucb, würbige tt tjerab. 9(ur

in bem ©lauben an bie Kraft be$ Slreujtobeö Gt£rifh' fei SKec^tfertigung. 2Bie man
btefe SBirfung auet) noc^ bem ©enuffe beö 2tbenbma^lö jufc^reiben möge! Sfjriftuß

yaU mit ben äßorten; „mein S3lut wirb oergojfen jur Vergebung ber ©ünben" —
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nur »Ott bem 231ute gerebet, ba« er am Sfreuje »ergoffen, ni<$t »Ott einem 33fufe,

ba« im ©acramente »ergoffen fein folf. „3ft e« — fließt er — im ©acramente

»ergoffen, fo ift ber Ru£m be« ®reuje« (£t)rifti aufgeboten. — Sine« muß fallen:

enttoeber baß (£t)riftu« feinen 2ei& im ©acramente für un« gegeben $at, ober baß

€(jrifhtS feinen Seio in £ob am ßreuj für un« gegeben. " $a Sarlftabt will, um
aud; bie 23ebeutung be« ftnnlidjen Clement«, weld)e tym bie neuen Reformatoren

«od; gelaffen, gänjlid; aufjuljeben , nid;t tinmat einräumen, baß ber ©enuß be$

2lbenbmal)l« eine 33ürgfd;aft, ein SBerftdjerung«jeid;en ber gefdjetjenen ©ünben»er»

ßebung fei. 25iefe ©id;er£eit muffe ja fdjon »ort;er ba fein (natürlid; burä) bett

©lauten), mie faulu« flärlid; angezeigt mit ben Sorten: „ber 9D?enfd; »rufe ftd;

felbft, bann effe er »on biefem 33robe". Sine weitere ©tü£e gab Sarlflabt feiner

2lnftd;t in einer anberen gleichzeitig erfd;ienenen ©d;rift burd; eine eregetifc&e S5e-

weiöfüfjrung, beren üftaioetät faum eine anbere in ber ©efd;id;te ber Sregefe gleid;*

lommt. £>ie Sorte „nehmet t)in unb effet" — behauptet liier Sarljtabt — ftünben

in {einerlei Sßerbinbung mit ben folgenben: „biefeö ift mein Seib". SSielmet}r ^abe

ber Jperr unter jenen erfteren Sorten »ie gewöfjnlid; ba« S3rob gebrochen , e« feinett

Jüngern auSgett)eilt , unb bann bie Rebe auf einen anbern ©egenftanb lenfenb, »on

bem Seib gef»rod;en, ben er morgen am Kreuj für fte Eingeben werbe: fo oft fte

fünfttg wieber ba« 23rob gemeinfam brauen, follten fte beffen gebenfen. 33ewei$

bafür: ber 2Irtifel Hoc tjabe ein große« H. tiefer Umflanb bewetfe beutlid; genug,

baß Ijier eine neue SSorjMung beginne. ferner : ber Slrtifel im @ried;ifd;ett

(„ro^o"), ber ein Neutrum fei, fönne nidjt auf ba« SWafculinum „aQTog" ge|en.

2)ie Sorte: ba« ift metnSeib, feien »orne unb hinten mit fmieten (sc. feßgemadjt),

Ratten alfo mit bem 23robe nid;t« ju tljun. (£f>rip« felbft we$re einer folgen 2luf»

faffung feiner Sorte, wie fte Ui Sutfjer fhttftnbe, inbem er $o1). 6. fage: ba8

ftleifd; ift ju nid;t« nü$e C»S*- ^Slanf, @efd;id;te be« »roteft. £e£rbegriff« II. 5.

©. 218. tat. 1. 2tu«g.). ©old;e« Uwirt (Sarlfhbt in feiner ©d;rtft: „2(u«-

fegung ber Sorte: bieß ijt mein ieib
u

Utihlt. £>aß e« fyeUi an heftigen 3Iu«=

fällen gegen Sutfjer nidjt fehlte, läßt ftc§ benfen. SarlftabW ©Triften fonnten nic$t

»erfe^len, attent^alben großem 2luffe^en ju erregen. Senn au(^ ni(^t auf bie 2lrt

t>er ^ßeweiöfü^rung
, fo bod? auf baö Refultat berfelben war man oielfad; geneigt

«ütsugeljen. $n ©traßburg, wo^in Sarlfiabt nad) feiner SSerweifung jtd; junäd;|l

$ewanbt, bro^te bie Parteinahme für unb wiber i^n bie ©emeinbe ber üfteugläubigett

ju fpalten. 2)ie £>äu»ter berfelben, Sapito unb S3ucer, glaubten beßfjalb nid;tö

S3effere£? tt}un ju fönnen, alö wenn fte oom dlafye einflweilen ein SSerbot ber Sari»

jkbtifdjen ©Triften erwirften, unterbeß aber ftd; dlaty oon Sutljern erbäten. 2)iep

flefd;a^. Der 23rief, ben fte an ben Reformator abgeben ließen, jeigt ein fläg=

UtyeZ SBemü^en, ju »ermitteln, toa$ ftd? nid;t »ermitteln ließ. 2)ie glatten unb

^eud;lerifd;en Sorte, beren fte jtd; bebienten, jeugten »on Gtljarafterloftgfeit unb

Ünoerflanb jugleid;. @g fei eigentlid; |öd;fi überpfftg — fd;rieben fte an Sut^er —
über bie leibliche ©egenwart be$ 2eibe$ unb 931ute« S^rifli ju flreiten. 2)ie ^au»t»
fad;e fei, baß man be$ ipauptflüdfö waljrneljme, beö ©lauben^ unb ber iieU,

bebenfenb , baß ber waljre S^rifl inwenbig fei unb an fein äußerlid; 2)ing gebunben.

$)er einjige 3>»ecf beö Slbenbma^W fei bie Srfrifd;ung unferer Hoffnung, SeitereS

ju erforfd;en, fei überpfftg. Sarum ftd; janfen über bie fleifd;lid;e ©egenwart,

t>a S^riflu^ fage: ba« gletfö) ift fein nü^e, ber ©eift tfl'«, ber lebenbig ma<$t.

5lud; Sarlftabt fyättt bieß bebenfen foüen , baß wir §ier »om Setblid;en auf« ©eiflige

$ewiefen werben , bann $äüt er btefen §aber , ber bod; mebrent^eil« Sortftreit fei,

ntebt angefangen, tlebrigenä müßten fte bod; gefielen, baß einige »on ben ©rünbett

Sarlflabt« befonbern Sinbrucf auf fte gemalt l)ätten unb fte bäten beßt)alb Sut^ern,

er motzte fte »on il)ren 3weifeln befreien. Sutfjer iubeß $aüt, beoor nod; biefer

33rief an i^n gelangte, bereit« ein ©d;reiben an bie ©traßburger abgeben laffen,

»orin er fte »or Saripbt« ^rrt^ümern warnte, (SarlftabtS Meinung fei au« ber-
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fetten Duette gefloffen, au« welcher ferne übrigen 21nftcb,ten über Segräumung ber

SBilber, Slbfc^affung ber Gferimonien u. bgt. gesoffen feien, ©ie wogten felbfl ur-

Reifen, ob ber mit bem wahren Oetffc be« @bjiflenti>um« befannt fein fönne, ber

fotctye äußere Singe jur Jpauotfadje macb,e. 23a« nun ba« StbenbrnabJ felbfl an-

lange, fo muffe er benennen, bafi er früher bebeutenb Neigung gehabt, btoj? eine

figürliche 33ebeutung ber (5infe#ung«worte anjuneljmett. ©ern $ätte er ftd) »or

fünf 3«^en batun bereben laffen, er ^afce ftcfj gerungen unb gewunbeu, bajü er

gerne b,erau« gewefen wäre, weil er wobj gefe^en, baf er t>amit bem faoflt^ume

ben größten ^3 uff ^äitz geben fönnen. „21ber — fcbjofi er — icb, bin gefangen,

fomm nicbj $erau«: ber £ert ijl ju gewattig ba." (Sutljer« SS. XV. ©. 2444.

Jpall. 2lu«g.). ©o ^ttt ftdj alfo ?ut^er entfc^ieben für bie reale ©egenwart erflärt

unb nur bie SBerwanblungölebje »erworfen (f. b. 21rt. 2lbenbmal)l). ®er &i&
(grifft wirb im Srob gereift. (£« entfianb bie 3wpänatiott«--2eb,re. Sutfjer« 23rief

war taum abgegangen
, fo erhielt er ben ber ©trafburger. ©ein bisher »erhaltener

3orn loberte tyU auf, ba er fatj, welcb/ günjh'ge Stufnaljme Sartfiabt« £eb,re ge-

funben. d« erfc^ien feine ©djrift „wiber bie bjmmtifdjen ^roptyeten, »on ben Sil-

bern unb ©acrament" :c. @« war if>m ein %ei$te$, l>ier bie Gtarlfiabtifc&e (Jregefe

ber £infe$ung«worte, hergenommen »on bem großen SSucffraben, »on bem Neutro

be« £5emonftrati»« unb »on ber ^uterpunction ju jernic^ten. Slber in'« ©ebränge

fam er nic^t wenig, ba er einen SSfaalogiefcb/luf} befreiten foflte, ben Sarlftabt au«

2ut|>er« eigener Sregefe gefcfimiebet $attt. SDW ben Sorten Wlatfy. 16: „bu bifr

f etru«" fyattc Sut^er biefelbe watmfmnige Operation »orgenommen, bie Sarfjbbt

fpäter an ben (&infe$ung«worten ftcb, erlaubte, -ftactj ben Sorten: „bu bijl $5etru«'
4

fyte ber §err auf ftcf> felbfl bentenb gefprocfen: „unb auf biefen Reifen will ity

meine ^irc|e bauen". £)afü biefe« eine 2Iu«legung war, mit ber (£arlf*abtifcb,en fo

na^e »erwanbt, xoit einSSater mit feinem Kinbe, wirb üftiemanb im (Srnfle läugnen.

2lber xcai t^ut nun ber gewalttätige 9ftann? Sr läugnet bie 2?erwanbtfcf>aft ge-

rabeju. Senn e« aucfj bort fo fei, fo folge barau« boct, nicf)t, bafü e« aucl; bjer fo

fein muffe : man müßte e$ benn mit feuern Xtxtt beweifen. 3a ber Zext fprec^e

gerabe für ibjt. 2)enn bort Wlatfy. 16 jief>e ba$ Sörtc^en „unb" jwifc|en ben Ui*
ben 2:§eilen be$ ©a^eö, bie eben baburc^ als nidjt jufammenge^örige getrennt

würben, unb auperbem wieber^ole ber §err ba$ Sort ,,^elS" noc^ einmal. „(£üt

folc^eS „Unb" unb SBieber^olen be$ Sorten „Ztib" — fd;lieft Sut^er — fte^t nic|t

ba im Stbenbmab,!, fonbern 0>tx ^)err) fpridjt flracfö : Nehmet unb effet, baS ijr

mein Selb! £)arau$ folgt, baf biefe tfozi ©prüdje gleich fo äb.nlic^ finb, tcü fteuer

unb Saffer." ©lüdlicb^er war Sut^er mit feiner Antwort auf bie Sinrebe auö ben

Sorten: „baS %Uifä iji fein nü$e", inbem er ben „©acramentirern" entgegenhielt,

man bürfte mit bemfelben 9iec§t toie auf bie ©egenwart be$ %äU$ im Slbenbma^l,

tiefe« aucb, auf ba« Dpfer am kreuje anwenben, vca$ 9?iemanb lönne, ojme S^riflunt

aufjugeben CSut^er« SS. £att. 2lu«g. XX. ©. 186). Statte fcfon U$ ba^er ber

©treit eine ernfie Senbung genommen, fo würbe er nocb, bebenflic^er baburdj, baf
man ftc^ oon einer <Bätt ^er, wo man ba« 9Jeformation«werf unabhängig »on

Sut^ern begonnen unb felb^änbig ba« neue Slirc^enwefen eon^ituirt \<xttt, ftc§

ber »on Sut^ern anat^ematifirten Se^re annahm. 2)er fc^weijerifcle Reformator
3wingli, feiner üflatur nac^> me^r ju einer rationalifirenben Sluffaffung ber c^rifl-

liefen üejjre geneigt, trat für bie feiner ^icbjung jufagenbe Sarlflabtifc^e 31nftc§t

»om 21benbma^l auf unb legte babureb, ben ©runb ju einer bleibenben Trennung
feiner Partei oon ber Sut^erifclen. grü^eitig fyattt er 3&wf£f eÖcn ^ reaIe

©egenwart gefafjt. Sr wartete nur auf eine günjlige ©elegen^eit, feine 5D?einun(j

ber Seit ju offenbaren. 2)a ereignete fieb/«, baß ber dlaty »on Süricb, ^aripabt«

©Triften »erbot, dagegen erllärte ftcb, 3wingli »on ber tajel ^erab, ju gleicher

3eit machte er bem 3^at^ noc^ befonbere SSorfieKungen unb erbot ftcb, , bie neue

Meinung »om 2tbenbmabJ gegen aße Einwürfe ju »ert^eibigen, <£$ würbe ein £a(j
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beftimmt, on bem er mit feinen ©rünben $er»ortreten foflte. $n ber 3tt>tf^ e"äe^
:t)atte SxoinQti einen merfrcürbigen bräunt, ber erjä^tt ju werben »erbient. <££ er*

festen ifmt Semanb im Traume, ber it>m eine (Srflärung ber (Sinfe^ungöworte gab,

an bie er frisier nicfjt gebaut fyatte — nämlicty biejenige , ntit ber er fpäter $er»or*

trat. Monitor iste — fefct er felbfl $inju — ater an albus fuerit, nihil memini.

9ftcm fann ftd) benfett, baß eine folc^e Sleußerung »on 3foingfi'$ ©egnern »tri gegen

tfjn benüfct würbe. £)ie (£rflärttttggweife ber @infe$ung3Worte ater, mit welche*

3wingli fjeroortrat, war, wenn auef in tyrem 3^efultat mit ifjr sufammentreffenb,

bennod) fc$einbarer unb »on iljrem Ureter beffer begrünbet als bie G£arlftabtifct)e.

2>ie Sorte: „ba£ ift mein Sei6" Ratten eine figürliche 23ebeutung. SfjrifiuS wolle

bloß fagen: biefeS 35rob Gebeutet meinen Seit». £>a$ Sörtdjcn „ifl" fomme oftmals

in ben ©Triften beS Sl. unb üft. %. »or bei uneigentlid?er 9?ebeweife unb Ijeiße bantt

f. ». a. „bebeutet", ©o 3. 33. bie fteben fetten Mfye finb (ft. bebeuten) fiebert

fruchtbare 3at)re; 3$ bin ber Seinffocf, bie ££üre, ber Seg, ba$ 2icl)t ber Seit :c;

ber ©ante i fi ba$ Sort ®otte$. ©»ater norf) braute er att weiteren wichtigen

S3eleg bie ©teile 2 SEof. 12, 11 t)erbci, wo bie Sorte: ,,ba$ Dfterlamm ift ba$

fiaffal) C^orübergang) beS Jperrn", ebenfalls in figürlichem ©inne $u nehmen feien.

£>iefe neue (Srflärung ber Qüinfe^ungSworte f>atte übrigens nic$t 3*»ingli felbfl er-

funben: wie er fribjt erjagt, war e$ ber SRieberlänber £oniuS, ber ftc fdwn 1521
in einem fpäter buret) B^t^Ö^ herausgegebenen 33riefe auSfpract). 2>eS Setteren

fü^rt 3w'"G^ fetne Meinung aus in einem Briefe an ben ^rebiger Silber ju Reut-

lingen, in welkem ft<$ beutlid; jeigt, tük fel>r bie Gtonfequenj ber neuen ifled)tfer-

tigungSle^re auf gänjlicfye Entleerung, ja Slnnifn'lirung beS §öc§flen ber ©acrantente,

überhaupt jebeS an ein ftc§tbareS 2,tiä)tn gefnüpften ©nabenmittelS In'nbrängte.

Sieben bem ©lauben, ber allein uns rechtfertiget, fann auf bie Sänge ein ©acra*

ment nicfyt befWjen. Um beßtyalb bie ben ©acramentirern aus bem 6. Sa». Ui
SoljanneS entgegengefMten 23eweife ju entkräften , behauptet 3»«9K gerabeju in

bem erwähnten ©^reiben an Silber (f. 2utt)erS SS. £afl. SluSg. XVII. ©. 1881),

ber §err rebe §ier — mögen nun feine Sorte ftdj auf baS ©acrament bejie^en ober

niebt — nur »om ©lauben an feinen geopferten %eü>, ni$t »om Sjfen. S^riftuS

nenne jt(^ felbjl baö 25rob beS SebenS unb in ber $ofge erflare er auc^
r

in wiefern

er ft<$ eine lebenbige ©»eife nenne unb toit tiefe ©»eife genoffen werben muffe —
burc$ bie Sorte ndmli<^: „wer an midj glaubt, ber $at baö ewige ?eben

u unb

„ba$ S3rob, baS ify gebe, ift mein $Ieifc§, baö iä) geben werbe für baö ?eben ber

Seit". £>iefe$ gteifc^ ip ©»eife ber ©eele geworben, in fofern eö für ung ge=>

o»fert würbe unb biefeö „ f^teift^ effen" $ei$t nac^ ber eigenen Auslegung S^rifti

nid^tS Stnbereö aI3 glauben, ba^ fein Steift für un$ geopfert fei. Unb bamit

anfy jene oft gebrauchte unb mißbrauchte ©teile nict}t fe^le, fügt er no$ hä, (E$xiftn$

$afo fiel) für biefe geiftige ^Deutung felbfi erfldrt mit ben Sorten: „ba$ ^leifcf iffc

ju nichts nü§e". £)iefer 35rief foUte na$ 3^i«gW Sunfc^e »on Silbern get)eim

gehalten werben. ^nU^ feilte ber SSerfaffer felbft il}n fo SSielen mit, baß er be*

reitS für ein öffentliche^ Socument gelten fonnte. T>a erfc^ien Sutt)erö ©etyrift

„wiber bie t}immltfc^en frop§eten", »oU ber fidrfften SluSfdUe wiber bie ©acra*
mentirer unb 3^i"Ö^ glaubte nun, ni$t me^r jurücf|>alten ju bürfen. @r lie^

feine ©egenerilärung folgen in bem „Commentarius de vera et falsa religione"

Tiguri 1525, in welchen ber 35rief an Silber, ben er ju gleicher £eit noct) befon»

berS bruefen lief, beinahe »otlftanbig eingerückt war. Sieberum behauptet er bter,

baß mit ber wahren £et)re »om rec^tfertigenben ©lauben bie Slnnaljme einer realen

©egenwart nid;t befielen fönne. Senn bem ©lauben an (£l)riftum bie Kraft juge-

fc^riebeu wirb, ba$ ewige Seben mitsut^eilen , woju bann noie) ber ©enuß beö

©acramentö! Slußerbem: wäre (£t}rifti %tü> wirflic^ im Slbenbmat}le jugegen, fo

müßte man <£ttoa$ ba»on empftnben, »on bemSafein eines Körperö muffe man ftc^

bur$ bie ©inne überzeugen fönnen,
j:
Senn bu baS gleifcf S^riftt — fagt er —
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Jörperlicfy geniefiejl, fo würbefl bu e$ ni$t glauben, fonbern empfinben." 3»^
^aic man alterbingS ein 2luSfunftSmittet erfonnen unb Raupte, ber wirfli<$e 2et&

GffjrijK werbe in ber £Jjat genoffen, aber geifUiä;. £)iefj fei ein offenbarer

2Biberfprucb\ diu Körper fönne ni$t geijHidj genoffen werben. 2Bir fbnnen ni<$t

umbu'n, $ier barauf tjinjuweifen , bafü 3Wngli gerabeju behauptete, e$ f?abe nie

einer im (Srnjl geglaubt, S^riftum leiblich unb wefenttiä; im ©acrament ju ge-

niesen, obwohl Sitte e$ tapfer geteert ober auS £>eucb>lei ft$ fo gefreut Ratten.

„(£S ifi — fagt er au$ in ber eben angeführten ©c$rift — f$le$terbingS unmög-

lich, bajü ein 9?cenfc$ glauben fönne, er befomme wirfliä; im ©acrament ben wefent-

ließen förperti(§en %eib Qtb>ifH ju genießen, benn wer fann glauben, etwas empfun-

den ju tjaben, baS er gewifj nie empfunben $at unb nie empftnben fann." ©o fyatte

alfo 3wingti niemals etwas oon jenem befeligenben @efü|>le empfunben, baS ben

frommen (Jfjrijten burc^bringt, wenn er waf>r|>aft gläubig unb würbig baS ©acra-
tnent empfangen tjat, ja baS ifm ergebt, roenn er nur in ber 9Mb> beS im ©acra-
»nente gegenwärtigen SpeitanbeS weilet. Stber roie tonnte berjenige (Etwas oon bet

2Bab>b>it jener @rfc$einungen erfahren, welche uns baS Seben ber ipeiligen bejeugt,

wo oftmals baS innerlich geheiligte unb erbäte Seben ftä) in feinen SBtrfungen auä)

auf baS äufiere, niebere Sieben ergieft — er, ber ffeptifä;e Swin^U, ber oon ft#

felbft geße^t C1524), baft er f<$on 3a$xe oor feinem öffentlichen auftreten in biefer

©a<$e an ber wirftiä)en ©egenwart gejweifelt fyabe. 2)em $atb>lifen gibt ein fot-

<$eS ©eflänbnifj eine Ware Srfenntnifj ber inneren ©eneftS ber Meinung unb £eb>e

3wingli'S. 211S ein unßreittg feb> brauchbarer 33unbeSgenoffe gefeilte ftä) 3tt>ingli'n

in biefem Kampfe SDecolampab hei, ber fc$weijerifcb> 9ttetanc§tlwtt, ber juerfl

münbfiä), bann mit feiner (Schrift de genuina verborum Dei: „Hoc est corpus

meum" juxta vetustissimos auetores expositione über", Basil. 1525 ftc§ auSfpraclj.

£)ie vetustissimi auetores, bie er als £enQen für feine 2tnft<$t oom Slbenbma^I

aufführt, ftnb bie SSäter ber erßen Sh'rctye, aus beren ©Triften Decolompab be-

weifen will, fcb>n bie alte ^tretye fycibe baS 5Kämliä)e über baS 2lbenbma|>t gelehrt

toie er unb 3wingti. £>ie Auslegung ber (SinfefcungSworte, bie uns Decolompab gibt,

ijl nur in ber SluSfü^rung oon ber 3wingli'f4>en unterfc^ieben , im 3tefultat bagegen

mit i§r übereinjh'mmenb. Sr voiU bem SÖorte „ifl" feine 33ebeutung laffen, ^in-

gegen unter bem SSorte n $ziV blof? tint ^igur ober ein 2>zi^tn be$ &iU$ Script

»erftanben fjaben. 3« ben »on 3^inö^ gefammelten ©tetten, bie aU S3eleg für

bie neue (£rftärungSweife gelten folten, fügt er noc|i bie ©teile 1 Gtor. 10, 4: „2)er

gelö, ber nachfolgte, war @f>rifhig." 2)a^ d^rtfluö mit jenen Sorten, womit er

bat Slbenbma^l einfette, fein SKoflertum ^abe begrünben wollen, xoie et bie ßirdje

annimmt, jeige tat 33er|»alten ber Slpofiel Ui bem ganjen SSorgang. Ratten biefe

geglaubt, baf er i^nen wirfli^i feinen %eib gereift, fo würben fie gewifltc^ nicjit

unterlaffen ^»aben, tyxe 3Serwunberung über biefeS SBunberbare au^jufprec^en, wie

fie and) anberwä'rtS get^an. ©olc^eö fei aber ni$t gef(^e^en unb bie^ jeuge flar?

gegen bie Slnna^me einer wirtlichen ©egenwart. 2Boju überhaupt eine fol^e?

^^rtfxu^ werbe me^r geehrt burc^ ben ©lauben, ba^ er für ung geflorbcn fei, als

burd) bie Stnna^me einer ©egenwart feine« leihet im SlbenbmabX SSon bem leib-

li^en ©enuf würbe unfere ©eele bod) feinen Sßortljeil jie^en, ben i^r ni(^t ber

©taube tuet gewiffer unb ooflftänbtger oerfc^affe. ©eine ©d)rift fanbte Deco-

tampab glet^ na^ i^rem (Erlernen einigen fcf>wäbifc^en ^rebtgern, unter benen

fcefonberS 23renj in fyaü unb ©djnepf in 2Btmpfen 21nfe^en genoffen. (5r

wollte i^re 21nftü)t barüber ^ören. Die f^wäbtf^en ^rebiger 14 an ber 3a%
an iftrer ©pt$e ber genannte 93renj Cf- *>• 5trt.), gaben tyxe Slntwort in einer

©egenfo)rift , bte im nämlichen Satye unter bem tarnen beS „f(^wäbtfc^en ©ön-
gramma" ^erauSfam. ©te war fo unflar, ba^ fpäter beibe firettenben ^arteten

ibre Meinung barin ftnben wollten. $m 2Befentlic$en ging i^re 23e^auptung

darauf bJnauS, CbrifluS $töe feinen %eib m$t äunäo)fl in'S S3rob, fonbern in
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fem Stßort gelegt. £a« Sort hinge ben Seib in'« SBrob, entsafte aber wirffiefr

unb wefenb>ft, wai e« auSfage, xoie bie Sorte @f)rifu' überhaupt enthalten, mi ftc

ttejet^nett. Semt @b>ifht« ju bem ©ic&tbrüctjigeu feige: „bir ftnb beine ©ünben
»ergeben," fo fei in biefe Sorte bte ©ünbencergebung eingefetyfoffen unb bawit beut

©ünber gteict>fam überbraetjt, fowie auety in ben Sorten: „ber triebe fei mit (SucV
c

bie er feine 2I»cflet über bie gaftfreunbliclj fte Slufnetjmenbett fpreetjen t)eife, ber

triebe wat>rb>ft eiugefcMoffen fei. Senn ber Sperr feige: icfj bin ber Sperr kern

©ott! fo feljenfe ft$ mit biefen Sorten ©ott felbfl mit aß feinen ©ütern. ©erabe

fo nun fei e«, wen« (£$rtj!u$ f»rict)t: SD?ein Seit) wirb für (gu$ gegeben ic. :c. 3»
biefi Sort Ijabe er feinen Seit» eingefetyleffen , fo baf 3eber, ber biefj SOÖort ergreift

auc| ergreife unb fmk unb t?atte ben magren Seib unb ba« ©tut (grifft. SP unn

ba« Hofe Sort fo fräftig, un« ben Seit) Gb>ifu' ju hingen, Wef^alb fotfte ei nifyt

auef; fo frdftig fein, tyn ju bem 23rob ju hingen. ©otctSe £af<|enf»ieterfünfie »er*

bienten noct) mei)r al« bie getinbe 3«^tigung , bie itjnen Decotampab in feiner 2lnt-

wort ju %\ei\ werben lief. „3tjr faget — entgegnet er itmen — 3$ -Wä *** &™
bein ©ott! SD?tt biefen Sorten t?at ftctj ©Ott bem Sorte gef<$enft, ftc^ ganj in'

8

Sort eingefdjtoffen. 3« atfer Sett, meine Sperrn! roai ift ba« für eine ftofge!

©ott fcfyenft ft$ un« bureb/« Sort, atfo fäenft er fl<$ audj bem Sort, jat ftet) »er-

tjer in'« Sort eingeföfoffen. Sin König fcfcenft mir ba« 9?ei$ buref) eine Urfunbe,

alfo m er auc§ ba« 0?eic^ ber Urfunbe gefcb>nft." — Uebrigen« läfjt ftctj in ber

ganjen 2tu«fütjruug be« ©^ngramma ba« 33efkeben nicf)t »erfennen, bie SfbenbmaM«-

fetjre Suttjer« mit feiner fpiritualiftifctjen 9?ec§tfertigung«te|)re ju »ermitteln. £em
gläubig erfaßten Sorte ifl eigentlich »on bem Sperrn bie ©uabe mitsetyeiU unb

fo fann f\e unmittelbar an un« gelangen ober burdj ba« SKebium be« ©acrament«.

T)ie Ungläubigen effen ben Seit) be« Sperrn nietjt. Unter folgen SSer^anbtungen mar

ber ©treit ein allgemeiner unb tjeftiger geworben, auef) 33ittican unb 95irftjeimer

Cf. b. 510 erffärten ftc§ gegen bie ©djweijer in ^erfcen Sorten, »on alten tajeTtt

ertönte t>ai Stnat^ema gegen bie neuen §d'retifer. 23ucer unb Sapito Cf- b. 2t.)

fugten ju »ermitteln. Sut^er fc^riet) i^nen furjweg jurücf: eine »on fceiben farteieu

muffe beö 2;eufet§ fein, ba tjetfe feine SSermitttung. $n einem 33rief an bie 9ieut*

linger f»n'4)t er ei offen au$, biefe neue ipärefie fei ba$ »ietfööftge 2:^ier, »on bem

Apoc. XIII. bie Sfobe fei. Gartftabt$, 3»tngti$ unb Decotampabö Meinung muffe

»om teufet fein, ba$ erftdre [\fy
barauö, weit 3*ber eine »erfc^iebene Srftärung

ber (Ü:infe$ung$worte annehme. Dafür bebiente tyn aber Decotam&ab mit bem

©teilen: „©elfte man — fc^rieb er — eure ^extxennnn^ mit anfe^en, teie viel

»erfc^iebene Meinungen würbe man ftnben? bem ift S^riftuö gtorifteirt ba, bem

bienet er ba, bem ift er fc&enfweife ba, bem ift S3rob ein Seifyen, bem feine«, ber.

Witt, man fotte nic§t gebenfen an @§rifli ©egenwdrtigfeit, ber anbere Witt au<$,

ia$ man i^n anbete (woM ^3irf^eimeO unb gibt fc^ier unter Qufy fo »iet (ginne

at$ Köpfe." Unb 3wingti ^iett itmen »or, welche Stnmafung ei »on i^rer <Seitt

Sei, 2tnber<Sbenfenbe für Kefcer ju erflären. t)b fjte an be§ tytyfiei ©tette getreten

feien! di folgten ftc^ nun in furjen 3tt>»f^enrdumen ©d;riften Sutt?er$ unb ber

©d)weijer. SSon erflerem ber ©ermon »on bem ©acramente be$ Seibe« unb S3fute^

etjrifti wiber bie ©c^warmgeifter 1526. CSIttenb. Stu^g. III. ©. 340 ff.), bann

S3ewei$, „baf bie Sorte (£|>rifti, ba« ift mein Seib noc^ »efle pe^en wiber bie

©ctjwarmgeifter (1527)" C5tftenb. 2tu«g. 1. c. ©. 691), enbtic^ fein „grofeS S3e-

fenntnif »cm StbenbmaM" CStttenb. 2tu«g. 1. c. 812 ff.). SSon 3wingti erfc^ien

„eine ftare Unterric^tung »om 5«a^tmaH Gbjrifti," bann C^rwei«), „baf bie Sorte

ßtjrifli, ba« ift m»n S»c|nam :c. ewigtic^ ben alten einigen ©inn ^aben werben :c.,
a

»ott t)ecctam»ab: „bafj ber SKiföerftanb SD?. Sut^er« :c. nifyt befielen mag." —
3« feinem ©ermon »om 2lbenbmaM aboctirte Sut^er jene abent^euertic^e Se^rc *wn

ber 2tttgegenwart be« Seibe« @b>ifH CUbiquitdMe^re), bie einige 3a^re ju»crgaber

Cf. b. 2t.) in §ranfrei<$ au«gebitbet $tite. <£x na^m a«
; bafj S^rijlu« überatt, in
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alten Kreaturen au<$ na<$ feinet üttenfcljtjeit, alfo Uittify gegenwärtig fei, baf Wir

ib> aber nur ba fud?en dürften, wo baö SBort fei, b. i. it>o er genoffen werben

wolle , näntttd; im 2Ibenbmabl. 2)ie ^olemif , bie Sutljer in äffen biefen ©Triften

fü|>rt, ifi jwar fe$r ungejMm, aber oft treffenb, ja meisterhaft. 2Iuf äff bie Sin-

würfe, bie man gewbfmli$ gegen btc 21nnaljme ber realen ©egenwart vorbrachte,

2. 33. baf fte ben treujtob <E$rtfK b>rabfe$e , baf Qtyrijto* jur Sftecften be$ SSaiers5

ftye, unb ntc§t meb> im (Sacrament auf Srben fein fönne, baf bag $Ieif$ fein

*tü#e fei, baf bie reale ©egenwart ber Vernunft unbegreifliä), ja etm$ unoernünf»

iigeö fei, entgegnet er mit ben i$m ju ©ebot fle^enben fräftigen unb fd?lagenben

SSorten: 9ttan muffe ba$ meritum G£b>ifh', ba$ er am Rreuje erworben, unterfc^et^

ben »on ber distributio raeriü, wie fte in ben (Sacramenten gefct)eb>. Die 23or*

jieffung, baf (£{?rifht$, weil jur dienten be$ SSaterS ftfcenb, nicft me|>r im (Sacra«

tttent gegenwärtig fein fönne, fei eine unwürbige
, feine 9)cac$t unb feine Sieoe

$erabfe$enbe
, fei, wie wirjefct fagen, eine beißif^ gefärbte: „als ob Gtfn-tftuS feine

onbere @t)re Ijätte, aW baf er jur 9?ec$ten beö 33ater$ ft$e auf einem (Sammet-

polßer unb laffe tym bie (Sngel fingen, geigen unb Hingen unb fei unbelaben mit

fcer 9ttül>e be$ 21benbmal>l$. " Der Einwurf ber Unbegreiflicfjfeit gelte ebenfo gut

bem QJtyjkrium ber ^ncarnation, bem Opfer am Äreuj :c. X>ie SSorte S^rijli:

„9le|met unb effet" ftnb £f)ätel= ober Sttacftroorte, bie ba fdjaffen, xt>a$ fie lauten;

<£f>riftu$ |>eift unS biefe £$ätetworte fr>recb>n, fo jebott), baf fte affemal in feiner

^3erfon ufib als feine eigenen Sorte gefprodjen werben. Dann madjt eril;nen

wegen be$ SigenftnneS, mit bem fie i£re Meinung in bie <Sä)rift hineintragen, $or=

Würfe, bie äffe auf ilm, ben Empörer gegen bie fir^lictje Slut^orität jurücffallen,

»erläugnet ba$ gormalprinci» be$ ^rotejlanti^muö oft ganj, nur um biefe feine

Meinung ju fiebern ,
ja nähert ft$ ber !atb>lif$en Seljre oft faxt, aber ben Sftutlj

$at er niä)t, fte gan$ anjuerfernten. — (So war ber 33 rudj ein offener, erflärter

unb f#ien unheilbar. 21ber bie politiföe Sage ber Partei, welche ft(^ »on ber

$Urd;e getrennt, forberte gebieterifc$ eine Bereinigung. Der Sanbgraf $>lnlipp

i>on Reffen (f. b. 21.), bem überhaupt am Dogma wenig gelegen war, befto

meb> aber an ben Kirdjengütern, Utxieh folc^e mit affem Qüifer. @r woffte tixt

S3ünbnif ber proteftantifdjen ©tänbe jufammenbringen unb babei sermifte er nur

ungern bie 40,000 3)?ann, welche bie teutföen Sln^änger 3wingliö, bie ©täbte

u. f.
w. Steffen tonnten. Slber 2utb>r brang gegen i^n burd); ba^ ju ÖJotpa^ ein-

geleitete 33ünbnif, welc^eö man in ©u)wabac() beftniti» abfö)Iiefen woffte, fam ntc^t

gu ©tanbe ; man woffte bie fe^erifc^en ^ilfiJtru^en nic^t babei ^aben. @nbli$ fam
aber bo^>, ba ber Sanbgraf ntcöt nachlief, in bie £utb>rtfcljen ju bringen, baö

Sftarburger 9?eligionög ef prdcfe Cf. b. 21.) 3U ©taube C1529). 3wingli unb

iDecolampab »er^anbelten auf ber einen, Suttjer unb SWelanc^t^on auf ber anbern

(Seite. Do$ fo flug auc^ ber Sanbgraf 21ffe« angelegt, nad; brei 2:agen war
fcie gänjüc^e 5ruc^tloftgfeit einer folgen, burctyautf princtplofen Ber^anblung 2ll(en,

«uc^ bem Sanbgrafen flar. Sut^er fc^ieb unDerföfmt, mit erneuter itriegöerflärung.

SSeinenbcn Slugeö |atte i^m 3wingli bie $anb gereift unb um eine <$rijHid?e ©e-
meinft^aft gebeten, Sut^er fte falt jurücfgewiefen , nur bie Siebe yerfpradj er i^nen

ju wibmen , bie man auc^ bem fteinbe fc(?ulbig fei. lieber bie Seit be$ Slugöburger

9ieiö)ötagö oon 1530 trat ber (Streit jwifdjen biefen beiben ^racttonen ber prote*

fantif^en gartet' ttm$ me^r jurütf. — Die 21ug«burger Sonfeffton enthielt be-

janntlt'cfe über basJ Slbenbma^l einen fat^olif^ lautenben Slrtifel, babjn ge^enb, baf
fcer wa^re Setb unb baö wa^re 331ut 3efu S^rifli wa^r^aftiglic^ unter ber ©eftalt

be8 33robö unb Sßeineö bartn jugegen fei. — 2Beil ^icbei noc^ iebe abweicb^enbe

33orftellung auSbrücHtcb. mifbilligt war, fanben ft$ bie »ier oberlättbifc^en
,
jwinglifc^

geftnnten ©täbte (Strafbürg, Sinbau, SWemmingen unb Gonfianj bewogen, t^ren

Sdeitxitt jur Gonfeffton ber Sut^erifö)geftnnten ju »erweigern unb bem Jlaifer ein

eigene^ ©efenntnif, bie f»äter fogenannte Confessio Tetrapolitana Cf. b. 21.) ju
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übergeben, worin ber Slrtifel com 2lbenbma$l — in &twa$ UxtyUfyx lauteub als

ber jwinglianifdje — ba$ 23efenntnif? enthielt, bafü QtfnrißuS in biefem ©acramcnte

feinen wahren Sett> unb fein 23fut wa$rlic| 5« effeit unb ju trinfen gebe. 3tt>ingli

bagegen faßte in feiner ebenfalls nacl) Augsburg gefanbten 33e?enntniffcbrift

*unb btrauS , eg fei ein gegen ©otteöwort ffreitenber 3"t§nm , wenn man
eine wefentfic^e ©egenwart im Slbenbma^l annehme. ©o flanben bie ffreitenben

Parteien einanber fcjjroff gegenüber. (Snblidj trauten äufere »olitifcfye ©rünbe,

jtämlicfy ber äßunfcf) ein gemeinfameS 33ünbnif? gegen ben ^aifer einjugeljen, eine

wenn auefy »orübergeljenbe Einigung ju ©tanbe. üftacfybem man fdwn fcet ber erftett

23erfammlung ju ©djmalfalben 1530 eine Bereinigung mit ben oberlänbifcfyett

©täbten i>erfu<$t fjatte, aber niebt ganj jum £ie\e gelangt war, brachte eS enblidj

33ucer, ber ©trafjburger £beolog, ein SWeißer in bt^Iomatifc^ctt ßünflen, 1536

ba$in , baft man in einer »on Sutber aufgefegten ^riebenSformet ftcb einigte. 2)iefe

gormef nun lantete aflerbingö lut^erifdj unb 23ucer tjatte offenbar feine 2Sottmad;t

Übertritten , aU er fie untertrieb. (5r f>atte befjljalb auf ber ipeimreife »on SÖBitten»

fcerg, wo er in ber @a<$e unter^anbett
, ftd) eine bie ©einen begütigenbe ^ntexpxe*

tation ber formet erfonnen, ba^in gefjenb, unter ben Unwürbigen, für welche nadf

ber angenommenen formet ein wirflic&er ©enuf be$ Seiko Qfbrißi ©tatt fänbe,

feien blofj ©old>e ju »erflehen, bie niebt ganj gut biSponirt waren. £>oct) e$ be*

burfte vei ben oberlänbifctyen ©täbten einer folgen Interpretation nidjt, aus poli*

tifdjien ©rünben nahmen fte bie nunmehr fo genannte „SÖtttenberger Soncorbie" an.

SlnberS bie ©cfyweijer. ©ie »erlangten »on Sut^er eine SrHärung, ob er bie

33ucer'f$e Snteröretation Jcne$ berührten WxtittU anerfenne unb bedeuteten tyxa

jugleidj, fte feien nidjt gefonnen, einen anbern als einen geizigen ©enuß anjune£*

nten. (tfyxiftnü fei auc§ feiner menfcblidjen Statur nacb imipimmel, lönne alfonic^t

im ©acrament gegenwärtig fein, äßiber atteö SSermut^en fanb 33ucer Supern auet)

iro$ biefer ©rflärung bereit, ftcö mit ben 3*»fogftanern ju t-erfbfmen. (£r geflaub,

bafj er ju weit gegangen; abweictyenbe ©laubenSmetnungen müßten nicfyt not^wenbig

eine Trennung ber ©emüt^er jur %o\a,e ^aben. 2lm 1. ®ecember 1537 fc^rieb er

ben Sibgenoffen einen 33rtef, worin er SBerfötjnung anbot. 2J?an wotle auf ber

äBittenberger (Joncorbie beharren, ft$ fein fliUe galten, unb wo au# fein »otteö

Sinoerj^änbnif ju SCßege fomme, boc^ bie @intra<$t bewahren. 2)ie ©c^weijer er-

härten fttf) unter SSorbe^alt i^rer eigentümlichen 2lnftt(>t »om ©enuffe beö SeibeS

(S^rifti einoerjlanben unb fo fc^ien ber ©treit beenbigt. SD^an ging fogar lut^erifc^er

<&tit$ fo weit, baj? man bie SÖorte ber Stfugöburger Sonfeffton »om Slbenbma^(
f

bie gegen bie ©acramentirer lauteten, änberte. 9)Wanc$tt>on ua^m bafür bie Sorte

auf: bafi mit bem 33rob unb SÖSein jugtetc^ ber Seib S^rifti bargereic^t werbe. Stuc^

bie ben 3roütgftm™ anflöfige Sieoation ber ipofttc warb abgerafft. 2)oc^ ber

triebe bauerte nic^t lange. SGßie Ui folgen Uebereinfommen immer gefc(>iej)t: bie

SÄabicalen gewannen baburc^. S3i$ unter bie 2:§ore Sittenbergö brang ber 3wing=
liam'gmuö. 9toc^ annehmlicher warb er, ba i^n dal» in (f- b. 21.) me^r mit djrifi*

liefen Elementen erfüllte unb ifmt eine anbere Raffung gab. Sabin lehrte nämlic^,

baf gleichzeitig mit bem münblic^en ©enuffe ber {umliefen Elemente be^ Slbenbma^lö

Csub sensibili elemento) eine au^ bem Seibe S|>ri|ti, ber nur im Fimmel ijl,

au^fliefenbe Kraft CsP irituale alimentum) bem ©eifie bargeboten werbe, ©o gefafüt

gefiel bie Se^re mefjr unb me^r. ©elb|l 2)Zelancbt^on Ijing i^r im ©tillen an. £ut§er

merfte e^, »erbarg aber feinen ©c^merj geraume 3«t- Sublic^ brad) er lo^, unge-

füm, leibenfebaftlicb, wie ex war. T>ex 33ucbf>änbler ftxoWfyo'oex in 3"«'^ fattt

t§m eine fc^weijerifc^e S5ibelüberfe^ung jugefanbt. Sut^er fc^rieb i^m geradenwegs
gurücl, er wolle *>on benen bort üfticbtS wiffen, mit i^nen keinerlei ©emeinfebaft

|>aben. ©ie feien fc^on genugfam »ermahnet, »on i^rem ^rt§um abjujle^en unb

bie armen Seute niebt fo jämmerlich jur QbUe ju führen. SS ^elfe nic^tö, barum
Wolle er if>re$ läj^erlicben 2eben$ ftc^ nicf;t t^eil^aftig maefen unb wiber fte febreiben
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li$ ött'ö (£nbe. 9?o# in anbern ©enbbriefen lief* er bergleit$en »erlauten. (£nblt#

gab er 1544 fein „furje« 33efenntnifü t>om 2lbettbma$l" $erau$, worin er über bic

©<$weiser auf's geierlic^fte ba$ 2lnatljema fpracfy, 3wingli unb Decolampab für

Stefcer unb ©eelenmörber erflärte «nb ben £ob be$ erftern in ber ©cfytac&t bei £ap»
pel al$ ein ©trafgeric&t ©otte$ barjMte. (£r berief ft$ barauf, baf? au$ bic

$1. ßir<$e unter bem 95apf!t§um fo gelehrt ^aie. 2Öel<$er ftreoel »on ber alten

gemeinen 2e$re abjuwet^en, wo fte nic$t offen gegen bie ©c§rift fei! Die 3»tn3a

lianer »erfe^lten natürlt<$ ni($t, folc$e ^öflidtfeiten ju erwibern unb ber Unfriebe

Hütete wieber frö$ltc|> auf. Suifjer warb immer bitterer, mit SManc&ttjon (f. b. 21.)

breite ein offener 33rua;. Damals war e$, wo 2Mandjt£on fc^rieb: tulimus ser-

vitutem paene deformem." (So fetjr mufüte er »or bem erbitterten Reformator ftä;

fürchten. 2Iu<$ ben übrigen ^5rofefforen mißtraute er. 211$ ©eorg 2J?ajior

Cf. b. 81.) junt Gfofloquium na# 3?egen$burg abreifen wollte, fanb er an SuttjerS

£Jjüre bie brotjenben Sorte getrieben: „Nostri Professores examinandi sunt de
coena Domini." SÖBeitere ©dritte »erju'nberte ?ut$er$ nidjt lange barauf (1546)
erfolgter £ob. 9?a^ feinem 2lbf<$eiben faltete fta) fein 2ln$ang in jwei ^arteten,

bie flrengen (saferer, worunter 2Im$borf, ^omeranuö, gtaciu$, unb bie jüngere

Sßittenoerger ©cfjule, 3ttelanä;t$ott an ber ©pifce, fröp?ocal»tnifh'f# in ber 2lbenb*

maf)l$leljre Cf- $röptocal»ini$mu$). 23iele$ mujjte 9JWan<$ttjon bepwegen
leiben. „<&zit 20 3af>ren — geftanb er fpä'ter — ein ify auf bie Verbannung ge-

faxt, weil i$ ^aoe werfen laffen, bajj iü) ben S3robbien{l nid)t billige." (£r woßte

julefct bem 2lergj*en juöorfommen unb ft<$ am Rheine nieberlaffen. 2>o# bie SBitttn

ber Sittenberger hielten itjn jurütf. 2)a$ erße ©ignal jum erneuten Stampfe gab-

1552 3oa^im ftßeftpjal, frebiger in Hamburg, in 2 furj auf einanbet

folgenben (Schriften , worin er afle wahren jünger 2ut$er$ ju f^Ieuniger Vertuet«

bigung ber fo fetjr gefa^rbeten „ort^oboren" 2tbenbmaf)l$le$re aufforberte. 38tß

fanatif^ man bamal$ 8ut|>erifdjerfeit$ geftnnt war, jeigte ft$ in bem S3ene^mett

gegen au$länbifc$e glü^ttinge. £$ waren au$ (£nglanb »erbannte 2tn$änger £al=

»in$. Sticht einmal i£re fäugenben Beiber unb Sttnber, bie fte ben 2Binter über

kort jurücflajfen wollten, lief man in (£open§agen an'$ 2anb fe^en; unkrm^erjig
würben fte au$ ben norbteutfe^en (Seehafen fortgewiefen ; auu) bann bürften fte nidji

gurütffe^ren, wenn fte an ber f<$Ie$wig'fa;en Küjle nit^t aufgenommen würben. 3«*
Iefct fanben bie Unglücken ^ufna^me fytitt in DftfrteStanb

,
tytitt in granffurt.

(So in gereijte (Stimmung oerfe^t, ergriff Saloin bie g^er unb förieb feine „de-

fensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis etc.," worin er feinen @eg*
nern ni<$t btofj mit geteerter Argumentation, fonbern aut^ mit all ber ©ering»

f(|a&ung begegnete, bie er einer fo unhaltbaren, unerteu^ten 2lnfu$t, wie bie feiner

©egner fei, f^ulbtg ju fein glaubte. 9^a^ mehreren SBerjianblungen ^tn unb wieber

braö)te tt Sefip^al ba^in, ba§ ein förmlicher 33unb teutf(|er S:^eologen gegen bie

<Sc§weijer ju ©taube tarn. Sflan freute ftu; nic^t um bie lut$erifa;e UbiquttäW-

le^re ju Ratten, ben ©a§ au$jufpreo;ett : bap tttoaS t$eotogif# wa^r, pfyilo*

fop^ift^ falft^ fein fönne. 211$ fpater (Jaloin ft$ jurücf30g, wanbte ft^ ber

Stampf gegen bie 3J?elana;t§on'fo;e @a)ule. 3n S3remen fam e« ju bebeutenbe»

SBirren. 211$ bort für einige ^cit bie Sabiniften ftegten, fünbeten Hamburg unb

HUä ber S3unbe$flabt alle seitherigen ipanbel$be3iel;ungen auf, £>anjig legte auf

i^re Saaren unb ©t^iffe 33ef^Iag unb mehrere anbere #errfc|aften »erboten beu

bürgern oon S3remen i§r ®tU(t. Va$ ber GtaloiniämuS enblid; in S3remen für

immer fiegte, ift wa^rfc^einli^ jum £{>eil alt §olge biefer ©dritte anjufe^en. 93alb

barauf brao) ber ©treit in ber $falj Cf- b. 21.) au$. Jpef^u« Cf. b. 2t.), eiu

fanatiföer Sut^eraner, ©eneralfuperintenbent ju ^peibelberg unb Älebt's, Dtaconu$
bafetbfl, Slröptocabiner, »erfefcerten einanber oon ber Slanjel. S3eamte, SBürger,

©tubenten, ^rebiger — bie ganje ©tabt ergriff für unb wiber fartei. Da wanbte

jt$ ber Stjurfürj* an SWelan^t^on, um feinen Waty ju l;ören. SWelan^t^ou
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antwortete entfötebner unb offener aU je : ba$ 33efk roäre , ntan Würbe ftet) tritt ben

Sorten be$ 2tpoftet$ fautuö begnügen: baö 33rob, ba$ wir cremen, ift bie ©e=

meinfct)aft be$ Seifceö GtyrtjH. SSon bem 33rob bürfe man nict)t fagen, eS werbe »er*

wanbett, wie bie spapiften, ober e« fei ber wefentlidje Zeih (grifft, wie bie Drtt)o»

boren SBremenfer fagen ,
fonbern e$ fei eine ®emeinfct)aft b. i. e$ fei ba$ , woburcr)

bie 93erbinbung mit bem Csc. im §immet gegenwärtigen) §eib dt)rijH gefct)et)e. SD?att

fptte unterbeffen ftet) alter ^otemif enthalten über bie 2trt nnb 2ßeife ber SJflitttjeitunfj

be3 %eiU$ unb fpäter über eine gemeinfame formet übereinfommen. — Dem (£t)ur=>

fürftert gefiel btefer 9latt). <£x gab barnact) feine S3efet>te. Die frebiger, bie ft#

nict)t fügen wogten , würben abgefegt. SPceljr unb met;r Vorliebe gewann ber £t)ur»

fürft für ben cat»inifh'fct)en 2e|rbegriff, feit er mit ben ©djweijer Sttjeotogen in

33erbinbung getreten war. Sr unb fein Sanb würben catoinifh'fct). Die 9?ad>rict)t

fn'eoon traf bie Sut^eraner vok ein Donnerfct)tag. 2Öie wenn eS ein burctyauS reoo*

tutionärer Slbfatt »on einer burefy »iete 3a§rfw"berte befte^enbett
,

jweifetloS allein

berechtigten ßirct)engemetnfct)aft wäre, befpract) man bie @acr)e. Die nieberfää)ftf<$en

Geologen traten in einen förmlichen 33unb jufammen gegen bie neuen Jpäretifer im

Sanbe. 3n bem £eibelberger Katect)iSmu$ , ber 1563 oerfaft unb für bie 'pfatj

pubticirt würbe , ert)iett bie catoiniföe f artei in £eutfct)lanb eine eigne SBefenntnif}*

fctjrift mit fömboltfct)em 2tnfe§en. $n äßürtemberg bagegen würbe, nacr)bem ba$

SRetigionSgefpräcr) ju üflautbronn mit ben ffätjern 1564 refuttattoä abgelaufen, auf

einer @»nobe ju Stuttgart bie lutt)erifc|e Ubic|uitätStet)re jum Dogma erhoben 1559.

Keiner foflte fürber ein 2tmt in biefem Sanbe ert)atten, ber bie bort »erfaßte formet

nic^t juoor untertrieben. T)ie ^ürftenoerfammtung ju Naumburg 1561 l}atte im

Sßefentttdjen für bie Einigung ber getrennten Parteien feinen Srfolg. Wlan foltte

bem Katfer gegenüber ftet) erttären, wetd)e (Stellung man jum £rienter Sonett ein*

net)men wolle. (Sä würbe t)in unb t)er geftritten, auf welct)e 2lu$gabe ber 2tug$=»

burger Sonfeffton man ftet) »erpftict)ten wolte. 9flan fam überein, bie altere %\x$*

$abt »on 1530 ju approbiren, jeboct) na<i) bem 33eget)ren beä (St)urfürflen »on ber

^5falj eine SSorrebe beizufügen, worin man ftet) gegen eine fatt)olifct)e Deutung be£

Strtifetä nom 2lbenbmat)t »erwat)rte. Die mit btefer SSorrebe »erfetjene 2lu$gabe

unterfct)rieb auet) ber Q^urfürft oon ber ^3falj, o^ne baff er befwegen feinen Sal*

»iniSmuS aufgegeben |dtte. $m @egent§eil würbe er immer hartnackiger in ^efi-

Haltung btefer oon tl}m einmal liebgewonnenen ?et}re. Unterbeffen blühte ju SBitten-

berg unter bem Sinfluffe be^ ct}urfürfHict}en Seibarjteö feucer (f- Kr^ptocal*
uiniömu^), roelc^em bie £5beraufftct)t über bie Unioerfttdt aufgetragen war, ber

ßaloiniSmug in ber 2lbenbmal}löle^re fröt)licr) auf. Tiit ^^eologen bafelbft tiefen

unter ^eucerS Stufpicien, aber anonym, eine <5cl)rift erfc^einen: „exegesis perspicua

controversiae de coena Domini" betitelt 1574, worin il)r 23efenntnifj niebergetegt

war unb fuct)ten eö bem S^urfürjlen in bie £dnbe ju fpieten, um ifm für llct) ju

gewinnen. Stber it}re ©egner behielten bort bieObert}anb, ^5eucer unb mehrere feiner

§tnt}dnger würben »ert)aftet unb ber SatointgmuS im (5l)urfürflentt}um geächtet. 3ttt

S- 1576 würbe eine SSerfammtung »on 2:i}eoIogen ju £orgau gehalten, r»on welcher

baö fogen. £orgauer 5Buct) bie tutt}erifct)e 2lbenbmat)t$iet)re entt}attenb aU Sinigung^

formet für bie £utt)eraner »erfaßt würbe. DiefeS S3uc^, ba^ »ieten SGßiberfpruc^

fanb, würbe 1577 auf einer SSerfammtung ju S3ergen »on mehreren £t)eotogen,

unter benen befonber^ ber Tübinger Kanjter Slnbreä Cf- b. 2t.) ftet) bemerflict)

mact)te, reoibtrt unb baS fo umgejlaltete SOBerf als Sintract;töformet Cformula con-

cordiae) bem proteftantifetjen 2:eutfcr)tanb jur 2tnnat)me »orgetegt. Durc^ biefe le^tc

f9mbottfct)e (Schrift ber Sut^eraner würbe bie tut^erifct)e Set)re »om Slbenbtnai}! aW
@tauben$tet)re für bie 2tnget)örigen ber tutt)erifct)en @emet'nfct)aft beftnitio feftgefiettt

unb proetamirt. T)it Set)re »on ber Ubiquitdt be^ &ibe$ St)rifii würbe, weil fte itt

i^rer ftrengen Raffung nict)t auf altgemeine 2lnnat)me rechnen fonnte, bat)in gemitbert,

baf gefagt würbe, (ll>riftu$ fonne mit feinem itibt überall fein, wo er wotte,

Äit^fttlfyifpJt. 9. %*. 36
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fonberlic$, wo er feiere feine ©egenwärtigftit, Wte im 2tbenbmaf>le, mit feinem äßorte

»erfproeben \aU. 33on ba an waren »orjügttc^ burdj bie 2lbenbmaf>li$le£re bie

lut^erifcbe unb caloiniftifelje Partei in 5teatf^tanb beinahe fo jireng gefc^ie»

ben, wie tatljolifen unb ^roteflanten unb erft im 19. 3af>rtmnbert ift eö jum 2: l?eit

gelungen eine Union beiber gractionen beS ^roteftantiSmuS ju ©tanbe ju bringen

Cf. Religio n$x> er ein ig ung), wa$ tjauptfäcblicfj babureb erleichtert würbe, bafü

bie flreng lut^erifcbe 2lbenbmaljl$le£re »on tei weitem bem gröpten Steile bec

Juif>erifc&en Geologen bereits aufgegeben war. 33gl. ©ctyröcfi), Kircbengefcbicbte

feit ber Deformation I. 350. 420. II. 154. IV. 599. 606. $lanf, ©efcf>icbte beS

protejtantifcben 2e$rbegriff$. 35b. II. 33udj V. VI. 33b. III, 1. 33ucb VIII. III, 2.

Iß. x. — ©efebiebte ber proteßantifäen Geologie »on Suttjerö £obe an li$ jur

Goncorb. formet 33b. I. 33ucb I. 33b. II, 1. IV. II, 2. VI. 33b. III. 33ucb VIII unb

X
ff.
— 9ttenjel, ©efebiebte ber Steutfcben feit ber Deformation 33b. I. II. IV. —

Süffel, ßirebengefebiebte ber neueren 3eit I. ©. 381. II. ©. 298 ff.
494. [ßerfer.]

Sacramentum ordinis, f.
friefUrweif)e.

Sacrc coeur, dames du,
f. @efellf<§aft be$ ^eiligen §erjen$

öefu, unb grauen (religiöfe Kongregationen unb Vereine) 33b. IV. @. 181.

Sacrificati, f.
abgefallene.

Sacrilegium ijt jebe factifdje 23era$tung @otte$ ober be$ ©öttlictyen

unb ^eiligen, gleichwie bie 331a$pbemie bie gegen ©Ott ober ©öttlidjeö genutete

©$mäbtebe ijt. 1) 2)a$ ©acrifegium fann begangen werben entweber unmittel*

bar an bem Sltter^eiligften , ben confecrirten 33rob» unb Sföeinfubjknjen , burdj un»

Würbigen ©enuft ober fonßige freoelttjätige SSerunefjrung (sacrilegium immediatum);

©ber mittelbar an gottgeweifjten ^Jerfonen, ©adjen unb Stätten (sacril. media-

tum). £)aS mittelhart ©acrilegium ijt bafjer a) entweber personale, »erübt

burö) 23erle£ung beS privilegii canonis ober gewaltfame böswillige £anbanlegung

<m ^erfonen beS £lerical= unb DrbenSfianbeS Cf- Privilegium canonis) ober

burcl; fteifebfiebe SSerfünbigung oon (Elerifern ber beeren Seiten unb DrbenSpro»

feffen beiberlei ©efdjlecfytS Oacril. carnale); ober e$ ift b) sacrilegium reale, ber»

gleicben bie 33enüjjung ber Kirnen, Elitäre, $1. ©efdfe, s]5aramente unb Sircben*

gerade ju profanen ober gar an ftcb unerlaubten unb öerbrectyerifcben 3wetfen; bie

Sntwenbung geweifter ober benebicirter jum ßirc$engebrauc§e beftimmter, ober audj

ungeweiljter aber jum ©ebufc unb jur SBerwafjrung in Kirnen unterlegter ©egen»

jtänbe; bie ungerechte Sntjie^ung ober SBerweigerung gefeilterer ober ^erlömmlicber

S^etc^ntffe an bie Kircbe ; bie freitr-itfige Zulieferung ber jum ©otteSbienfte unb

fird;lidjen ©ebrauetye bejtimmten ©aetyen an Stjriflenfeinbe
, felbft in 3eiten ber

SSerfolgung; enbli# ber (Smpfang irgenb eiltet ©acramenteS ber Sebenbigen im
©tanbe einer fctyweren ©ünbe o^ne oorgängige Zbfolution; ober ba$ ©acrilegium

ift c) ein locale, begangen burä) wijfentlic^e unb gewalttätige SSerle^ung be^

ürcblic^en 2lfyt$ Cf- b. 21rt. I. 489) , bureb bewaffnete SSerle^ung eines localen un-
terbiet^ Cf- b. 5lrt. V. 675 ff.); burö; @ntwei^ung beitiger ©tätten, namentlich

bureb SWenfc^enmorb
,

fc^ulboolle SSergiepung oon 2ttenfcl;enbfut ober menfc^licbeu

©amen, burc^ 33eerbigung oon Ungläubigen unb Srcommunicirten in Kircben unb

^rifllic^en 33egräbnifplä^en :c. Cf- Sntwei^ung, III. 601
f.

unb ®irä)$of, VI.

201
f.).
— 2) 2)a$ ©acrilegium an gottgewei^ten ©ac^en unb Orten wirb nac$

canonifcl;em 3tec^te, wenn am Venerabile felbfl begangen, mit bem 21natl;em ; wenn
an fonftigen ^1. ©acben unb ©tätten »erübt , bi$ ju geleitetem bret- bi$ neunfache«

Srfa^ be6 ©eraubten ober Sntwenbeten mit bem 33anne, unb im äßeigerungSfafle

mit ^ntjie^ung be« ctyriftlicben 33egräbniffe^ bejtraft Qc. 2. X. De rapl. V. 17;
c. 22. X. De sent. exeomm. V. 39). 2>ie römifc^en ©efe^e »erhängten über beu

ftirc^enräuber nac^ Umjtänben bie ©träfe beö Xrit$ CInst. § 9. De publ. jud. IV. 18).

2)ie peinliche ©ericfytäorbnung Sari« V. wollte Sntioenbung ber SD^onftranj ober be«

Ziborium« fammt ben $1. $o|tien mit bem fteuertobe, 2)iebjla^l fonjiiger geweitet
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ober gefegneter gotteöbienfHi<$er 2tttargerdttje mit letzterer £obe$art, @rbrec§ett be$

DpferftocfeS nadj Urtfjeit ber 3?ic$ter an Set'6 ober Seben, 2Öegna$me nid)tgewei(?ter

©inge aus Kirnen unb ©acrifleien (wenn bief anber$ nic$t gewattfam ober be$

3?ac^t^ gefd;efjen) gtei# gemeinem jebo# qualtftctrten 2)iebftat>{ geafmbet wiffen

CC. C. C. o. 1532, 2irt. 172—175). 2lu$ bie neueren Untfäen ©trafgefe§=
gebungen ernennen gegen bergteidpen Hirdjenfreöet regelmäßig auf gefd;ärfte ©traf-
3umeffung. gleifdjeSoergetjen enbtic§ b>ben fcet Slerifern ber ^oberen Setzen ©u=
fpenfton unb fönitenjen; Ui 3)cbnc§en ßtofterferfer unb fernere 33üfungen; Ui
Tonnen für ben ©Räuber, wenn er ein ©eijHidjer, bte 2lbfe§ung; wenn ein $aie

t

©rcommunication , unb für bte Sftonne engfte SUoftergewab>fam unb ÄajJeiungen ju*

gotge (c. 6. 21. c. XXVII. qu. I.). Wafy rbmifdjem 9*ecb> traf ben ©i^dnbet

einer ©ottgewet(?ten bte (Enthauptung (1. 2. Cod. De episc. et der. I. 3.

Nov. 123. c. 43); unb batet' tiefen e$ aud) bie teutfdpen ^eid^gefefce CG. C. C.

a. a. D.) [^ermaneber.]

(Sacufrau, f. Lüfter unb (£ujlo$.

<£>acvi)tei , f. Kirche af$ ©ebäube.
Sacrum officium,

f.
Inquisitio haereticae pravitatis.

&act), f. ©aci.

<ä£<röbucöcr, 2addovxaloi , eine jübifdje ©ecte, welche ju ben ^tjarifäern

tb>oretifc&; unb practifcb; im jtrengen ©egenfafce ftanb. Sie jübifc^e £rabition leitet

ben Urfprung unb tarnen biefer ©ecte »on einem gewiffen ©abof (p^is) «fy einem

©djüfer be$ 2lntigonu$ von (Soc^o, welker nad) ©imon bem ©ere^ten »om
3. 291—260 ». (£$r. «Borger im ©^nebrium war. ©abof unb 33aitbfo$ foflen

ndmti# ben ©a$ i$re$ 8eb>erö , baf man ©ott ofme 9?ücfftd}t auf Segnung bienett

muffe (Pirke Aboth 1, 3: Ne sitis tanquam servi, qui ministrant hero ea condi-
tione, ut aeeipiant mercedem; sed estote tanquam servi, qui ministrant hero non
ea conditione, ut aeeipiant mercedem, sitque timor coelorum dei in vobis), batjin

umgebeutet b>ben, baf fte behaupteten: e$ gebe na$ bem £obe feine SSergeltung,

unb überhaupt fein jenfeitigeg geben, tyxe 2(n£änger £ätte man bann trp-ns uni
troim-a, Söaitjwfäer

,
genannt Cf- 2ig|)tfoot, Hör. hebr. et thalm. ad Matth.

3, 7). £pipb>niu$ legt bagegen ber Benennung ba$ tjebr. pn$ ju ©runbe, unb

erttdrt fte fo aU @§renname im ©inne oon tTp
1^, bie ®e regten, ben ft$ bie

Stntjdnger ber ©ecte fetbft beigelegt^ Ratten CHaeres. I. 14: Etiovo^ovoiv ovtol
kavzovg ~addovzaiovs, drj&ev cctto diy.aioGvvrjs rrjg tTCixlrjaecog OQ/iia)fih'?]g.

Sedsy. yaq eQ/irjvsveTai dixaioovvi]'); e$ würbe bamit ber auferliefen
äBerft^dtigfeit, bem Seremonienwefen unb ber ©$einb>ifigfeit ber ^arifäer gegen-

über bie
s
]5rätenftott achter ^öwmigfeit unb reiner Slugenb auSgebrütft werben. Do

eine biefer Angaben, unb welche »on i^nen ba$ 9?t^tige enthalte, Xä$t ftd) nidjt

cntfd)etben. 2)a jene ^ac^riefet erft bei jungem 9?abbinen »orfommt, fo mufü tyt

l^i|tortfc|er Sert§ feljr jioeifel^aft werben unb ber 23erbac§t ftc^ ergeben, baf |Te

eine fpätere Srftnbung fei, um ben unbefannten Urfprung ber ©abbueder unb bet

im S^almub erwähnten 23ait£ofaer *«f teflimmte ^erfonen jurücfjufü^ren. t>it

anbere Srftdrung p^t ftd; nur auf eine etpmotogtf^e 3Serwanbtfdpaft, ojme eine

öefd;ic|tlt^e Sejtdtigung aufjuweifen
; fte ^at jebod? bie Analogie beö Samens ^^art-

fder für fi$, welker ebenfattö nic^t oon einer ^Jerfon entnommen i|t, fonbern bic

SÄi^tung ber ©ecte c^arafteriftri. D^ne 3ioeifel reiben aber bie anfange be$

©abbucdt'SmuS in jene oon ber jübif«^en ^rabition bejeic^nete ^5ert'obe hinauf, wenn
aud) 3ofep£u$ bie ©ecte er^ unter bem Sflaccabäer ^onat^an um 144 o. S§r.
nennt CAntt. XIII. 5, 9). T>amal$, jur ^tit ber ptolemdtf^en $>errfd)aft, begann
ndmli^ grie^ifdje t)mU unb Seben^weife, wetd>e im ©abbucdiömuS ^eroortritt,

auf bie ^tätn Sinj^uf ju üben, unb biefe Sinwirfung ^at in ber gofge unter ben

feieucibtfd;en iperrf^em 0>8*- 1 9Ä««. 1, 11—15. 2, 43—49), unter ben £erc*

36*
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item unb Römern fortgebauert, unb bie fabbucdiföe 9h'c$tung im ©egenfafce jum
^arifdiSmuS weiter entwickelt unb befefligt. 2)ie tt)eoretifc$en ©runbanfcfyauungett

be$ ©abbucdiSmuS, welche ft$ auc$ für ba$ geben gettenb matten, ftnb jene beS

QfpicurdiSmuS (f. b. 21.) , ein in üDfaterialt'SmuS (f. b. 2t.) überge^enber mobtfteirtet

£)ei$muS (f. b. 21.) 23ergl. über bie fabbuedifetjen Setjrfdfce ben 2trt. ^$arifder.
Sflaterialiflifcb ift bie £>octrin ber ©abbueder, inwieferne fie aufer ©ott alle geifti-

<jen SBefen, fowo|>t bie (Enget, aU and) ben 2flenfct)engeift als eine oon ber Materie

qualitativ »erfefiebene, felbßfldnbige ©ubflanj negirten (2tpg. 23, 8). 3nbem fle

bie menfd)tid)e «Seele nur für eine feine Materie hielten, fo würbe bie gortbauer

nadj bem £obe be$ ?eibeö verworfen, unb in ©emdftjeit beffen weiter bie leib-

liche 2luferfkt>ung , welche ba$ fortleben ber ©eete jur 23orauSfcfcung $at; mit ber

£eugnung be$ jenfeitigen Sebenö fiel it}nen aber auefj 33elo|mung unb Strafe nadj

bem £obe ^inweg Chatte). 22, 23. «Ware. 12, 18. Suc. 20, 27. 2l>g. a. a. D.
Joseph. Antt. XVIII. 1, 4: Saddovxaloig xdg ipv%dg 6 Xöyog ovvavacfavl'Cei

xolg Owf.moi. Bell. jud. II. 8. 14: ipv%ijg xi\v dia^iovrjv y.ccl Tag xaO? ydov
rifuoQiag xal 7tif.idg avaiQovöi). ®ä$ beifüge Clement be$ ©abbucdiSmuS

$eftet)t barin, baf er ben SWenfdjen in feinem ftttlicfen Streben unb £l)un, fowie

ttt feinen ©<§icffalen, oon ©Ott ifolirt, b. i. bie göttlichen ©nabenwirfungen unb

eine befonbere SSorfetmng leugnet. Diefe bereite 2Birffamfeit ©otteä in SBejietmng

auf bie Üflenfctjen iß unter ber elj.mQi.dvi] bei 3ofeplju$ ju verfielen, oon welcher

berfelbe belauftet, bafj bie ©abbueder fte burdjauS nic£}t jugefee^en (Bell. jud. IL

8, 14: xijv ei{.iaQ(.i£vqv TtavxanaöLv avaiQovöi xal xov üeov t§io xov öqccv

ii xaxov i] /itr} öqccv xt&evxai. (Dual de en ccv^qcotiwv exloyfj xo xe xalov

xal xo xaxöv rcQoxelo&ai xal xo xaxd yvco/.i?]v exa
t
GX(>) xovxwv exaxeQtp

nQooävai. Antt. XIII. 5, 9). ©ie nahmen aber eine auferorbentlidje Offenbarung

©otteS an, benn bie 33ü<$er be$ alttefcamenttict)en GütnonS galten ijjnen gteict) ben

»rt^oboren 3«ben für tjeitige Schriften, wdtjrenb fte bagegen bie oon ben ^ari-

fdern fo $oc$gefMte £rabition verwarfen (Joseph. Antt. XIII. 10, 6: vo/ui^ia

7iok\a Tiva TiaQedooav xo~) ör^ao oi OaQioaiot ex TiareQcov diado%rjg, ccTieQ

ovx avayeyQamai ev xolg Mu)üöeojg vofioig, xal öia tovto xavxa xo 2ad-
dovxaiojv yevog e^ißaHei, leyov exelva detv rfleloSai v6fii/na xa yeyQa^i-

fieva, xa d\x TtaQadooeog xojv naxeQtov /iirj xrjQttv. Elias Lev. unt. pTiit:

Sadducaei negarunt legem ore traditam, nee fidem habuerunt nisi ei, quod in lege

scriptum est). 2)af? fte oon bem atttefcamentlic^en danon nur ben ^entateuc^ unb

nity and) bie übrigen S3üc$er anerfannt t}dtten , tok nad) bem SSorgange beö ^iero-

mu« (Comment. in Matth. 2J2, 23) SSiele behaupteten, ifl ganj ungegrünbet. SCßen»

ndmtic^ &\n$ Wlattf). 22. ben $ier auftretenben ©abbuedern bie 2luferftetmng auS

einer weniger paffenben ©efe^eöflelle, 2 3Kof. 3, 6., UtotiQt, wa$ »iel einfacher

«üb fc^lagenber au6 anbern ©Triften, j. 33. auö 2)an. 12, 2. 13. gefc$eljen fonnte,

fo folgt barauS feineöwegS, baf fte biefen ©ct)rtften fein 2lnfe^en eingeräumt. $ene

S3erufung ift burc^ bie Sinrebe ber ©egner oerantaft, welche ft# jur 33ef!reitung

ber 2luferfle^ung auf eine ©teile be$ ^entateucit)S , auf baä ©efe^ über bie $flicf)t-

e^e 5 2D?of. 5, 25. bejogen, wogegen i^nen ber $err mit Sntfrdftung i§reö 2lr-

ßumentö jeigen will, baf gerabe bie oon il)nen angebogene DueKe biefe Se^re

tefldtige. GS gibt auefy bie eben angeführte ©teile Ui 3ofepf>uö biefer 2lnftcic)t feine

©tüfce, benn bort ftnb bie @efe$büd;er 3D?oftS allein genannt, weit e$ ftc^ unt bett

Umfang ber gefefclidjen 93orfd?riften ^anbelt, welche bie ^barifder mit i^ren tra^

bitionetlen ©a^ungen erweiterten, unb an einem anberen Orte wet'^t 3<>fept}ug fte

birecte ah, inbem er auSbrücflid) fagt, baf eS allen 3"ben gteic^fam angeboren feif

bie 22 23üc$er beS ^ebrdifc^en ©anonö für göttliche S3ete^rungen ju Ratten (contr.

Apion. 1,8: Ov yaQ ptvQiadig ßißXUov elol naq q/tiv, aav/uqxovayp xal

ptarOfiSfütv' ovo de fiöva tcqoq xolg eixooi ßißlia .... llCaji de ov/n-

tpvxöv eoxiv iv'Jvg ex xijg TCQwxrjg yevtoeiog lovöccioig xo vüfiiQeiv avxd
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eov doyt-iaru xccl tomoig i/u/tieveiv xal vtizq (xvtcov, et 6eoi , &vr}Cxsiv

rjökog). Daju fommt, bajj im £balmub (Sanhedr. f. 90, 2) diaUi (Samaliä

ben ©abbucdern bie Sfuferftebung nic^t nur au« ben Suchern 9)coft$, fonbem auch,

aug ben Propheten unb Spagiograpben bewet'gt, unb aufjerbem beruft ftch einmal

(Cholim p. 87) ein ©abbucäer felbjt auf ben Propheten 2lmog. SBergl. ©ülbeu*
«pfel, Josephi Archaeol. de Sadducaeorum canone. Jen. 1804. — Die 33efchrdn-

Jung beg menfcblicben Dafeing auf bag Diefjfeitg führte jum üppigen Sebenggenuffe,

ttnb mit ber SSermerfung beg £rabitionellen oerbanb ftcty eine ©eringfchäfcung gegett

«He Ritualien unb Dbferoanjen, wobureb fabbucäiföe friefler felbjt im £empet
öfters Slergemif? gaben CMischn. Succa 4, 9. Jadaim 4, 6—8). SBdbrenb bett

f barifäem gewöhnlich SDWbe, gteunblicbfeit unb ©efälligfeit eigen war, fo jeigtett

bagegen bie ©abbucäer in ibrem 33enebmen Sftau^eit unb ipärte, bie fte »ome|m*
lieb bewiefen, wenn fte alg ältester ©erbrechen ju fceflrafen Ratten; auclj waren fte

einer wiberwärtigen Digputirfucbt ergeben (Joseph. Antt. XIII. 10, 6. XVIII.

1, 4. XX. 9, 1. Bell. jud. II. 8, 14). Vit Anhänger ber ©ecte, im SBerbältnijfe

ju ben fbarifäem oon geringer Slttjabl, beftanben meifteng aug deichen unb 23or=

nehmen (Joseph. Antt. XVIII. 1,4), wefübalb eg ihnen ungeachtet beg über*

wiegenben 2Infe£eng ber entgegenjlebenben Partei boch. gelang, jur £beilnabme am
©pnebrium unb felbjt auch juweilen jur bochpriefterlicben SÖürbe ju gelangen (ibid.

XX. 8,8. 9, 1. 2tpg. 23, 6). 3bre Den!-- unb Sebengweife erflärt eg jur @e-
nüge, bafj fte mit ben fbarifäern, oon benen fte fonfl in allen ©tücfen »erfebiebett

Waren, in ber Slnfeinbung beg Gfbriftentbuntg gemeine ©acbe machten. — ©egen bag

(Jnbe beg jübifcfyen (Staate^ würben bie ©abbucäer förmlich oom Swbentbum au$*

gefchloffen (Mischna Nidda 4, 2) unb gingen altmäbfig unter; fpdter leiten ftc

jeboch in einer 23ejiebung in ber ©ecte ber Karder (f. b. 2t.) wieber auf, welche

mit ben ©abbucdern bie SSerwerfung atleg ^rabitioneüen teilen. — lieber bett

©abbucät'gmug im ungemeinen »ergl. ©rofmann, de philosophia Sadducaeorum.

iips. 1836. Sutterbetf, SKeuteftamentlicbe Sebrbegriffe :c. Sflainj 1852. I. 33b.

©. 165 f. 208
ff.

[H. 9flaier.]

<2><iboUt, Sacob, (£arbinal. Sr würbe geboren ju Sftobena im 3- 1478,

unb fein SSater, frofejfor ber fechte ju gerrara, gab ibm ben erflen Unterricht,

©abolet machte erfchöpfenbe ©tubien im Sateinifcien unb ©riec§ifc|en, unb in ber

^ilofobbie. ©einer 2ltt$bitbung wegen ging er nac^ 9iom unb fanb 3«^ritt Ui
bem darbinal Dlim'er Saraffa. ^5a»fl 2eo X. wdblte ihn ju feinem ©ecretdr, bentt

9Ziemanb fc^rieb ju jener £eit leichter unb gewallter aU ©abplet. 2luc^ war et

nicht blofü 5t§eolog, fonbem auch ^bilofoph, 9?ebner unb Dichter. Q&Ui tetoitf

er grofe Slnfpruchloftgfeit ; mit Sftübe oermochte ibn Öeo X. ba$ S3iöthum (Jarpeu-

traö in 2loignon anjunehmen. S^ach bem £obe beg ^apjieg jog er ftch in bajfelbe

jurüct. Slemen« VII. jog ibn, um ftch feines dtafytS ju bebienen, wieber nadj

0iom, wo er nur brei Sahre ju bleiben jufagte. &ucb faul III., beö SlemenS

Nachfolger, berief ibn wieber nach 9?om, unb nahm ibn mit ftch nach üftijja, wo ec

triebe smifchen Sari V. unb ftranj I. »ermittelte (1538). ©chon im 3. 153Ö
war er Sarbinal geworben. Um biefelbe £ät würbe er oom fapfl in eine (£om*

miffton oon 9 Sfttttgliebern ju SBerbejferung ber ^irchenjucht gewählt. — ©päter.

»erdichtete ©abolet auf fein SBtStbum ju ©unften feines Neffen, unb brachte bett

9ftejl feiner 2:age in 3fcom ju, wo er im 3- 1547 flarb, betrauert oon ben ftafyo°

lilen unb geachtet auch oon ben froteflanten. 511$ ©c&riftßefler ^at ftch ©abolet

fcefonberS burch feine ciceronianifche ©prache berühmt gemacht, unb fein 9Jubm al§

©c^riftjleller ^ängt weniger an bem 3"balte, aft an ber §orm. ©eine Serie er-

fchienen gefammelt ju SSerona in 3 S3ben. 1737 f. 2)ie bebeutenbfJe ©chrift ifl

bie Srflarung beg SWömerbriefeg. Sr hatte gefeben, baf bie teuerer ibre 3xt*

thümer befonberg auf tiefen S5rief p^en unb woÄte i^n im fatholifchen ©tnne er-

Hären. & thut biefeg in ber gorm be§ Dialogg jwif^e« i^m unb feinem trüber

i
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bie <£r«örimg fat bret 2lbtt>eitungen (£ap. I. bis V. , V. bis XI. , XII. bis &ibe).

2) SSon (SaroentraS auS fdjrieb er im 3. 1539 einen Hirtenbrief an bie abgefallenen

©enfer, worauf (£atoin (f. b. 21.) im fotgenben %afyt antwortete. 3) %n bemfelben

3a$re f<$rieb er öegen ben frotejtanten ©türm jur $Bert$eibigung ber 9t*eformpIcme

fapjtS faul III. 4) (Sine Slnjabjl olHiofopbjfd; = möralifc§er 2lbtjanbtungen, j. 33.

jwei Sucher über bie @r$ie|>una, ber finber; über ben £roft in Setben; über baS

Job ber f fjilofopjjie ; über bie Eroberung Ungarns unb ben £ürfenfrieg. 5) SSott

feinen ©ebbten werben fein „GutrtiuS" unb „Saocoon" am weiften gefc^ä^t.

6) ©eine S5riefe unb bie S3riefe ©elebjter an itjn erfdn'enen befonberS ju 5Kom im

S. 1764; ebenbafelbfl im $. 1759 bie oon itjm im tarnen £eo X., (StemenS VII.

unb faul III. getriebenen SBriefe, fammt einem SIbn'ffe feines SlebenS oon feinem

3eitgenoffen glorebetli. 33efonberS erfdjienen: Ad principes populosque Germaniae

exhortationes, Dillingae 1560, unb: in Pauli epistolam ad Romanos comment.,

Francofurti 1771. [@amS.]

(gäcutottfatton bejeictynet bie oon ber (&taat$Qem\t aus ftaatSpotitifcfjen

unb finanziellen ©rünben einfeitig becretirte 2lufHebung oon Kirchen, geifHidjen

Gtorporationen unb Remtern, unb Sinjietmng beS SSermögenS berfetben ju anber*

weitigen Beerten. 2>er 9?ame fommt jum erjten SD?ate im wejtpfjälifdjen ^rieben

1648, wo über einen grofen S^eil oon 23tStf)ümern unb Abteien unb beren ©üter

ju weltlidjen 3wecfen oerfügt würbe, oor; würbe aber in neuerer 3eit oorjugSweife

jener großartigen jwangSweifen 33erweltlicb,ung ftrdjtic&er 2faj!alteit unb beren 33e*

jungen eigen, welche ju Anfang beS 19ten 3a$r$unbert$ eintrat. 211$ nämu'cb, in

gotge ber bie franjöfifcfye Devolution begteitenben Kriege baS linfe 3?t)einufer burd)

ben Süneoitter ^rieben 1801 an granfret'd) gefallen war, wußte bie folitif ben Ui
biefer Abtretung beteiligten teutfc^en gürjten feine anbere @ntfd;äbigung für itjre

SBertufte ju bieten , als bie ©üter ber Ütir($e. £>urd; ben ipauptf^Iu^ ber ju 9te»

genSburg niebergefefcten DeidjSbeputation oom 25. gebr. 1803 (f. b. 2lrt.) würbe

fofort bie ©äcularifation von vier (Jrjbi^t^ümern ODfainj, £rier, Sötn unb ©alj-

iurg) unb neunje^n SBiStbjümern (JBriren, Orient, Sonjlanj, Skfet, 2lugSburg,

greoftng, faffau, Gidjfrätt, Bürjburg, Bamberg, (Speyer, Strasburg, äßormS,

£ilbeSt>eim , DSnabrücf, faberborn, Sübecf, gulba unb (Soroeo), bann eine 2D?enge

»on goßegiatjtiftern, Abteien unb ftfojtern »erfügt, unb beren ©üter, 420 2ftittionett

©ulben rtjetn. Gapitalwerh) (ftlüber, Ueberfl^t ber btolomatt'fc^en 3?er^anblungen

beö SCßiener Songrejfe«, Slbt^I. III. ©. 404), ben betreffenben Sanbeöfürjlen , unter

23orbe§aft ber Dotation ber übrigen noö) betbe^attenen a3t'St§ümer unb ber fäcutari"

flrten Hlofier= unb ©tiftö=ffarrftr^en, fowie ber fenftonirung ber S3ifd;öfe, 2)igni=

täten, (Sanomfer, 5D?6ncb,e unb Tonnen ber aufgehobenen Sat^ebralen, (Joflegiate

unb Sltöjter unterworfen. Diefe Stete
,

gegen welche ber f apft jwar geregt unb

pflidjtgemäf , aber erfolglos protejtirt ^atte, würbe burd> 9?ei^guta^ten oom
24. SDtärj 1803 UftätiQt unb oom ftaifer unterm 28. SIprit beffelben ^a^reö ratt-

fteirt. 2)a§er Reifen bie f farreien unb 23eneftcien, welche e^emalö «Stiftern uub

Slloftern einverleibt waren, unb beren 3n^aber |>eut$utage einen ftven WlinimaU
geaalt aU Congrua auö bem ©taatöärar bejieb,en, fäcularifirte ffrünben. @ö tft

übrigens wofjt fein Zweifel , bap eine folcfje ©taatSmafreget, weit bie öffentlich

ßarantt'rten ^ed)te ber Sriflenj unb beö Cfigent^umö oerte^enb unb ojme ben oon
ben ©efe^en auöbrücftiü) gebotenen (Sonfenö ber fttrc(;enoberen vorgenommen, eine

in formeller wie materieller ^tnficb.t offenbare 9iea;tSoerte^ung ift, welche nur burt^

ben äuperjten £>rang ber Umflanbe »teßeieb/t entfd;utbigt werben fann, aber bie

©taateregterungen in feiner 2ßeife ber juribifct;en unb morattfdjen 23erbinblict)feit

ber JKeftitution, fotoett fie in befferen Seiten möglich wirb, enthebt. 2)ie 2tner-

fenntnijj biefer 23erpflicb,tung würbe aud; »on ben refpectioen ©taat^regierungen
f

wenn aud; nur t^eilwcife, burd; bie Bicbem<|tun0 unb 2)otirung erjbifa)öfltd;er un^
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Kf^Sflt^erStü^fefanmttberett Satteln tejlcttget. Vgl. (;teju au$ bte Strt. ftetcfS-

beputationöfjauptfctytufi, 9it>ei«bunb unb Slir^enamt. [fermaneber.]

(Säculariftruttö ber £)rben$geijttic§en. 21u$na|)mSweife entbinbet ber pdpft*

(tc^e Stu^l einen Eleriter ber dotieren SBeitjen, ber bereits tn einem geifllidjen Drbett

^Jrofef Cf- S3b>- VII. S. 8133 geleitet f?at, »on bem feierlichen ©elübbe ber

SIrmuttj unb beS ©etwrfamS gegen feine DrbenSoberen Cf- OrbenSgetübbe,

VII. 808), unb gejlattet i$m , aufer bem ßtofler unb gelöjl »om DrbenSöerbanbe

als 2Bettgeiflli<$er Cclericus saecularis) ju leben. Ebenfo wirb bisweilen auS trif*

iigen ttrfac^en einer ^rofefs=9?onne bie ^ütffet^r in bie 2Selt, jeboct; salvo voto

castitatis, erlogt, ®ief? ^eifit eine DrbenSperjon fäcutariftren , waS in größerer

Slnjatjl befonberS Ui Supprimirung geifllictjer Orben beiberfei ©efcljlectytS, wie

beifpielsl;alber auS Slnlafj ber großen Säcularifation in £eutf$lanb, gefeiten

ijl. 2>aoon aber wefentlidj ju unterf^eiben ijl bie Sai firung ober gdnjtic^e

Entbinbung »on ber DrbenSregcl, woburefy alfo auc|> baS feierliche ©elübbe ber

^euf^(;eit gelöjl unb bie gültige Eingetmng einer Et;e gemattet wirb. Querüber

gelten auet) bejüglicfy ber £)rbenS-- s]3rofejfen analog bie oben t>on ber Saiftrung ber

Elerifer leerer 2Bei§en Cf- Communio laica, II. 718 sq.) angeführten ©runbfdfce.

Sine fotd?e DifpenS, an welche fetbfl Saienbrüber unb 8aienfd)A>efiern aufgehobener

illöfler, wenn jle bereits f rofefü geleitet Ratten, quoad votum castitatis gebunbe»

bleiben, fann nur som Ijl. Stuf)l ausgeben unb wirb äufüerjl feiten, unb nur a\x$

ben wid?tigflen ©rünben erteilt. [^ermaneber.]

^äcnlarptttfetßteti ftnb Eafualreben, unb werben gehalten jur frier beS

^unbertia^rigen 33eflanbeS eines 23iSt$umS, ßloflerS, £ofpitiumS, einer ßirc$e u.
f. w.,

«ber eineö religiöfen 9D?onumenteS, &. 93- fJejlfäute u. f. w. , ober einer religiöfen

©ber wohltätigen 23ruber[^aft, ober einer (Stiftung u.
f. w. 3J?r 3tx>ecf ijl, ba«

fegenSreidje Sirfen biefer Stiftung ober baS SGßalten ber göttlichen ©nabe in unb

burc$ biefelbe barjufhtlen unb ©Ott bafür ju banfen. 25er ©egenflanb berfelbett

ijl basier jebeSmat fpecieü auf bie ju fjaltenbe fteierlicftfeit befetyränft, unb fann

batyer nur fein : baS Sefen ber (Stiftung, ober bie Veranlagung ber Errichtung beS

SftonumenteS ober ber (Stiftung, ober ber ©eifl, welcher ft# barin ober baburd)

auSfpric^t ober noefy fogar fortwirft, ober bie SBirtfamfeit ober bie grüßte ber-

felben, ober baS 2Balten ber göttlichen ©nabe in unb bur<$ bie Stiftung, ober feit

ber 3eit ber Stiftung; ober aufy eine anbere religiöfe 2Bat>rl)eit, wofür jene ein

SBeleg ijl, ober welche aus bem Sßßirfen berfelben abgezogen werben fann. £)a$

£Jjema wirb bann jwecfmäfig bargelegt, wenn bie 33efct)affenf)eit beS ©egenflanbeS

ber geier, ober bejfen grüßte unb Sirfungen, ober Sc^icffale u.
f.

w. in bie

frebigt aufgenommen unb bie nötigen Slnwenbungen bamit »erbunben werben ; ben

(g($tuf? fann ein Sob=, T>ant* ober 33ittgebet, ober eine entfprec^enbe Ermunterung

jum Sanfe ober ju einer bejlimmten tugenb^aften ipanbfung ober ©efinnung bilben.

Stt)l unb Vortrag feien feierlich — 3P ^ bem Säcularfejle eines profanen ©e-
genjlanbeö eine ^rebigt ju galten, fo forbert bag SBefen eineS religiöfen Vortraget,

baf biefer unter einem religiöfen ober moralifc^en ©ejic^töpunete aufgefaßt unb in

biefer 33ejie^ung aud) befproc^en werbe. [Sd;auberger.]

®al)i&ifcf;e SBibelnbcvfe^iinö, f.
S3ibelüberfe|ungen, 33b. I. ©. 942.

datier, 3^§« ltn SDitc^ael, geboren am 17. 9?oo. 1751 in bem batyerifc^en

2)orfe Slreftng Ui Sc^robenl;aufen »on armen, aber fe^r frommen unb biebern

Eltern. Ein -ftacfybar riet^ bringenb, ben äetmjäfjrigen Knaben jum ©tubiren nac^

SDtünc^en ju bringen unb i§n bort nebjl bem ©efc^enfe oon einem ^5aar Schnepfen

3um ^raeeptor ju führen, toa$ SlöeS fo wotyl gelang, baf ©ailer fpdter ba$

Sc^nepfenpaar feinem äßappen einverleibte. 2)enn er fam fogleic^ als ^amuluS in

baS $>auS beS SpecialmünjwarbeinS. 3« großen Talenten gefeilten ftc£ M ©ailer

eiferner gteif , 25emut^ unb greunblicifeit , ba^er er »ortrefffic$e Stubien machte,

tro^ oieler ©ewiffenS- unb ©laubenSfcrupel , bie aUx ba$u bienten, i§n rein 31t
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ermatten. 3m 3. 1T70 trat er in Sanböberg in ba$ 3efuiten--9?oöiciat unb Utö
in ber ©efeflföaft hit ju if>rer Stuflöfung 1773, vorauf er bis 1774 ju ^ttgolflabt

fhtbirte. 1775 warb er ^rieper unb brei 3<*l>re öffentlicher Repetitor an ber ttni*

»erfltat. Spier »erbanb er fi<$ mit SBinfelfjofer jum befonbern ^rioatftubium ber

% Schrift. 1780 warb er jweiter ^3rofeffor ber SDogmatif, würbe aber 1781 mit

240 fl. ^enftom'rt, ba bie ba^erifdjen Slbteien bie Se^rfleÄen ju befefcen Ratten unb

bie Mittel festen. (Satler lebte nun aU ©<$riftftetter, 1>i$ er 1787 als ^ßrofeffot

nadj Ailingen (bamalS bifööfl. augSburgifc&e Unioerfttät) für Moral= unb $aftoral»

Geologie berufen würbe, wo er fefjr fegen$reic§ wirfte, inbem er namentlich audj

einer einreifenben Slfterm^flif entgegentrat. 3^ac^ jeljn ^afjren wufjte e$ eine

gartet baljin ju bringen, baft ©ailer als nicfyt ganj ortjwbor entlaffen würbe. (Später

bekannte fein 23ifc$of: „biefem Spanne ijt grof} Unrecht gefcf>e£en." Sine 3?it lang

weilte ©ailer in München bei feinem ^reunbe Sinfel^ofer ; auclj §ier »on beit

Siferern »erfolgt , lebte er Ui S. %$. 33ecf
, Pfleger in SberSberg , »ergnügt bei

geringem Sinfommen unb getreu feiner Marime: „ic§ will miclj lieber unfcfyulbia,

jetm Styxt Idflern laffen, als einen £ag auf bie SSerttjetbigung meiner Unfclmlb

»erwenben; baS erlittene Unrecht »ergeffen, ijt iti mir feine £ugenb, benn baS 33e-

galten beffelben fdjafft Unruhe, unb mir ift bie ^utje beS ©emüt^eS fo lieb, bafj

»dj o|me fte nic()t leben mag." $m 3- 1800 warb er $um jweiten Male in^^gol*

ftabt angebellt als orbentlic|er frofeffor ber Moral, ^aftoral, §omiletif, ^äbagogif,

fpäter auety ber Siturgie unb $atect)etif. 1821 »erfefcte tyn ßönig Wlax I. als Dom-
capitular naefj 9?egenSburg Cf. b. 21.), wo er balb Soabjutor beS 33if$ofS 2Öolf unb nadj

beffen £obe 1829 beffen ÜKacfyfolger würbe. Sftadj furjer, aber fegenSreic&er Sirf-

famfeit entfetylief ©ailer am 20. SD^ai 1832. ßonig Subwig Ijat itjm im Dome
in SKegenSburg ein fdjöneS ©enfmal gefegt. S. 0. ©cljenf §at baffelbe getrau in

einem 2luffa$e ber S^aritaS, 3«^g. 1838; mt au$ 3- Sle^rem in feiner ©efc^idjte

ber Jat^oltfc^ett ßanjelberebtfamfeit ber £eutf<$en. %nti) Dr. Sl. 33aaber §at Ma-
terial ju ©ailerS SBiograpIjie geliefert in ber ©alterie ber öorjüglidjften (Staate*

ntänner unb ©ele^rten teutfetyer Nation unb Sprache ; Nürnberg Ui Mofer, britteS

§eft 1816. ©. ©ele^rten= unb (Schrift jtetter=2erifott »on SÖat^enegger. II. 33b.

pag. 191—213. — ©Triften $<xt (Sailer auferorbentlic^ viel ^interlaffen
; fte

erfc^ienen in einer ©efammtauSgabe in 41 33dnben, ©uljbac^ 1830. ©ie teilen

ftc§ ein in aäcetiföe, paftorale, religionö^ilofo^ifc^e ,
4eologifdje

, pdbagogifc^e,

apologetifc^e unb biograpfjiföe arbeiten, bamnter »erfaßte er fünf in lateinifc^er

©prac^e. 3" ben bebeutenbften feiner äßerfe gehören feine 23riefe auö allen 3a$x*

^unberten, feine S^oralt^eologie, ^3aftoralt^eologie, feine SSernunftle^re, ©lücffelig-

leitöle^re; über (frjie^ung, |>omilien, bie c^rijtlic^e Moral. 33ei aller ©c^drfe
beö 3Jer|lanbe3 ^errfc^t barin bo$ baö ©emüt^ oor, unb hti aller Sal;rl;aftigfeit

ifl nirgenbS bie %itäe »erlebt. 33eruföeifer unb 2lnf>dngli$feit an fein SSaterlanb,

Uneigennü^igfeit, Munterfeit unb ^römmigfeit leuchteten au$ ©ailerö ?cben fletS

^eroor. ©Idnjenbe antrage fc^lug er auö, tok 5. 35. einen dlnf nac$ Stuttgart,

Mainj, ^peibelberg, tlagenfurt, 33re3lau u. f. w. (Sine ©ctyule $at ©ailer Eintet*

laffen, au$ ber ic^ nur 2)iepenbrocf jtatt »ieler nennen will. L^(»aS.]

Zaint-Zinwn ift an$ einer alten franjöftfc^en Jantilie, bie Sari ben ©rofjen

jum ©tammoater |iaben will. Unter anbern ©liebern be$ gräflichen $aufe$ »on

©aint=©imon erlangte unfer Staub iuä ^einric^ ©aint--©imon, ben 17. 2lpril

1760 ju ^ariS geboren, burefy ben nac^ if>m benannten ©aint - ©imoniömu«
einen europäiföen tarnen. Wlit 17 $aljren trat er in ben Militärbienft, 2 3a§re

älter ging er na# Slmerica, würbe 2lbjutant SafayetteS unb machte im 9?orb«

americanifc^en 33efreiung$friege unter SBouiüe unb äßaf^ington 5 ^elbjÜQC

mit. ©c^on in biefer ^eit ging er mit bem ©ebanfen um, ba$ gortfcfyreiten be«

menfc^lic^en ©eifleö nä&er ju ftubiren, um an ber SJeroodfommnung ber Stoilifatio«

ju arbeiten. Vit -^orbamericanifc^e Umwäljung betrachtete er als ben Anfang einet
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neuen politif<$en 2tera. $aum 23 3&$xt alt, ernannte tyn fein Vatertanb, in ba$

et snrürfgefe^rt war, jum IDterjl, worauf er ipotfanb unb Spanten kreiste.

Vit Urfac&e ber franjöjtfdjen Resolution fanb er im 23erfommen ber fattjoliföen

Seljre feit £utf>er; bie Heilmittel berfetfren in ber Stuffletlung einer neuen atlge*

meinen Se^re. Sofern bie Reootution frtof? jerftörte , entfagte er jeber £fjeifna$me,

um befto ungejtörter an ber Schöpfung jenen Heilmitteln ju arbeiten. 3wwä^fl

fuctyte er bie Sage feiner 2flitmenf#en burd) Stiftung einer großartigen ^nbuftrie*

anmalt ju oerfreffern. 3" bem 3wecf oerfranb er ftdj mit bem preufh'föen ©rafen
»on Gebern; altein biefer löjle bie Verfrinbung fc$on 1797 unb bie frei ber gegen»

fertigen 2lfrredjnung Simon »erfrliefrenen 144,000 grauten reiften nic$t aun, um
auf ben Krümmern ber „afrgelefrten fatl?olifcf)en Eirene" ein neuen glücftidjen 9teidj

ju grünben. £)efj(>atfr lag er je$t 3 ^afyxt lang ptH'lofoptjiföen , frefonbern natur-

wiffenfrt)aftti$en Stubien ofr, um ftc$ ban ungemeine aller 2Biffenfd)aften anjueignetr.

Vit barauf gemachten Reifen foflten tym ein ootlßdnbigen 3n$altn»erjetc|ni{j bec

p^ilofop^ifcfyen S<$d$e Suropan ermöglichen. (5r fanb afrer, baff (£ngtanb (eine

einjige neue ipauptibee „auf bem Stapel tjafre" unb in £eutfd;lanb „bie allge-

meine SBiffenfdjaft nod) in i£rer Kinb^eit fei, weit fte auf m^ftifc^e ^rtneipien

grünbe." %m 3- 1808 erfetyien bie erjte ftxufyt feiner Stubien, b. t. feine Sin*

feitung ju ben wiffenfdjaftli<$en Sirfreiten ben 19. 3af>rlmnbertn, worin er, roie

fpäter nod) öfter, bie ©ete^rten feiner 3*it ofr ben hangeln einen bie oerfetyiebenett

äßiffenfctyaften jur Sin^eit oerfnüpfenben 33anben fritter tabelte. @r forbert fte aufr
burdj eine allgemeine, ban oerfommene Jat^ottfc^e @inf)eitnfranb erfefcenbe £§eorie

bie europäifdje ©efetlfc^aft ju organtftren. Vit ©runbjüge biefer £|>eorie gab Simon
in mehreren oon 1810—1814 erfc^ienenen Schriften, wooon mir feinen Prospectus

d'une nouvelle Encyclopedie nennen. Vit ^ejtauration führte Simon auf bie (Ent-

wicklung einen anbern ©ebanfenn. (Er wollte ben Snbujtrielten it>ren SBeruf be-

greiflich machen, ber ttin geringerer fei, aln bie ftaatlifyt Drbnung ju »ottenbe«

unb bie menfdjlt'c&e ©efettfe^aft glücflidj ju machen. Wt Darlegung biefen @e-
banfenn frefdjdftigen ftd; bie üfrrigen mit 2tugu|tin ££ierr9 oerfertigten Schriften.

Sie ftnb: reorganisation de la societe europeenne 1814, l'organisateur Paris 1819,
du Systeme industriel 1821, catechisme des industriels 1823 unb 1824, opinions

literaires, philosophiques et industrielles 1825 unb auf er anbern le noveau chris-

tianisme 1825. hit jtttefct angeführte Schrift fütyrt eine ganj anbere Sprache,
aln bie frühem. Simon war ndmlid; üfrer 2lu$gafre fo oieter Schriften arm ge-

worben, Schüler unb ©önner jogen ftcfj jurücf
,

fein öietfadj frefprocf>enen £tjema
fanb ben gewünfa)ten Entlang nic§t , in einer Stunbe ber SSereinfamung unb 93er-

jweiflung machte er einen Selfrfimorbnoerfuc^. (ix ftarfr jwar nic^t alnfralb an bec

freigefrrac^ten SCÖunbe, afrer bo<$ noc| im gteic^en 34rc m^ ber äu^e^t oeröffentlic^tett

Schrift, ben 19. 3)cai 1825. Vit\t xoiü ber Seit ein neuen unb £ö§eren e^rijlen-

t^um geben, „üflofen," fagt er barin, ,$at ben Sttenföen bie allgemeine 25ruberfc^aft

öerljeifen, Sefun fyat fte oorfrereitet, Saint=Simon oerwirftic^t fte Siffen-
f$aft unb 3«bu^rie ftnb Zeitig, benn fte bienen, ban Soon ber ärmjten Slaffe ju

oerfreffern unb fte ©Ott ndtjer ju bringen; ber ©efeltfc^aftnoerein frefte^t nurme^c
a\x$ frtejtern, ©ele^rten unb ©eroerfrnteuten, bie Regierung aui ben ipduptertt

biefer 3 Stajfen, alten @ut iffc Ktrc^engut; jebe frofeffton ifl religiöfe Verrichtung,

eine Stufe ber gefeflfc|afttic^en Hierarchie. S^bem nac^ feiner 5df>igfeit, jeber 5d§ig-
fett nac^ i^ren äßerfen, ban 3tei$ ©otten fommt, aße 28eiffagungen jlnb erfüllt.

*

Seine legten Sorte an feine wenigen So)üter waren: „bie %xuä)t ifl reif, tyt
werbet fte pflücfen." Vit jünger, barunter frefonbern S3ajarb unb (Enfantitt

festen mit mit me^r neugierigen Sefern unb 3u^örern, aln wirfticfjen 9)citgliebertt

bie üfrerfpannten ©tücffeligfeitnt^eorien tljren fanatifc^en 3)ceiftern in 3eitfc^rtftett

(produeteur, le globe) unb feit bem 9ttdrj 1830 in wöo)enttic^en Vortragen fort.

Vn ^n^att biefer läuft barin jufammen ; <B»tt fei Tillen in Widern , wit »n m
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©Ott. Der 5D?enfc^ , eine Emanation ber ©ottb>it, tjafce ein pliyftfcfe« u»b öetfTt'öcö

geben; flatt beibe »on cinanber ju trennen unb jene« biefem ju opfern, rote ba$

@b>iftentlmm get^an, muffe man fte mit einanber oerbinben unb fte gemeinfc&aftlidj

ju (Sinem 3wecfe jufammenioirfen laffen, ndmli<$ jur fortfc&reitenben SBerooflfomm*

jiung aller Dinge bj'er auf (£rben. Da e$ na$ i(;rem SBaljne ifmen oorbeljalten

ioarb , bie fcblecfytljiu allgemeine Kirche ju grünben
, fo fanbten fie 9J?ifftondre in bie

©tabte granfreid?« unb matten einen SBerfucfy mit dfmlicfyen ^rebigten in Belgien.

T>ie 3u^'uöreöolution befldrfte fte im ©lauften an ib>en 33eruf unb oermeb>te

ben G£nt|mfta3mu$ ib>er begeiferten SKebner 23arraut, Laurent unb anberer.

Snbep rourbe bie ffeine ©$aar oon ben oerfc§iebenften Seiten kämpft, 2Btffen=

fc&aft, ©atyre unb 2Öi£ Ralfen jufammen. Dem lefctern cot ber ©laute ber ©d;üler,

tyx 9>?eijkr fei ein ©efanbter unb feine 2e|>re eine Offenbarung ©otte«, ein fru$t*

tare« $elb. Daju tarn Uneinigfeit im eigenen Sager. ©nfantin rebete ber unbe«

fcbjrdnften ftleifdjeöluß: bc« 2Bort unb preclamirte ftc$ am 27. Sftooember 1831 al$

«bergen SSater. 23ajarb roiberfe^te ftdj feiner ?eb>e über bie (£lje unb feiner an-

gemafjten Dberoaterfdjaft. 9?obrigueö bjelt ju 33a$arb unb geriet^ auferbem

mit bem erjlern über bie ©elboertoaltung in 3atvüvfai$. Um eineö befürchteten

33anferottS nicbj t^eityaftig ju werben , lief} er ba« Socal unb bie 23ibliotf)ef ber

ßommunijlen oerftegefn unb brang auf SlufTöfung ber ©efellfdjaft. Diefe erfolgte

am G. Sfpril 1832, nadjbem bie Regierung f$on einige Monate früher ben ©t'mo»

m'flen ib>e ÜBerfammlungen unterfagt unb ib> Socal $aüt fctyliefen laffen. Snfantin

fd>lug \e§t feinen ©i£ unweit oon gart'S 5U SO?enilmontant auf unb fdjrieb ben

©einen eigentümliche ßleibung oor. 2ll(ein an ber 23eglücfung ber mer.fcfylidjen

©efellfctyaft bjnberte ilm ba$ 9?efultat be« oon ber Regierung eingeleiteten ^roceffe«.

Dt'efeö »erlangte über 33arraut unb 9iobrigue« ©elbftrafen, uebfi bicfen ein*

jdljrigeö ©efdngnifü über ben oberflen SSater , £e$eoalier unb Duoeprier.

Denn fte Ratten unoer^o^lener alö bie jlrengflen 3<*cobiner 2tuflcb>ung ber 23eft$-

lofen gegen bie 33eft$enben, Umflurj aUe^ 2}effeb>nben
, ieber ©etoalt, jebe^ 3Sor=

tec^tö
,

iebe« ©tanbeö geprebigt. StUeö S3ef!el;enbe fei 2)es?poti^muö ober

Slnavcfjie. Seoor man baue, muffe man angeben, roa$ nieber ju reifen fei.
—

2)iefe$ £l)ema »oar o^ne 3>^cifel ber Jpauptgrunb ju t^rer ?luflofung unb 23efirafung.

2)enn roir fönnen toeniger äÖertl) barauf legen, ba^ i^nen ein (Sinfaltöpinfel 40,000
^ranfen gebraut ^aben fott, beffen $äbjgfeit fte nur auf 250 granfen idljrlic^en

ßinfommen^ angefcb,lagen unb bafj ein fonft fähiger junger 2#ann ftä) auö S8er»

jtoeiflung, ni$t fähiger ju fein, bie Slbern geöfnet §aW. Die ©imoniften rourben

uac^> il;ren 2Berlen beurteilt unb al£ fttten» unb ftaat^gefd^rlic^ gerietet, ©olc^e^

3teben unb treiben xaniu ber ©enoffenfd;aft bie Sichtung cor bem publicum unb

bamit ib>en fernem SBeftanb. 9?ac^> ber 33iograpljie ©aint=©imonö unb dufern ©e-
föicfyte feiner Se^re unb feiner ©cfyüler fommen wir jur Darfteüung feines ©yjlemS.

— 8aint = ©imoniömuS l;eift bie Sefyre nac^> i^rem ©tifter. £>ie 9?ot()n5enbig=

?eit einer neuen focialen Doctrin roitt ©aint-©imon naturre^tltcb^ unb bj'jlorifcfy be=-

grünben. Die ©efeßfdjaft feiner 3et't flrette ftc^ als ätoet Siriegölager bar; baö eine

ift beroo^nt oon 23ert^eibigcru ber religiöfen unb poltttfc^en Einrichtung be$ Mittel*

altera, baö anbere oon 2lnf)dngern ber neuen 3been. Die 23etool)ner beiber Sager

flehen in beflänbigem Kampf. X>a er ber gebiloeten 2)?enfcty{)eit fein natürliche«

3Rect;t jugejle^e, roelc^eö fte oerppic^te unb oerurtb>i!e, in ib^ren eigenen Singe»

tteiten ju toü^len, fo fomme er,, in 3)h'tte beiber Speere ben ^rieben ju bringen,

toelc^er mit ber ^Inna^me unb SSenoirflictyung feine« pl;tlofop§tf^en ©^fieme« bera

gejMt fei. 3n ber ©egetnoart |>errfd;e allenthalben, im ®eiieU ber äßiffenfcfyafr,

Runft unb 3»buftrie alö einjigeä ©efül;l, wela;e« alle ©etanfen be§errfd;e, ba«

ker ©elbf^fuct)t. ©ie ift bie tiefte SSunbe ber menfcbjictyen ©efeflfc^aft. 3firgenb«

fei (Jin^eit unb Verfettung, überalt 3«riffen^eit, ^)afi unb Slntagontfmuö. Unb
boc^ fei bie 3)tenfcb, ijzit ein ©efammtwefen, ba$ fic^ enttoicfelt unb »dcf)«t oott
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©efc$te<$t ju ©efdjfe<$t, tote ein einjeher 9D?enfc§ , na<$ bem ©efefce fortfctyreitenber

Entwicflung. 33eif»ieie biefer Enttoicflung ftnbet Simon in ber @efct)ic|te, wobei

toir Mop bemerfen, bafj er mit ifjr übet SSaufcfy unb 33ogen »erfahrt, bafi eine

$5eriobe eine „orgamfcfye" ober „frttifdje" fein muff, je nactybem e$ fein ^tan forbert.

Er ftnbet in i^r, ber ^rembe »erbe juerfl aus ibaf getöbtet, bann jum Sclaoen

gemalt, fpäter leibeigen, biö jule^t ber üftationaltyaf ganj »erfdjnn'nbet unb bie

9)?enf<$t)eit jur atigemeinen ©efetlfc|aftung btrigra&ittrt. ferner ber ^ettfdjiS*

mu$ bejog ft$ nur auf bie Familie, ber |5ol9tljet3mu$ auf einzelne Stäbte,

ba$ 3ubent§um auf ein ganjeS 23otf, ba$ E§rtjtent|mm auf bie Sttenfc^eit. Sie
<$rijtlic$e Kirdje ijt bie grbfte aller gefetlfcf;aftlic$en, friebli^en Einigungen, bie e$

gegeben. J)oö) bejog fte ftdj, tote ba$ Efjriflentlmm überhaupt, nur auf baä ©etfh'ge,

m'ctjt auf ba$ 3rbtfä)e unb führte feine wesentliche Umgefkttung ber SBer^ättntjfe in

33ejttg auf ba$ Severe tjerbei. ipienaö) fei bie 9??enfcf)f)eit tro& oieler bajtotfcben

liegenber ipinberntffe immer oortoärtä gef^rttten nact) bem ©efefce ber ^erfecttbtfi=

tat, bte t>on SStco unb Slnbern bereite, aber nur oon Saint=Simon benimmt nad)*

getoiefen unb im Einjelnen burcfjgefüf>rt toorben ift. 2Öa§renb inbefü in ber früheren

Seit ber SlntagoniSmuä bem tätigen gortfcfjreiten bejlänbtg tjemmenb in ben

SBeg trat, getye bie 3D?enfc^^ett anjefct einem beftnttioen 3»ftanbe entgegen, in

toelä)em ber ^ortfc^ritt otyne Unterbrechung unb oljne Krtfen ftatt ftnben fann.

2)tefer ftcty na^ernbe, burctj Satnt=Simon ju t>erwirfltct;enbe 3«^nb befielt in ber

allgemeinen @efeßfa)aftung , b. Ij. in ber SBerfnüpfung ber menf$Iia)en Kräfte in ber

frieblidjen SRidjtung. j)iefe Stufe $abe felbft ba$ Ef>rijtentfmm nid)t erreicht. 2Bof>f

»ermittelte e$ bte britte «Stufe ber gortbitbuttg ; benn ber £err unb ber Setbetgene

f)aU unter i(jm benfelben ©Ott, benfetben Unterricht, ja ber 21rme fei ber Erwählte

©otteS. E$ |iabe ebenfo bte oerfa)tebenen Golfer in einen 93unb bur$ einen ge*

metnfamen ©tauben »erfnüpft, aber auf biefer Stufe fei bie SD^enfc^^ett bt$ |e^t

flehen geblieben, eine Stufe, welche tnnftd)ttict) ifjrer £iefe unb i^reö ÜmfangS un»

twtljlanbig tft, fofern fte jta) bloß auf einen Ztyil ber SBebürfntffe beö 2)?enfcbett

bejieltf. £)ie ganje Seit feiertet je$t »or jur Einheit ber Seljre unb ber Stljatigfeit.

£)iefj ijl ba^ atlgemetnfle ©taubenebefenntnifi @aint=Simonö. Sitte bt^^erigen

SDrgantfation^oerfud;e toaren ^iefür blop »orbereitenb, nia;t bloß SttofeS unb feine

©enbung, ©ocrateS unb feine SBertoerfung ber ©btter, fenbern auc^ baö S§rt'jlen=

tljum, foferne eö ber SÖelt ben ^rieben blop oer|>eipt, ben Krieg noct) refpectt'rt unb

»n feiner Slbfonbernng ber geijllid;en 3)?ac^t oon ber jeitltcben mit biefer in Kampf
gerätb- 2)ie Sage beö Arbeiters i|t allerbingö burc^> einen Vertrag mit bem ^>erru

auf beßimmte £eit fef^ge^etlt; aber berfelbe ifl oon tBeitt be6 Slrbetterö fein frei*

toilltger, er mup i£n eingeben, um niä;t beö £>ungerö ju gerben. 21uö) toerben bie

SSor= unb ^ac^t^etle, bie jeber gefeUfdjaftlidjen Stellung eigentbümltcb ftnb, nocf>

erbliü) übertragen. 2)er Arbeiter fann mit harter sJ?ot^ fein &Un frtjlen, bur4
eine ©enofftn beS Seben^ »erfcbltmmert er feine £age, jur Snttoicflung feiner

geizigen Kraft, fetner ftttliö;en ©efü^le hUiU i§m feine 3*it. 2)aö ^9ftfa)e (£tenb

fü^rt tl;n jur Sßert^t'erung. T)V5n tragt bie ^e^ellung beö @t'gent^um$ unb bie

Uebertragung beffelben bura; @rbfa;aft im Sa)ope ber ^amtlie SSteleö Ui. 2)arum
mu^ bie Einrichtung be^ Eigent^umö gednbert toerben, bamit e^ feine 9D?enfd)eit

tne^r geben fann, bie mit bem 23orrecfyt geboren toerben, 9liä)t$ ju t^un, b. %. auf

Koften unb »om Sc^toetf e be$ Slrbeiterö ju leben. 2)iefe »eränberte Einrichtung

fü^re jur gen?ünfa)ten glücklichen Einheit, jur Sßerfettung ber SD?enfd?^et't unb fc^affe

eine 2Belt Ooju fl<$> bie ©egentoart eigne), in »elcfjer Religion unb ^»^ilofop^t'e.

GultuS unb fc^bne Künfte, 2)ogma unb äÖtffenfa)aft nic^t me^r getrennt feien,

^Jfltcbt unb ^utereffe, ^^eorie unb ^Jrartö anftatt ftc^ ju befrieden, auf Ein £iel
t

auf bie ftttltdje Erhebung beö 5D?enfc^en £tnfüf>ren. 2Btjfenfc^aft unb Sl^eorie wer-
ten un$ atSbann mit jebem £age bie Seit bejfer fennen unb bearbeiten lehren. 2)ie

©efellfc^aft darret tiefer frteblic^en Einrichtung, bie il>r »er^eifen ijt unb bie
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33enüfcung beö 3)?enfd>en bur# ben SDfenfdjen enbigt. ©aint-©imon ^at bte ©rtfnb*

Jage ju berfelben gelegt unb ba$ Snbjiel ber »oflftänbigen Sluf&ebung be$ 2lntagoni$»

tnuS , bie allgemeine SSergefettfdjaftung bur$ unb für bte immer fortföreitenbe 3Ser*

befferung be$ ftttlicfjen, ^^ftfc^en unb intellectuellen 3uftenbe$ be$ menf<$licb>u

©efcfjlectSteS un$ gezeigt, ©eine Setjre gibt ber Sfloral neue ©runblagen, ber

Siffenfcjjaft neue ©runbfäfce, ber menfdjlictyen Stjjätigfeit ein neues 3k\, bem @e«
tnütlje eine neue Religion, ©eine für ben neuen 3uj*anb aufgeftettten focialifliföen

Serien jur Regelung ber 3»»bufWe erjtrecfen ft$ »or aüem auf bie »eränberte

©inricfytung be$ G*igetttljum$ , worna$ fünftig titelt me$r bie Sftacftfommen einet

gamilie, fonbern ber (Staat bie aufgehäuften sJtei<$tlmmer erben fott. Diefer bilbet

au$ benfelben ben ^robuctionSfonb ber Deconomiften unb gibt ni$t mie bie ©üter*

<$emeinf$aft gleidj grojje Steile, fonbern botirt jeben nad> feinem SSerbienjle unb
na<§ feinen äßerfen. £>er 9ted)t$grunb be$ Güigentljumg bejte^e ni<$t in ber ©ewalt,
nicljt in einer Delegation berfelben, nietyt im 3ufaß ber ©eburt, fonbern in ber 2lr»

foit unb 2lrbeit$fä£igfeit. Diefe SBeljauptung rechtfertige ba$ göttliche unb natür*

ficb> S^ec^t, jene$, fofern bie Religion bie Siebe Ziffer aU trüber forbere unb

biefeS, fofern e$ bie ^rei^eit Sitter unb nietyt bie ©claoerei be$ größeren £b>ile$

wolle. 2luf biefem S3oben werben alle SigentlmmSgegenftänbe ju ^rbeitöwerfjeugett

unb alle Sigentbjtmer bloße 33erwab>er biefer SCßerfjeuge, um ftä; ju Siner ©efett«

fctyaft ju conjlituiren , bie ib>e Jpäupter , ib>e Jpierarctyie , i£re gemeinfame Drgant-
fatton unb 33ejiimmung fyabe. 2luf jmei Singe t'fl bejjfjalb Ijinjuarbeiten : Sinmat

auf Sentraliftrung ber allgemeinen 23anfen, ber gefefnefteften 33anfier$ in eine

«injt'ge birigirenbe 33anf, meiere alle 23ebürfniffe beb>rrfd)t unb bie »ergebenen
33ebürfniffe be$ SrebitS, meiere bie Snbufhrie na$ atten (Btittn erfährt, genau

abwägt; fobann auf möglich grofje ©pecialiftrung ber befonbern 33anfen in ber

SÖetfe, bafj j[ebe berfelben auf bie SDberaufftc&t , 33efctyü$nng unb Seitung einer

«injigen ©ewerbSgattung angewiefen märe. £)ie Gentralbanf würbe bie Regierung

Silben unb Ijätte alte ^eic^t^ümer beS ganjen ^robnetion^fonbö in 23erwab>ung. 2lu

ber @^i^e beö ©ocialförperg flünben allgemeine 3Kenfc^en, beren 2lmt barin bejlünbe,

jebem bie für iljn unb für anbere am äwecfmäfjigfien einjune^menbe ©tette anju»

weifen. 2)ie Dberflen beö <5taatt$ nennen bie ©imonijlen ^rteftcr, bereu (££araltet

bie 33orjle^er ber ©ele^rten, ber Künfller unb ^nbuflrietten , ber einjig möglic|ett

©tänbe im neuen <Btaat(, an fidj tragen. SSJeit e$ nid;t »iele 9?Zenfo}en gibt, welche

SSiffenfc^aft , Eunjl unb ^nbuftrie mit gleicher Kenntnif umfaffen Cbiefc fottteu

eigentlich fricfler fein), fo Ratten fte ein ©efü^l jum S^arafter ber ^rieflerö ge-

macht, nämlidj baö ber Siebe für bie ©efeflfctyaft unb i^re 3*oetfe. 2ln ber ©pi^e
ber ^riejier |ief)t ein Dberpriefter. Diefer ^rieflerjtanb öereinigt bie gefe^gebenbc

unb bie »olljieb>nbe ©ewalt unb ergänjt ftcjj nac^ eigener 2Ba^l auö ben anbern

£)rbnungen. — 2)aö 3mite, waö ©aint=©imon befc^äftigt, ift bie (£rjie$ung.

2)iefe muf natürlich ganj feinem fünftigen Staate angepafjt werben. £>a aber biefer

blof aus ftünfHem, ©ele^rten unb ©ewerböleuten befielt, fo t^eilt ftc^ bie befon-

bere (Srjie^ung in brei Slaffen, »on benen bie eine bie ©pmpatbj'e, aU Duelle ber

fronen ßunfl, bie anbere ben 23erfcanb atö Sßerfjeug ber Siffenfc^aft unb bie lefcte

bie materielle £f>ätigfeit, baö 2ßerfjeug ber 3nbu|trie, entwickeln folt. SQtil aber

jeber 2ttenf<$ jene brei Vermögen beft^t, nur fo, bafj baö 33or^errfc|enbe berfelbeu

t^m feine S3efiimmung gibt, fo werben alle ob>e Unterfc^ieb »on iftrer Äinb^eit U$
jum ^Eintritt in bie eine ober anbere ber brei klaffen jenen breifac^en Unterricht in

«lementarifcb^er gorm erhalten muffen. 2)iefer allgemeine ober moralifcfje Unterricht

bejwecft, bem Scinbe biejenigen ©eftnnungen, ßenntnijfe unb p|)9ftfc^e a3ef$affenb>it

gu geben, bie e$ i£m möglich machen, in ber @enoffenfcb>ft ©aint-©imonö ju leben,

©ie pflegt ju bem Snbe »or Slttem baö ©efü^l; benn biefe« ift ba$ Seben unb be*

Wa£rt oor ©elbfifucb,t. %ixx beffen Pflege müjfen aber mit »ollfommenere bittet

^'n ©ebrauc^ gefegt werben, als Katechismus, Sultu$
f
^Jrebigt unb^eic^t/ obfe^on



©aittt*®imott. 573

biefe auf einer niebern «Stufe ber 9J?enfc$$eit fe$r äwetfmäftg wirften. £)ie SD?ittef

ftnb: Unterricht in ber SBerfammlung (bie ftmomflifc^e ^rebigt), Belehrung unb

cjrmatmung an (Sinjelne (ijjre 33eict)t), öffentliche 3ufammenfünfte, wo burdj Dieben,

©efang, 9fluftf unb fdjöne formen bie Säten unb 3ögünge ben »rießerlidjen (£l)arafter

ber Stete empfangen foffen Qtyxt £ommunton). üRact) SBoffenbung biefer allgemeinen

(Srjielmttg, bte ftc§ aber al« ftttlicfe über ba« ganje Seien erjfrecft, wirb bte ge=

mütt)lic$e
,
geifttge ober fc$9ftfc$e ,

je nac§ bent befonbern (Jnbjwetfe begonnen. $1«

profefftoneffe fü§rt fte ben 3ögling au« bem affgemeinen Untcrrtc^t ber ftttlidjen

(Jrjietjung in bie brei großen ©cfulen ber frönen ßünffe, 2Biffenfdjaft unb ©ewerb-

famfett. 93ei btefer 2lu«wä£lung für eine bejttmmte ©c$ule entfc$eibet nic$t meljir

bie ©eburt, fonbern bie (Geeignetheit, ber innere 33eruf ber »ergebenen inbioibuel*

len Organisationen , um fo ber frühem S3enü$ung be« Sftenfdjen burdj ben SWen*

fc$en unb bem erjwungenen 33erufe ben ©arau« ju madjen. £>ie Stenge ber fxo*

fefftonen benimmt ftc$ nac$ ber 2D?enge ber gefefffdjaftlic^en SBebürfntffe. 3m See-
gang mufj jebe folgenbe Stufe bte $olge ber oor$ergel;enben fein unb jebe £f?eorie

Jeict)t jur tyxaxiQ übergeben. Die üftotljwenbigfeit biefe« neuen @rjietmng«f9ftem«

jeige ein 231icf auf bie jefcige Sage ber 2)inge. üflan $afo e« U$ je$t blof? jur

33erbjnberung be« 33öfen gebraut; biefe Srjie^ung oerljinbere nict)t blojj ba« 33öfe,

fonbern bewirfe ba« ©ute unb mac§e weitere ©efefce überflüfftg, weit fte bie ®e*
füb,le, bie Beregnungen unb ipanblungen eine« jeben mit ben Srforberniffen ber

gefeffigen Drbnung in Harmonie fe$e. — ©tünbe ©imon« <Staat in feinem »offen

21u«bau ba, fo ^ättt er feine @efe$e nötfu'g. Snjwtfcfjen aber ftnb fte entwebet

fceflrafenbe ober belofjnenbe, je naetybem fte buref) 5ur$*einfIöfMng ein £inbernifü

be« Safter« , ober burefj #offnungerregung ein Sfteijmittel jur £ugenb bilben. £)a

e« brei 2Sergeb,en, nämlidj gegen bie ©efüttfe, in 33ejug auf bie 2Bijfenfc§aft unb
gegen bie ©ewerbfamfeit gibt, fo fyeitt ftdj bem entfore^enb bie !B?agiftratur wie

ba« <2trafgefe$buc§ in brei Drbnungen; benn jeber foff »on feine« ©leiten gerietet

Werben. ÜDamit iffc jebo<$ nict)t au«gefc$loffen , ba^ bie 9?t'4>tenben i^rer ga^igfeit

nac^> fjö^er fielen, aU bie ju S3eßrafenben. — Srjie^ung unb ©efe^gebung erhalten

t^re »offe SBürbtgung burc^ bie Religion. 2)ie Wlenfäfyit $at na$ ©aint--©imon
eine religiöfe 3ufunft ; bie Religion ber 3ufunft wirb größer unb wattiger fein

aU jebe au« ber SSergangenb.eit. ©ie wirb wie jebe ber vorangegangenen bie ©»n-
t^efe affer Sßorfieffungen ber SWenf^^eit unb überbief äff i^rer ©afeinöweifen fein;

fte wirb nid&t nur bie oolitift^e Orbnung be^errfc^en
,

fonbern biefe wirb felbft eine

bur^au« religiöfe (Sinnet,tung fein; benn feine ^atfat^e foff me$r aufer^alb ©otteö
gebaut werben, no$ fxfy au^er^alb feine« @efe§e« entwicfeln. Snblic^ wirb fte

äffe Zfyatjanblungen leiten unb befehlen, weil ba, wo ©Ott wa^rfjaft ^errf(|t, ©ott
äffen gebietet, unb bie ganje Seit umfaffen, weil ba« @efe$ ©otte« affumfaffenb

i% £>iefe Religion, welche ©e^orfam unter ben äBiffen eine« ©otte« ber Siebe

prebigt, jiürje bie Slnar^ie unb ben 2)efooti«mu«, ben @goi«mu« ber Unwiffen^eit
unb ber 2Bi|fenfd)aft unb fe^e an bie ©teffe ber ©elbjtfu^t bie 2:ugenb ber ipin*

gebung an bie affgemeine 93ergefefff$aftung be« a^enf^engef^le^t«. — 2Öenn un«
je^t bie Kritif biefe« ©ofteme« bef^dftigt, fo bemerfen wir jum Sßorau«, baf
©imon« ©ä$e über ba« SSer^ältntfl be« ^errn unb Arbeiter« , über bie not^wenbige
SBera'nberung be« @tgentb,um« Weber für $ranfrei$, no^ für fceutfölanb etwa«
SReue« enthalten. 2luf bie feiner Seit eigenen , welterlöfenben Sbeen führte i§n bie

£&atfa$e, ba^ ber gröfere 2:^etl ber menf^lt^en ©efefffc^aft wenig ober ni$t«
J>eft§t, in förperli^er unb geiziger aSernac^läfjtgung ^äujtg »erfümmert, ba^ ein
guter Stfjeil biefer Stenge trofc affer Siebe jur Arbeit bennodj faum ba« S3rob für
tyutz erwirbt, wd^renb baneben ein fleiner %tyi\, bem ba« ©lürf auf irgenb einem
Sßege ben 33eff$ juget^eilt $at, ft^ oielfac^ für berechtigt $&lt, nic|t« ju t$un unb
»on ber unau«gefe^ten 9flü£e ber Stoffe ju leben. £>iefe nennt ©imon öffentlich

^tioilegirte 2#üfftggdnger , £>itU unb Zauber, bie ben Arbeiter bejiet}len. 2)ief



5T4 ©aittt'©imoin

fei SKnSbeutung te$ 9D?enfd?en burd; ben 9ttenfd;en , feie eigentliche ©efhft ber wo*
bernen ©claoerei. Dem Arbeiter tfl gefefclicb, gireiljeit Oerfünbet, allein er ijl ©claoe
fetner 2lb£dngig?eit »om ^eidjen, bte er ebenfo wenig ab$ufd;ütteln oermag, als

eljebem ber Seibetgene eö t>crmoct;te. Daju fommt nocb, ber burd) bte mafjlofe (£on-

currenj in ber ^ubuffrte herbeigeführte 2tntagoni3mu$. Diefe ^Betrachtung führte

feine ijumanijHföe ©emüt^art, feine weltumfaffenbe ©entimentalität anf bte fo«

ciafiftifcb> SSert^eilung be$ (£igentlmm$ , auf SDppofttion gegen bie bisherige ©ejlalt

be$ 33eji#eä unb ber Familie, gegen bie befiefjenbe menfc&lt'cle ©efettfo)aft. 2)ie

(£rblic$fett be$ 33eft£e$, biefeS frioilegium muf falten, roie jebe$ anbere, unb an

bejfen ©teile tritt eine allein auf bie Arbeit baftrenbe Drbnung be$ 33eft$e$ , ber

ganjen @efellfd;aft unb be$ (g>taaie$. Der alte 3«ftonb nü#et nichts unb fdjabet

»ielen. Die 21uf§äufung be$ dleiä)ti)un\$ hü ben einen unb bie Slrmutb, bei ben an*

bern bilbet baS grojje §>inbernifi ber neuen IDrbnung* ^ene Üttüfftggdnger beft^en

mit Unrecht, aße$ (Sigentlmm mufü (Sigentljum be$ <5taatt$ werben unb burdj tiefen

jeber nad) fetner gdfu'gfeit unb jebe gdbjgfeit nad; ibjren Serien erhalten. Zimmer
fofl ba$ Sßertjdltnifj ber Arbeiter ju ben 23eft$ern, ber 2Serfjeuge ju ben dapitaikn

burd; ben Swf^tt, bie ©eburt, fonbern burd; bie ^äljigfeit be$ SlrbeiterS benimmt
werben. 2Öir erlernten bie 33ebeutung beS oon ©inton berührten ©egenfianbeS, ber

bei ber ßeigenben (Sntwictlung unfereS $abrtfwefen$ unb ber auöfcfyliejjtic^en «An-

häufung be£ Seftfceö in immer wenigem ipänben eine immer läfligere unb fctywteri*

gere 5ra8 e tjeibeifü^ren wirb. Stflein bie £b>orie ©aint=©imonS wirb biefe grage

nie löfen unb ben fd;roffen ©egenfaft jwifd;en 3ftetd;t|)um unb Slrmutb, nidjt b>ben.

Diefen ©egenfafc, ben unfere £tit in ib>er Slrt bereite gefä)affeu unb fort unb fort

augjubilben ntc^t anfielt, lann nur bie djrifUidje 2eb>e unb beren 33erwirflid;ung in

ben Sperren beS einen unb anbern £b, eileS , wenn aud; nid>t löfen , fo bod; auf frieb-

liebem SBege au$gleid;en; benn fte mad;t ben ^etctyen jum SSerwalter, ber nac$

<5*erecbttgleit loljnt unb um ©otteSwitlen foenbet , ben Arbeiter jum S3ruber, bet

in Danf barfett unb ©enügfamfeit empfangt, ©imon ruft ben SSoItaires? ju: @nt-

toerfet einmal euer ©taubenäbefenntnifü , ob aua) nur ein fleiner £§ett ju bemfelben

ftä; befennt. Daö ©Ieta;e motten wir ifmt in betreff fetner foctalißifc&eu ©üter*

»ert^eiiung jurufen. ®r J?ebt ba^ Srbred;t auf unb grünbet ben 33efi§ auf bie 2lr*

bett. Durc^ biefe 9ie(|töoerIe^ung roifl er jwei Uebel unmöglich ma^en : baf ^äuftg

gd^igfetten nia;t jur SÖtrffamfeit gelangen, weil ben 3«l>abern bie SWtttel fehlen

unb bajj Unfähige biefe Wlittd ererben unb im SWitfjtggange oergeuben. Slttein er

ifl ben S3etoei« fdjulbig , ba^ eine roirfii^e gätyigfeit auö Mangel an SWtttetn nia;t

jur Strffamfeit gelangte unb bura) feinen (5taattyantyalt baju gelangen roirb unb

tnuf . ©obann fann fto) ber Sinjelne roo^l feines 9?e(|>teö ju tefttren begeben, allein

i£m biefesS 3teft)t nehmen , ift eine Ungerechtigkeit ^drteper 2lrt. Dtefen 2Serjiä)t

ftnben wir am ftt)önßen in ben Hlöjlern ber fatfjolif^en Kirche oertoirlliä)t, roo jeber

auö freiem SBtHen niö)t^ -ju eigen $at. ©imon rod^nt ft$ gebrungen über ba$

ß^riftent^um bjnaugjugeljen unb mit biefem <B^xitt gelangt er ju einem unburc^-

furbaren ©9f*em. Die ^orberung „)[ebem nad) feinem ^Berbienft" bkiit eben fo

unpractifcb, unb einfeitig , wie ba$ gia)te'fd;e ©oll unb ber fategorifa;e ^mp^ati»

Slant«. 2ßenn e$ mit leeren ^J^rafen abgetan wäre, bann ^dtte bie bebrdngte @e*

fellfa)aft ftc^cr nta;t ti$ jum (Srfo)etnen ©aint=©imonö juwarten bürfen. ©eine

££eorie foll alle frei unb glütfltd; machen. Diefelbe in ibjrer Slnwenbung gebaut,

fofiet eö wenig ©cfyarfftnn , um einjufe^en , baf* fte ben 9)?enfd;en ju einem bloßen

SfJabe einer grofen 2lrbeit^mafd;ine unb bie Seit jur 3"^^"^«!* ^erabwürbigt,

wd^renb baö @bjrtf}ent(?um ber gret^eit be^ Sinjelnen einen mit gröfern ©pielraum

Uißt , bte öigent^ümlidjfeit be« Sinjelnen mitan$ beffer wa^rt unb fiebert. SOßie

ber Cft'njelne fo wirb bie Samtlie unfelbjlfldnbig
; fte ge£t im großen &taatfyan$*

^alt oöllig auf. Unb bod; fann nur au$ einer jlarfen Jamilte tin ftarfer ©taat

erbaut werben. Diefer mup alfo im eigenen Snterejfe biß ftamilit unb bereu VltfyU
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fc^ü^ctt unb barf nie äugeben, biefe in ib>em 28efen unb 33eftanbe attjutafle». £>er

»on Saint- Simon mit 3uüerftt^t erwartete ftortfdjritt ber 9ttenfd$eit wäre bereu

dlüdfärüt. (£nbtict; Jeber gäln'gfeit nactj tyxen SBerfen," biefeS große ©ebot ber

neuen Drbnung in Sßirffamfett gebaut, würbe ftcf;, fetbft wenn eg bie 2)citgtiebet

ber neuen ©enoffenfdjaft atte annehmen wollten , in furjer 3ät negiren. Denn bie

2flenfc§en würben gewiß Weber fparfamer noctj fleißiger, wenn fte wüßten, baß ba$
grfparte in bie JpänJDe ber ©efettfcb>ft übergebt. Der (Staat, ber na<$ (Simon an
ber ©teile ber 9?a$fommen erbt, würbe batb nicftS meb> 3U erben £aben. —

i

(Simons SociafiSmuS unterfc$eibet ftdj aflerbingä »om (SommuniSmug Cf. b. 2t.),

fofern er nid;t ba$ Sigent^um überhaupt aufgebt, fonbern bfoß ba$ erworbene
(Jigenttjum aU einjig watjreS anerfennt. Der <&taat ijt allgemeiner (Srbe, ber ben

33eft$ ftetä naä) ^äfjigfeitSfriterien wieber »erteilt; über einem S9ftem »onSBanfeu

fte£t eine Gtentratbanf , »on benen jebe für ba$ if>r jugefattene Vermögen ben ^äbjg-

ften auSjumittetn fjat. äßir wären begierig &on (Simon ju erfahren, tok er auf
tiefem SBege ben 9)cißbrau<$ unb bie Bißfür in jeber $a<?on t>er$inbert. Unb fogat
ben guten Bitten unb bie ebte 2tbftcf;t »orauSgefefct getrauten wir un$ (ein menfcb>

lic&eS Softegium ju ftnben , baö fktö ben ^ä^igjien aufjufpüren unb ben ©rab feiner

(Jrbwürbigfeit genau ju tariren im (Stanbe wäre. T>a$ jatjtreictjfte ©eridjtSperfonat

tonnte nietet einmal bie ^ätjigfeitöritter eines ffeinen gtecfenS beliebigen. Etagen
über ungerechte unb partetifc^e 33ertt?eifung wären bie näcb^e ^otge. 3Bie ber (Staat

(Simons für bie ^Arbeitsunfähigen , 33ef$ränften
, für bie Sitten, Scb>acf>en unb

ßranfen forgt
,

gibt er uns nict;t an. 2)aS Bofrtfeiffte wäre eS, fte ju tobten ! Denn
Wer nictyt arbeitet, fott nact) i^m nic^t effen. 2)a$ (£t;rifhnttmm $at, fo lange if)nt

bie 5pänbe ni$t gebunben unb feine (Schäfte nifyt geraubt waren, für biefe Staffelt

ber 9ttenfct>b>it auf baS SBefle geforgt. äöir glauben e$ gerne, baß eS Simon gut

gemeint t>at ; attein er wottte ein bimmlifcb>S dttify auf Srben objte ben ipimmet

ftiften. Dbfcb>n er baS @f)riflentb>m $ie unb ba würbigt unb anerkennt , er fantt

e$ ber ßirctje nicfyt »ergeffen , baß fte ftcji auf Seite ber $M$tigen unb ©roßen ge-

fteftt unb für bie fiebern wk er meint feine £etfmittet geboten t?at. 9)?an^e i^rec

Se§ren j. 83. bie »om teufet, »om Sünbenfatt, »on ber Setoftpcintgung , (Swigfeit

ber ipöttenftrafen unb SSerbammung atie§ $x't)i\<fyen ftnb abgejlorten. Stoc^ mittt
gingen feine (Scfyüter: g^rijli Seoen fei für ben antiquirten, im £obe$fampf liegen-

ben 5vat§ottct^mu$ ber Zyytö einer abfofuten SSottfommen^et't gewefen, wetct;em bie

©täubigen jtetö ftc^ anjunä^ern jtreoen mußten ; ber £9pu$ für bie neue Schute fet

ba^ Seben i^re^ Stifter^ , (S^ört ba^in auc^i fein Setbjtmorbööerfuct) ?) wenn au<$

nur atä (Smbtem ber ^erfecttbitttät , welche jugteic^ ein »on @aint=@imon offen*

fcarteS 2)ogma fei. tOttit if>m beginne eine neue organifc^e (Spoc$e. Sein ^ob fie^c

mit über bem £obe SWofiö unb (£f>rtfti; benn S|>riftuö wirb geopfert, Saint=Simott

ifl fetbft ber Opferer. ©tefe Slpotogie eine^ Setbjtmörber^ rietet bie Sö;üter. 5tn-

fiatt ben Sinjetnen an £f>riftu$ ju meffen unb barnadj i^n anjuerfennen ober ju »erur-

fetten, ftettt ber @aint=Simont^mu^ ben Stifter über Sb>ijtuS. (5r^ biefer (St.=S.)
^abe at^ frief^er ber Siebe bie Religion ju($^ren gebraut; benn er tjat bie ipaupt=

befttmmitng, bie 3n^#fic unb i^re Unterlage, bie Materie , nict)t »ergeffen
, fo baf

er ba$ ©etftige, ba$ S^riftu^ autffyitfliQ gezeitigt, unb ba$ ^^ftfc^e, ba§ ba«

ipeibent^um augf^tteßtic^ gezeitigt, jur @intra^>t öerbinbet. ©ar batb fpracb>n bie

©öfrne i§re ©ebanfen noc§ unterbotener au§. 2Öafjrenb fte früher ba$ 2Ba§re be$

ß^rtftent^um^ mit bemSÖa^ren beß JpetbenttmmeS »ereinigen wottten, oeröffentticb^tett

fte 1831 im ©tobe, baS ganje S§rtftent§um mit feinen SD?9fierien, feinen Sacra»
menten, feinem 2)ogma, feinem Sutt, feiner 9Äorat unb ^ierarc^ie fte§e im 2Ötber-

fpruc^ mit ben moratifctjen, geifltgen unb p|»9ftfc^en S3ebürfnif[en ber neuen @efeft=

fo)aft. SSorbem wottten fte aüe$ in %i?W umfaffen, je^t ftnb fte jur Ueberjeuguna,

gelangt, atte ©eburt^oorrec^te o^ne StitSna^me ftnb ab^ufc^affen , atis: müfflgett

(Jigentfwmer ftnb 3^a(§fotger ber ^eubat^errn , weiche ben 5trmen in ftttttn fc^tagett



576 (Saint-© im om

anb i$m ben 9D?aulforb öntegett. Sa$ ^eift nic^tsS wjem'ger ötö SDrbnung, Stete unb

33rüberti$feit prebigen ; e$ ift eine fetjr lesbare ^3rofertpttonölifle. Slber gerabeju

eine Unwatjrtjeit ifi e$, bafj ba$ StSriflentlmm tag Seitlity ober Materielle »er*

nactjläfftgt ober gar oerworfen t>at. (£$ müflte benn bie Berechtigung ju foldjer 33e*

$auptung nur barin liegen, ba£ eS bie <£wigfeit nietjt fo gerabeJjin ignorirt, rcie bie

Sefjre ©aint=©imon$. Sie übrigen ©ä§e überleben un$ einer Stritif; wir berühren

fclofü, baft Simon ber felbfi in ber profanen ©efdjictjte unterftü^ten Jjeiligen Urfunbe
»on einem finblictyen tlrjuflanbe be$ 9D?enf<$en feine (ümoäljnung tljut. — Sbenfo

fcfwärmerifd) unb unpractifdj ftnb bie ©runbfä^e über Srjieljung. Sie auäerwäljlten

be$ neuen 9?eic$e$ müßten ftdj nur einer ununterbrochenen 3nfpwtfon aus ber ge=

läugneten anbern SSelt erfreuen, füllten fte burc§ tljre (£rjielmng ben Beruf eines

Seben abfolut ermitteln. Die (£rjiel;ung beS ©imonS »erläuft in ein (Jinregiflrireu

in eine befh'mmte ßajie, obfct;on (Simon gerabe biefen geiler ber SSorjeit oermeiben

Wollte, ©ein ©t)flem trägt ber greijjeit be$ (Sinjelnen unb ber ftamilk am wenig»

flen 3?ec$nung. Sir wollen ben oößigen Mangel einer c§rifHic$en (£rjiel>ung ni<|t

jjremiren, fo WiU un$ baö oößig rätftfelljaft, wo bie Selber unb ®rjie|er ju fuct?en

ftnb , wenn ft$ bie (Srjieljung auf ba$ ganje Seben erftreefen mufü unb fo julefct alle

ju ©cfyülern werben, (£nblic$ ftnb bie auägefproc&enen ©runbjüge fo allgemein unb
unbeßiinmt , bafj ba$ ftalfcfe unb SSaljre weniger ju £age tritt — Sie ©efefcgebung

jft blof? ein £l>eil ber (Srjieljung, befteljenb in SlbfcfrecfungSmittel unb Sfteijmittel.

Ser $ßitte be$ SRegierenben ift ©efe$, fo bafü in biefer ©enoffenfctyaft weitere ©e=
fe$e überpfftg jtnb. SSon ber Unjulänglidjfeit beffen $ätte ftct> ©aint--©imon über*

jeugen fönnen , wenn feine SSergefeUfc^aftung auty nur fünf ^a^re Beftanb gehabt

|ätte. — Sie Religion ber 3"f«nft befielt in einem oberflächlichen Pantheismus.
©Ott tfl ba$ unenblicfje, allgemeine Sefen, Mtt, toat <ft ; Me$ tfl in itmt, 2lfle8

burc^ i§n, 2We$ ifl er. Sie ©efefce beö UnioerfumS ftnb 2lu$brucf feiner ©ebanfen,

alle Bewegungen feine Z^at, bie SSerwirflicfmng feine Jpanblungen. Ser 2)?enfc£

ifl bie begrenjte @rf<$einung beö Sllllebenö, benimmt o^ne Sluf^ören in ©ott 3tt

Warfen , b. i. fortschreiten in Shtnft, Siffenfc^aft unb ^nbuf^rie. Sie SBiffenföaft

ijl i§nen Sogma, weil aUe Biffenfc^aft Sinologie, ein Sßiffen oon ©ott iji; bie

3nbuflrie nannten fte ben Gtult, infofern jebe Arbeit alö ©otte^oere^rung galt; bie

Shtnjt Religion , infofern fie bie ©efü^le anregt ; t^re ganje gefellfc^aftlic^e Drbnung
ipierarc^ie unb iljren &taat ba« ^eic^ ©otteS. ^Jractifc^e Srreligion ift ber Üttüfftg«

gang. 9^atürlic^ mupten bie Uebel blof etwaö ©ubjeetioe« fein, bie Unfierbli^feit

ber @eele unb ein moralifd) 33öfeö ftnben in biefem ©^fleme feine (Stelle. Sie^
SReligion nennen , ift oberflächlich unb läct)erli$. — Ser ^rineepö beS neuen (&ta&tt$

tfl ein oberfler SBater unb oberjler friefter, unter beffen $>errfc^aft ber ikU ber

<Saint»<Simoni$mu$ bie Untertanen oor all jener S^rannei geftc^ert wä^nt, bie (Simon

fo ferner auf beut £erjen lag. Senn aU $ö<$fk ©ewalt gebe e$ Weber ^aifet

«oc^ ^5aojl, fonbern oorbilblic^ für baö 33anb, baö bie 9ttenf$l)eit umfajfen fofff

einen 3Sater ber gamilie. @r i|l jugleic^ ^priefier, er fott alle ©efü^le ber SWenfö-
tyit in ftc^ oereinigen, in f[c^ ^egen, um fie ju ^armoniftren unb menfc^lic^ ju »er-

llären. Sie^ fann er nur, wenn er auc§ ba$ weibliche ^rinci» in flc| aufnimmt.
ÜKur 2D?ann unb Sßeib im Vereine ftnb ba$ feciale ^nbioibuum. Ser wa^re ^rie-

fer ifi ba^er Soppelpriefter. Saö 2Öeib fotX unö enthüllen, m$ tt wünfdjt unb
fü^lt, wa« eö oon ber 3"f««ft begehrt. 3" btx neuen Religion wirb eö »oHfom-
men ebenbürtig in feinen ^edjten unb trieben neben bem Spanne fte^en; eö nimmt
gleichberechtigt am SÖßirfungSfreiS be^ SOcanneÖ 2:^eil. (£$ fönnte f^einen, im neuen
(Staate werben ftety bie oon ©ort bem SBeibe jugewiefenen ^ctuölt'c^en ©efc^äfte »o«
felbjt erfüllen unb wenn ba$ nic^t, fo werben »ielleic^t ^iefür befähigte Sännet
»erwenbet. ^ebenfalls tfl e6 eine grobe SSerfennung ber weiblichen 23efiimmung.
filifyt blop bie (Smancioation ber grauen würbe auägefprodjen , fonbern weil e$

wenige glüctlic^e S^en gebe, muffe bie (££e aufgehoben werben. Sie Sinfüljrung
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ber Scanner unb 2Beibergemeinfd>aft »erbanne bag ©etjäfftge ber ^5oTt)gamte. 23et»

fcMaf unb 3c"ÖunÖ $ untcr priefterli<$e 2>irection ju fiellen ; baS 2Beib tjat in

3ufunft bie SSaterföaft ber.Kinber ju beßimmen. SBoffe ein Streit Trennung unb

ber anbere ni$t, fo trete ber ^riejter oermittelnb ein. ©iefer unb bte friejterm

feilen ftd) mit; jener gleite bei ben grauen aug, btefe bei ben Scannern. d$

tnüffe nic^t blofj eine geiftlic&e, fonbern au$ eine fleif$licb> ©emeinfcfjaft jroiföen

35eic§t»ater unb 33eid)tfinb jtottftnben. -»Neben beut ©tu^le be$ f rieflerö CEnfantin)

fianb ein jrceiter, für beffen 23efe$ung ft$ auf benS3ätten unb &eunionen ein ^5rtV

flerroeib ftnben foflte. £)iefe$ Seib fanb fity m'c^t; aber ber »orauS f<$on berührte

SBanferott unb bie 21ufföfung ber ©efeflföaft fanb ft$ balb
, fo bog ft$ ber 2Bert§

unb bie 33ebeutung ber ftmonifiifdjen St^eorien auf ba$ f^lagenbfle an bem faum

$rüet'iäb>igen 33ej*anb ber ©enoffenfdjaft erliefen l>at. — Literatur: 25er (Saint*

©imoniämuS »on %x. SÖtty. Earooe, Seipjig 1831. ©. 108 ff.; @efdji<$tlicb>

Snttoicfelung ber 33egriffe oon 3ftec$t, (Staat unb ^olitif »on ftriebr. ü. 9? a um er,

2et>äig 1832. ©. 237 ff.; bie pbjlofopb\ Sebjen »on 3?edjt, <&taat unb (BitU »Ott

ber Witt* beS 18. 3ab>$unber« ti$ jur ©egentoart t-on $. §>. gi$te, Seipj. 1850

©. 750 bi$ 762. Sera,!, bie 2Irt. 2lrmenpflege, SommuniSmuS, @emein=
f^aftber ©üter, ©efelffdjaft, 9ied)t$r>$ilofot>tjie. [©temmer.]

(iaferö, f.
Seaba, 3ane.

<Zaiabiii'i3el)i\tcn, f. Stfynttn ©alabinä.
(&afami£ {^ala^iig, 2lt-g. 13, 5.), eine anfelmlidje ©tabt am öflli^en

©ejlabe *>on S^ern mit einem guten Spafen, eb>mal$ bte Sfleftbenj mächtiger Könige

(§erob. IV., 162). 2luf feiner erften SttifftonSreife \>atti ^auluS mit 33arnaba$

unb SJkrcuö bjer gelanbet unb baö (Söangelium mit auferorbentlidjem Erfolge auf

ber ganzen 3nfe^ geprebiget. ©päter $ief fte Qtonflantia jur Erinnerung an Eon»

ßantin b. @r., ber bie »on einem Erbbeben »erfdjüttete ©tabt fyattt roieber auf-

bauen laffen. 23arnaba$ fott bjer ben 9D?artertob erlitten b>ben; unter ^tno

C474—491) mürbe fein ©rab roieber gefunben, auf feiner 23ruft fofl ba$ Et-ange»

Iium be$ 3J?atttjaug, t>on feiner eigenen £anb getrieben, gelegen fein (oergl. 2lrt.

33 ar n ab aö). Ueberrej^e ber alten ©tabt fanb f ococfe einige ©tunben norb»

pfttt^ »om heutigen gamagufta.

(Salbe,
f. $ u$fac$en bti ben alten Hebräern.

<&aibvl, f.
Dele, ^eitige.

(Salbung ber ^aifer unb Könige,
f.

Krönung ber Kaifer unb
Könige.

<&alem, f. Serufatem «nb 2J?el$ifebe#.

(Salcö, f.
§ranci^cu$ »on ©ate$.

(Salcfiancrinnctt. VLU ba« ^errli^jle 2Berf beö % ^ranci^cuö t». ©ale$
Cf. b. 21.) etfdjeint bie ©tiftung ber Sinfteblerinnen »on ber ipeimfu^ung SD?ariä,

SSifitantinnen genannt, geroö^nli^er aber ©alefianerinnen na$ bem Warnen

t^reö ©tifter^. ©iefer um Hebung be$ Klojlerlebenö $ocb>erbiente S3ifc^of »on

©enf grünbete junä^jl: auf bem ©ebirge SSoiron ju Erneuerung ber alten Marien-
anbaut eine Kongregation Einftebler »on ber §eimfu$ung SWaria'ö unb fc^rieb

t'b>en Kleibung unb ©a^ungen cor. SUSbatb fafte er ben ^lan, einen roeitern

SSerein ju grünben, um 2Bitttv-en unb anbern 33ebrdngten beg roeibli^en ©ef^le^W
eine 3«ffw^^jlatte $u eröffnen unb fte jum S3efu§e unb jur SSerpflegung ber

Kranfett unb ju einem gottfeligen Sattbet ju öer^fTi^ten, fo baf fein ©eift uub

feine rooHrooßenbe ©eftnnung jum SBeften ber 3??enf(^§eit fortleben unb fortroirfeu

fönnten. Durc^ eine SSifton in biefem feinem flane befejh'gt, braute er benfelben

bur$ bie tätige SD^it^ilfe ber M. 3^anna ^ranci^ca gremioi oon (£$ an tat

Cf. b. 21.), einer frommen abeligen SOBittroe, in 2luöfü^rung, unb fo entfianb ber

Drben »on 5Karia' ipeimfu^ung. 9?o$ im ^. 1610 erwarb man ju Slnnec^ ba«

erfte §m$ für fte, unb ber $t. ^ranci$cu$ gab feinen.^ö^tern Regeln jur Einriß



578 ©alim.

iung i§reß gottgeweitjten Sebenß. Die Slaufur war nur im ÜKo»iciatja$re geboten;

Ott ber weltlichen Reibung änberte er nicbjß, nur fottte ftc fc|warj unb ehrbar fein;

aueb, bie anbern 23orfc$riften bejwecften nidjt einen auferlief jtrengen Sebenßmanbel,

fonbern ein innereß geifh'geß Seben nebfl Verrichtung alter Serfe ber Siebe, nament-

lich 33efudj unb Pflege ber ßranfen; aueb, würbe btof bie 2lblegung ber einfachen

©elübbe »erlangt. §m Safyt 1615 würbe bereite baß jweite £auß ju Sjjon ge-

<jrünbet. Snbef leuchtete baß 93erbienfttic$e biefer (Stiftung fo fef>r in bie klugen,

baf faoft ^>aul V. im 3a$re 1618 bie Kongregation ju bem Drben De Visitalione

B. M. V. unter ber 9?egel beß tjt. Süuguflin erfwb unb t^m alte Vorrechte ber übrigen

{jeifHicfyen Orben »erlief mit ber außbrücflicfyen 23eftimmung, baf er aueb, bie

(Srjie^ung ber weiblichen 3«genb übernehmen fottte. Die ßtöfter

felbfl würben nacb, bem SBitten beß ©tifterß ben Dibcefanbifdwfen unterworfen;

fefon 1619 würbe baß erfle bloßer ju ^ariß errichtet. Sie beifällig aber bie

(Stiftung aufgenommen würbe, jeigt berUmflanb, baf ftranj Cö e
f^-

1622) ju feinen

Sebjeiten breijetjn unb bie SD?utter »on Gt$antat (geft. 1641) fteben unb adjtjig

folcb^er Klöfkr zählte. Wlit bem £obe beß |>t. ftranj ging alte ©orge unb bie Lei-

tung beß Drbenß auf bie SJcutter »on Kranial über; nun würben auf einer ©eneral-

»erfammfung ber ßtofterfrauen im Satye 1624 alte SSorfc^riften beß $1. ©tifterß

gefammett, unb baß ©ammetwerf felbft ©ewofjnljeitenbucb, genannt. Slttmäfjtig

breitete ftdj> ber Drben aueb, in Mafien, £eutfc$tanb unb ^olen auß. 3" SSarfc^au

erhielten bie ^lojlerfrauen 1654 ein §auß mit ber 33eftimmung beß Unterrichtet

ber weiblichen Sugenb un*> ^er ßranfenpflege in ben Käufern. — SBSaß bie ©tiebe-

rung beß Drbenß anlangt, fo jerfalten feine Sttitgtieber in Stwriftinnen, £viQz\e?LU

unb Jpaußgenoffutnen ; ber @b>rbienfl wirb »on ben erftern beforgt, wä^renb beu

(enteren bie wirtttfctjaftticfye Verwaltung beß Jpaufeß anvertraut ift. Sie 3ugefettten

ftnb ju alten ßJcfterämtern fäbj'g, nur baf fte niebj im Sfwre erfreuten bürfen.

Die Siegel ftettt feine befonberß fhrenge gorberungen; auf er ben allgemeinen ßirdjen-

faften ftnb nur einige befonbere Safttage »orgefetyrieben. £>ie Äleibung ift fdjwarj.

über bie ©tirne läuft eine fcfywarje 35i«be, unb atß Vortuet) tragen fte eine weife

SBarbette, unter welcher an einem fetywarjen 33anbe ein ftlberneö ^reuje^en ^erab»

|>ängt. ©egenwärtig jä^lt ber Drben 100 Jpäufer, in 3t«^'c»; ^ranfreieb,,

©c^roeij, Dejtreidj Q« SBien, gefliftet 1717, Sinj, burc^ bie 23emü^ung be$

33tfcb,of$ ZfyomaS ©regor oon 3icgler), ^Jolen, ©^rien unb S'corbamerica, mit min»

befteng 3000 3D?itgliebern
, fo baf? er alö einer ber bebeutenbften in ber ^irc^e er-

fdjeint. 2Ber ben 2Bert|> einer guten Qfrjtetjung ber weiblichen 3ugenb für ^antilie,

<Btaat unb ^irc^e ju fcb,ä^en mi%, wirb baß SBerbienftlidje einer folgen Stiftung

nic^t »erlernten. CCfr. <pel9ot, Rlofler- unb 9fttterorben S3b. 4. ©. 363 ff.;

£enrion=$e$r, «Dcbncb,ßorben 33b. 2. ©. 83 ff.) [ftebjr.]

(Snlim (JSafaifJL, Sultjfi), in beffen 9^ä§e QUi Slenon) ftc^ So^önneß bie

lefcte 3*it »or feiner ©efangenne^mung auffielt unb tankte Q$o1). 3, 23). ipiero-

n^muß fagt in feinem Onomast, oon ©alim: in oetavo lapide a Scythopoli in

campo vicus Salumias appellatur, unb oon Slenon: ostenditur usque nunc locus

in oetavo lapide Scythopoleos ad meridiem juxta Salem et Jordanem. (£r fprictyt

olfo nicb,t eine bloße 23ermut^ung über bie Sage oon Slenon unb ©alim auß, fonbern

^atte eine £rabition oor ftc^, auf bie er ^inweifl: ostenditur usque hodie. Daß
fdjeint feiner Slngabe gröf ereß ©emic^t ju geben, alß i^r »on ben neueren ©ele^rten

beigelegt wirb, bie Sitte C^tofenmütler, Siner, Surfe, 2lbalb. SWaier) »on i§m ab-

weisen unb ©alim anberßwo fucb,en ju muffen glaubten. Die einjige ©c^mierigfeit

ber Sagebeftimmung oon ©alim nacb, ber Xrabitton C@«fc^'«ß «"*> ^)i«on.) liegt

barin, baf ©alim atyt röm. teilen füblic^ oon ©cot^oooüß C^cnt alten 23et^fc^ean)

noeb, ju ©amaria gebort fyätte. @ß fei aber ntcb,t benfbar, baf ftcb, Sofyatmet in

bem »erachteten ©amaria auffielt, noc^ »iel weniger, baf er bort taufte. 3^^f
bürften biefe ©rünbe faum baß 2tnfe£en einer alten Ueberlieferung aufwiegen.
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Sojjanne« t^ettte jene eng$erjtg=bljarifäifcb> ©efmnung feiner 3eitgenoffen ni<$f,

unb er mochte ftcfy bamal« abmtlidj in eine Canbfcbaft &urütfjie$en, wo er »or

bem ©ebränge ber Sttaffe unb befonber« ber jubringli<$en ^arifäer 9?uf)e fyatte.

Der e« toaste, ben f^arifäern in'« 2lngeftc$t jujurufen: „ibr 9?atterngejü<$t
!

" unb
„©Ott fann au« biefen (Steinen tinber Slbraljam« erweefen," machte ftc(> woljlt'aum

einen ©crupel, ifmen bur^ fem SBerweifen in ©amaria Hnfloß ju geben. äBiner,

Sude unb 9?ofenmütler möchten bie 3»$. 15, 32 aufgeführten Orte tpnbttf (LXX.
^"«A/;, Vulg. Selim) unb ^j> mit ben unfertgen für ibentifdj galten. 2lber jene

Jagen im tieften ©üben »on 3wbäa unterhalb Hebron, wäljrenb unfer ©alim unb
Slenon am Sorban liegen muffen fetyon wegen be« 3ufa$e« „benn e« war bafelbft

viel SÖaffer. " Stuffattenb iß bte 23e$auptung 5D?aier« (Kommentar 3. Qbangel.

be« 34- 1843. I., 3103: „©alim tft wabrf$einlic$ ba« bfeqj be« 9J?elcbifebe$,

1 2D?of. 14, 18." Denn ganj abgefeljen baoon, ob biefe« ©alem m$t ^^ufalem
fei Oßl- 21rt. 9ttelc|>ifebecb), märe e« gerabe ibentifdj mit unferem ©alim, inbem
e« £>ieron9mu« (epist. ad Evang.) naety einer rabbinifdjen £rabition au«brütflic$

ba« ©alim hd ©c^opoli« nennt. Sßenn biefer Ort fo alt mar, bann fonnen mir
1 3ttof. 33, 18. bie Ueberf. ber Vulg. (mit ben LXX. unb bem ©orer) beibehalten:

transivitque (Jacob) in Salem urbem Sichimorum, unb brausen öbttj ni$t al«

Slbjectio „er fam wohlbehalten na<$ ©ictycm" ju nehmen, xoa$
f

junt minbeften

gefagt, an mattet 3»f«$ wäre. [©cbegg.j

&aii8buvt), 3o^. »Ott, f. Spannes »on @ali«bur9.

<&alle, be la, 3^|ftnn33a»ti|t. £)iefer um ba« ©dmlwefen be« 17. Satjr-

§unbert« boefjoerbiente 9J?ann mürbe im 3- 1651 al« ber ©o|>n eine« SufHjbeamten

3U 9il)eim« geboren, jeigte früfjjeitig Neigung jur 3wücfgejogenl>eit unb ^römmigfeit,

unb erhielt bafjer fcfjon in feinem 17. $a1)rz ein Sanonicat an ber 9D?etrot>ole feiner

SBaterftabt. 3m ©eminar oon ©t. ©uloice, ber bamaligen fflanjflätte au«gejeic§neter

©lerifer, erhielt audj fein ©eift eine wabrtyaft briejterlidje Stiftung unb fo empfing

er, na# ^eim« jurücfgefef^rt, 1678 bie ^eiligen Soeben. S5alb gewannen bem
Augenblicken Gümonicu« 23eruf«eifer unb ©ittenflrenge bie allgemeine Sichtung, ©eine

fcefonbere Neigung jum Unterricht ber Sugenb ab>r oerbanfte er bem Sinfluffe feine«

33eic§t»ater«, Slbbe 9?olanb, ber 1674 eine ©ctyroeflergemeinbe com SefaQ Rinb jum
unentgelblic^en ©cbul^alten geftiftet, unb unferem be la ©alle bie SDfttleitung an-

vertraut ^attt. 9laä) bem ^obe 9?olanb'« mar beffen ganje« Unternehmen in feine

£änbe gelegt, unb glücflic^ »ollenbete be la ©alle baffelbe; erhielt nic&t blof bie

^ejtätigung feiner ©tiftung burdj ben Srjbifcbof unb ben 9flagifirat »on ^^eim«
unb buref) foniglic^e ^atentbriefe, fonbern errichtete auety eine 31rt oon ©eminar,

um bie ©cb>eftern gehörig auf i^ren 33eruf oor^ubereiten. Sntefy meefte biefe

Dberleitung in be la ©äße ben ^Jlan jur ©rünbung einer ä^nlic^en 21n|ialt für

Knaben. 2)ie 2lu^fü^rung beffelben gelang um fo leichter, al« S^arlotte JÄolanb,

grau oon Sttaillefer, biefelbe unterfiü^te, unb fo falj ^^eim« 1673 bie erfie ^naben-

fc^ule, beren Oberleitung be la ©aüe übernehmen mufjte. 2)a^er entwarf er für

bie Se^rer Regeln, gab i^nen Anleitung jum frommen SSanbel, leitete ifjre Uebungen,

tta^m fte ju ftc&, unb bilbete fo au« itmen eine mirllicbe Kongregation C1681),
beren ©uperior er felbfl mürbe. ©$on im folgenben Satye erhielten bie ©täbte

SÄ^etel unb ©uiffe unb 1683 auc^ 8aon folc^e ©cfoulbrüber, unb be la ©alte legte,

«m ganj feiner ©tiftung leben ju fönnen
, fein ßanonicat nieber , mä^renb er fein

SSerntögen ben Slrmen fc^enfte, ba 1684 in ber S^amoagne unb einem großen

Steile ^ranfreieb« eine ij>unger«not£ tf>re »erbeerenbe ©eifel febmang unb er in

S3ejug auf fein SBerf ganj ber SBorfefmug oertrauen moßte. S^unme^r mibmete

er ftcb bemfelben mit allen Kräften, mottte aßererjt bie Sebrer ju mabren Sfiriflett

Silben, lief fte ju biefem @nbe 1684 ©elübbe auf brei Sabre ablegen, gab Amen
«uc^ eine befonbere ßleibung, unb nannte fteSBrüberber cbrijllicbeuSc^uleu!

37*
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unb fielt ju t^rer Erbauung uttb Stufmunterung fetbfl ©dmle. J)a aber bie (£in-

rtdtfung, baf? ftctö je jwei 33rüber in (S inen Drt gefc&icft würben, tnfoferti |>inber*

tid) war, aU Örtfd)aften , welctje nicfjt jwei ?eljrer unterhatten fonnten, olme foldje

bleiben mußten, fo grünbete er aud) eine ©enoffenfdjaft »on SanbfctyulleJjrern

«nb eine anbere für folctje Knaben, bie geeignet fc^tenen, ©cfyulbrüber ju »erben.

Seiber famen biefe 2lnjtalten nad; feiner 2lbretfe ton SR^etmö fdmdl in Verfall. 3luf

soietfeitigen SÖunfd) lieft ft<$ ndmlicf) be la ©alle 1688 in ber Pfarrei ©t. ©ulpice

gu ^partö mit jwei SBrübern nieber unb grünbete fd;on 1690 ebenbafetbjl eine jweite

©d;ule; aud; eröffnete er 1691 ein $fto»tciat ju 93augtrarb, wojjin ftd; wdtjrenb

ber Serien aud; bie Setjrer jurücfjogen, um ftd; burd; fromme Uebungen auf« üfteue

für if>ren 33eruf ju ftdrfen. Dagegen miflang ber abermalige Sßerfud; jur ©rün-
"

bung einer Stnftalt jur 2lu$bilbung ber ?anbfd;uttef)rer. 1699 lief er mehrere

©d;ulen tn ber Diöcefe (£§artre$ burd; feine SBrüber beforgen, m$ batb aud; ju

£rooe«, Sloignon, SD^arfeitte, Darnetal unb 9?ouen, in weld;' teuere ©tabt 1705
baö üftooictat »erlegt würbe , unb in »ielen anbern ©tdbten gefd;at>. Die (£iferfud;t

ber weltlichen Seljrer, benen natürlich unentgeltiche ©dmlen nid;t besagten, be=

rettete be la ©alte »iete Sßiberwdrtigfeit. Unterbeffen erfd;ö»ften 9?eifen unb %x=

leiten ieglid)er 2lrt feine ?eben$fraft. (£r jog ftd; baf>er in ba$ Sftom'ciat ju 9iouen

3urücf, wo er 1719 ßarb. ©eine SSerbtenfte um Jpebung d;rijHid;en ©dmlunter*

rid;te$ ftnb leiber nod; nid;t aflfeitig anerfannt worben. SQSaö er aber für feine 3 e*t

roar, unb ma£ fein SSorbilb aud; unfern £agen nü£en fönnte, erbeut au$ bem
33ud;e: Die cb>ifUid)en ©djulbrüber, gegrünbet burd; be la ©alle. Slugßburg.

1844. 2 33be. Cfr. §enrion = ge|>r: 9flönd;$orbett 93b. 2. ©. 292
ff.

SSergl.

$ieju ben 2lrt. ©djulbrüber. L5e^r-]

^almanaffar C^$**3fcVjp, LXX. 2cdapavaoactQ , vulg. Salmanasar), König

»on 2Iff»rien, 9?ad;folger '£iglat=^itefar'$, 3erflörer be« 9<teid;eS $\xatl. Den
legten König biefeS 9?eid;eS, Siwfea, machte er ftd; balb nac^> beffen 2:^ronbe|leigung

tributflic^tig, unb aU berfelfce fpdter ein 35ünbnif mit bem König »on 2leg^ten

f^>lof unb ben Tribut verweigerte, jog ©almanaffar gegen ©amarien, eroberte bie

©tabt na$ breijd^riger 33elagerung , »erpflanjte bie 33ewo^ner beö Sanbeö in »er*

fcfjtebene afft>rif^ie ^3roöinjen, unb machte fo bem S^eit^e $\xatl ein @nbe im 3a$x

721 ». e^r. Cf-b. 5121. Jpebrder, IV. 911, u. ipofea, V. 334). %la$ ^ofe^uö

f)at ©almanaffar audj einen grofen Zfoit »on ^Jjönicien ftc^> unterworfen, ba«

wattige £*)rug j'ebo4> nifyt ju bezwingen t>ermo<$t. CAntt. IX. 14, 2.)

Salinanticenscs sc. theologi. Unter biefem £itel wirb ein fe^r ge-

f$ä$teS t^eologifc^eö Serf citirt, baö »on ben X;§eologen beö Soffegiumö ber un=>

bef^u^ten darmeliter ju ©alamanca »erfaßt unb herausgegeben tjl. SSon biefet

terü^mten Uniüerfitatöftabt fü^rt eS ben tarnen. — Der erfte 33anb be« großen

SBerfe« erfcfu'en (naä) Anton. Biblioth. hispan. s. v. „Anton, a Matre Dei" unb

rSalmanücenses") 1631 ju ©alamanca Cfp«ter Sugbuni 1679) unter bem £itet:

Collegii Salmanticensis fratrum Discalceatorum B. M. de Monte Carmelo Primitivae

Observantiae cursus Iheologicus, Summam theologicam D. Thomae Doctoris An-
gelici complectens, juxta miram ejusdem Angelici Praeceptoris doctrinam et om-
nino consone ad eam, quam Complutense Collegium ejusdem ordinis in suo artium

cursu tradit. $m ©anjen erfc^ienen baoon, fo viel unö befannt, 9 33dnbe tn $oX.

Cna^ ^3faff, Introduct. in histor. theologiae literar. p. 203 wären e« 10 33dnbe?),

Wouon ber le$te ben ^ractat de incarnatione enthalt. — 2Bie f^on ber £itel bc
fagt, fdpliept ftc$ ber ©almanticenfer t^eologifc^e Surfu« in 21norbnung unb 5lu«-

fü^rung ganj an bie t^eologift^e ©umme beö englifdpen Doctorö an, beffen Sefcre

tefonberö im Slrtifel »on ber ©nabe gegenüber ben »erf^liebenen SBerfudjen glei^i-

3eitiger Jl^eologen, biefelbe ju »ertüchtigen, in i^rer ganjen 9?ein^eit unb ©a;drfe

feflju^alten unb barjuflellen bie SSerfaffer ganj befonber« bemüht ftnb. %n biefer

S'ii^tung befämpfen fte pau»tfd(^li(^ ba« bamal« in lebhafter Sontroverfe für unb
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wiber befprodjene moltniftifd)e ©öjtem (f. SKotina). tiefem gegenüber hielte«

tiify btoj? fte, fonbern überhaupt bte ganje Unioerfttdt öon ©atamanca an ber flren»

gen t£omtfttfd;en Seljre fejl, tt)te kenn aud) um btc ndmttd;e 3"*/ wo baS in Jftebe

fte^enbe SÖSerf ju erfdjeinen begann , ber ganje Sc^rförper ber Unioerfttdt ftclj bur#
finen Eib »erpffic^tete , in ben öffentlichen 23ortefungen nur btc 8eb>e be$ $1. 2lu-

guflin unb be$ $1. Stomas oorjutragen. — ©leid)fam al$ 23orfd;ute war bem ©af-
mantteenfer Surfug ein »on ben unbefd)utjten Sarmetitern beö EottegiumS oon Stfcata

herausgegebener p$itofop$ifd)er GutrfuS vorausgegangen unter bem Ziid: „Com-
plutensis artium cursus" (IV voll, juerft Eomptuti, fpdter 1631 unb 37 ?ugbuni
gebrueft). 2)tefeö ledere äßerf, ebenfalls baS p§ifofop£tfd)e (Softem beS Hquinatett

€ntt)attenb, fotX n?te aud) bie erjten 3 23dnbe ber ©almantteenfer Geologie nad)

Slngabe beS Antonius in fetner Biblioth. hispan. (mit alleiniger 2luSnatjme ber Sogif

im comptutenfer EurfuS) ben Sarmefiter P. Antonius a Matre Dei (»or feinem Ein-
tritt in ben Drben Dlioera genannt) jum 23erfajfer $aben. £>iefe Angabe ift ober

^ebenfalls nad) einer ©ette :t)in unrichtig. ®enn bie SSorrebe beS ©atmanticenfer

Surfuö befagt auöbrürftic^, man werbe bei Durc^Iefung beS SSerfeS jwar eine anbre

£anb, als bie bei Slbfajfung beS Eomplutenfer cursus artium t^dtig geroefene, er»

fennen, nt'^t aber eine anbere ©ttmme , b. i. anbern ©eift. (£$ mufj befjtyatb heim
Mangel anberweitiger 9?ad;rict}ten batu'n gejtettt bleiben, wetdjeS »on beiben SBerfett

in bem oben angegebenen Umfang ben P. Antonius jum SSerfaffer fyaht. Unb fo

ftnb uns, wenn aud; bie SSerfaffer ber übrigen, bem P. Antonius nid)t jugefd)riebe-

neu 33dnbe, unbefannt. — (£$ erijtirt aber aufer bem angegebenen gröfjern SSerfe

ber ©atmanticenfer nod) ein anbereS, »on bemfetben Örben unb unter bemfetben

£ttel herausgegebenes moraft§eologifd;e$ SCßerf: Collegii Salmanticensis ff. Discal-

ceatorum B. M. de M. Carmelo cursus theologiae moralis. 93ollftdnbigfte 2IuSgab(t

in VI voll. Venet. 1728. 2)te SSerfajfer btefeS SBerfeS $aben ftd; unS genannt.

2)en erflen (bie Celjre »on ben ©acramenten mit 2Iu$fd;tujü ber ©acramente beS £)rbo>

unb beS Patrimonium entt)attenb) $at ben P. Franciscus a Iesu Maria, Sector bet

2;^eotogie ju ©alamanca, | 1677, jum SSerfajfer; ber ^tite Qde ordine, matri-

monio, censuris) ben P. Andreas a Matre Dei. SSon bem 9^dmlic^en ftnb au<$ bet

britte (de legibus, de justitia et jure etc.) unb »ierte S3anb Cde statu religioso,

horis canonicis, voto et juramento, privilegg. , simonia). 2)er fünfte 33anb (de
prineipio Moralitat., de I. H. III. Praeceplo Decal.) §at ben P. Sebastianus a S.

Joachim jum SSerfajfer. 2)en fechten enblid), C^e reliquis Decal. praeeept. , de
benefic, de offic. judicum), wetzen ber SSorige begonnen, oottenbete P. Ildephonsus

ab Angelis. jDt'efe Geologen roaren fdmmtlic^ ^robabiltfien (f. ^robabiliä*
muö). @^ genüge, über ben 2Bertf> i^rer Seijlungen baö Urzeit etne^ ber neueren

3floratt£eofogen , ©ur^'^ ndmlic^ , anjufü^ren : Copia rerum — tautet baS Urzeit
liber bte ©atmanticenfer — et doctrinae perspieuitate insignes. Propter sanam
doctrinam generatim valde commendantur. Interdum tarnen decisionum rigorem,

forte plus aequo delinire et temperare videntur (f. Gury, S. J. Compend. theolog.

moral. II. in append). SSergt. Anton. Biblioth. hispan. s. v. Salmanticenses.

Fe 11 er, Biographie universelle t. II. s. v. Franciscus de Jesus Marie. [^erfer.J

<&almeron (3*fuit). P. ©atmeron war aug ©panten gebürtig, machte feine

©tubten in Plicata unb fart'g, unb legte in teuerer ©tabt mit 3g"«ä »on So^ola

in ber 9flarienftrd;e auf bem Montmartre baö ©etübbe jur ©rünbung ber ©efett»

fd;aft 3efu ah (f. b. 51. ^efuttett). %U biefeS ©etübbe na^ »ielfetttgen ©^»ie-
tigfeiten enblid; in diom erfüllt würbe unb ber junge Drben in SebenSfraft trat, ba
erhielt ber faum 31)[d|)rtge ©almeron oon $3apjt ^5aul III. ben ebenfo e^renooßen,

alö fä;TOiertgen Auftrag, in ©efellfa;aft mit bem 3^f"^n P. 8atne$ (f. b. 2trt.)

nad; Strtent 5ur Eröffnung be^ Eoncilö ju reifen unb bafelbjl aU „S^eotog be5

apojto!tfd;en ©tu^leö" aufjutreten. SluSgerüjtet mit einer merfroürbigen ^njlruction

ifcreS @eneral$ Cbiefe^ wenig bekannte Slctenjtütf werben wir am ©d^lujfe bte[e$
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Artifel« t'n feinen Jpauptpuncten mitteilen), pilgerten bie beiben ^efm'ten na<$ Orient

unb erf<$ienen mitten im Greife ber Gtarbinäle, frälaten, durften unb fürfilidjer ©e*
fanbten in ärmlicher Kleibung unb matten itjren Eintritt in bie grofi e SBelt bamit, baff

fte für bie Armen Almofen bettelten unb mit bem Ertrag bie Kranfett in ben ©pitafern

pflegten, £>iefe« auftreten ber „päpfllic^en Geologen " erregte Ijie unb ba S3emer»

jungen, allein ber Stfüit ©almeron unb fein Gtollega Sainej liefen ft$ babureb] ni$t

abgalten, bie $>f*i$ten ber ctjriftlictyen Siebe unb Demutfj jn erfüllen, unb ernteten

bafür balb allgemeine Anerkennung unb 33emunberung. AI« „päpftlidje $tb>ologen
a

Ratten bie beiben Seiten bie Aufgabe , bei ben 23eratlutngett als 2Bortfüb>er be«

|5apjk« aufjutreten, unb ben @arbinai=2egaten, meiere mit bem 2Sorft§ be« Soncil«

betraut maren, al« ©elmlfen ju bienen. — 2Bä§renb ber erjten ©poc^e ber Kirnen»
SSerfammlung (»om 13. £)ecbr. 1545 M# 11. 9)Mrj 1547) matten ftcf^ bie beiben

Sefuiten fofort bur$ t'^rc tiefen, bogmatifcb>n Kenntniffe bemerfbar; Sainej als ber

ältere • führte gemö$nlic|> ba« 2Bort, ©almeron als ber 3""3cre beforgte bie SSor»

arbeiten; bie Vorträge maren fo grünblidj, bafj ben 3ef«ttett auSnatwSmeife eine

größere >$tit jum (Sprechen eingeräumt mürbe, als ben übrigen (£oncitien= ©liebem.

Aucfy erhielt P. ©almeron mit feinem £)rbenSbruber ben Auftrag, ein SBerjeidjnifi

aller Srrle^ren, roelc^e bie teuerer im löten 3«Munbert öerbreiteten, ju entwerfen

unb anbererfeitS aus ben früheren 3ab>$unberten alle Gumct'lien=23ef$lüffe, päpfl=

liefen 33ullen unb AuSfprüc&e ber Kircfjenoäter unb Kirchenlehrer gegen biefe ^xx»

lehren ju fammeln. (jine bj jlorifcb> t|>eoIogifcb> Arbeit, meiere »on ben beiben

Sefuiten jur allgemeinen 3ufriekenb>it gelbjt mürbe. — 2£äb>enb ber jmeiten
@pocb> (»om 1. Wlai 1551 bis April 1552) jeic^neten jtdj bie beiben „päpjHicb>tt

Geologen" befonberS burefj ib>e Vorträge über bie $1. (£uc$arijHe aus, fo jmar,

baft ber berühmte ftoSfari fc&rieb: „Die SSäter Sainej unb ©almeron fpracfyen

mit fo glänjenbem Erfolge gegen bie Sut^eraner über bie @ucb>rifiie , baf? ity midj

in 2Bab>b>'t glücflicb] füf>le, mit biefen gelehrten unb ^eiligen Männern einige £?it

jufammen leben ju fönnen." — 2Öä$renb ber britten (Jpoclje beS QtonctlS (»om
18. San. 1562 bis 4. Dec. 1563) mar juerjt P. ©almeron einjig mit P. SaniftuS

anwefenb; P. Sainej 0>er mittlermeile jum DrbenSgeneral an bie ©teile beS »er»

ftorbenen 3öna J »on Soyola ernannt morben mar) erfcbj'en erjt fpäter. AuS biefer

(£pocb> merben »orjüglicty bie Arbeiten ber 3«fuiten bejüglicl) beS $1. 9JcefopferS unb
ber ©itten-9?eform gerühmt. £>aS Üftäb>re hierüber gebort in bie @efc|ict)te be«

doncilS »Ott Orient (f. *>. A.) uub mir begnügen unö hierorts mit ber (jrinnerung,

baf ein nicfjt U einer Xfoil ber Gfoncilien*Arbeiten ben beiben 3ef"i^" ©almeron
unb Sainej angehört, unb ba{? nieb^t nur bie fat^olifc^e Kirche, fonbern bie gefammte
^rijtlic^e üJcenfcf^eit ^iefür biefen beiben Scannern jum emigen 2)anf »erpfltct>tct

ifl; benn bureb; biefe« doncilium ijl bie (£inb>it unb 9{ein^eit be« ä)riftli$ett ©lau-
beuö bemalt, bie <Bitte unb 3uc§t in ©eifili(|feit unb 33olf erneuert unb fo eine

maljre Reform ein= unb bureb]geführt morben, beren fegen^reic^e grüßte mir nac^

brei So^r^unberten nodj fort unb fort ma^rne^men unb einernten. — Sfad) bem
©cbluffe beö 5trienter doncilö mir fte P. ©almeron als ^rebiger unb Gumtro»

»erjifl in »erfc^iebenen Sänbern (Juropa'ö; im Auftrage be« atojlolifcb.en ©tu£le$

unb feineö Drbenö burc^manberte er Italien, £eutfcl)lanb, ^)olen, ^ranf-
reieb; unb 3^^«^/ in melcb;' teurerem Steige er bie SSürbe eine« „»äpjtlic^en

9(untiu«" befleibete. (Später, na# Italien jurücfgefe^rt, mürbe P. ©almeron jum
SSorfte^er ber neaöolitantfcb^en ^Jrooinj ernannt; er jlarb in bem oon tym gegrün=

beten Goßegmm in Neapel im ^. 1585. 33einab> 70 ^a^re alt, b>tte P. ©al-
meron ben £>erbft feine« Seben« baju oermenbet, bie 3?eligion«mal>rbeiten, meiere er

fo oft auf ber ftanjel »orgetragen unb in Disputationen »ert^eibigt, fcbn'ftlic^ ju

erörtern. ©ecb«jel>n 93änbe tf)eologifc^er SÖerfe bilben ein bleibenbe« 3eugnif feiner

tiefen ftenntntjfe unb feine« eifernen gleife«. ©almeron« SBerfe ftnb juerft in

«D?abrib unb 3Jcantua im 3. 1597 unb bann ju 33riren im 3. 1661 boajlänbia
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erfcfjienen; biefefben umfaffen eine beinahe »ollfMnbige (£rftärung ber ff. ©Triften.— 3um @<$tu£ taffett wir nun noct) bte ipauptpuncte ber benfwürbigen 3uffruction

folgen, welche P. ©atmeron oon feinem Drben3oorflelj«r 33naS *>• So^ola bei ber

Slbreife auf baS Srienter Soncil erhielt: „3m Gfoncil fei me$r rücfyaltenb als

eilig, baS SSort $u ergreifen; fei bebac&tfam unb liebrei<$ in beinen 21uSfprüctjett

über baS, «?aö gefcfieft ober gef^efen follte; fei aufmerffam unb gefaffen im Än-
fören, fei bemüht, ben ©eijt, bte 8loftd)t unb bte 2Bünfct)e ber 3?ebner ju erfaffen,

bamit bu beflo beffer toeift, wann bu fprecfjen, wann bu fcfweigen foflfc. 3« be«

Streitfragen $ebe bte ©rünbe beiter 2fnftd)ten feroor, bamit bu nid;t nur einet

Stteinung ju folgen fctjeinft. Sßerfalte bicb in aßen Runden, fooiet immer möglich

auf eine SBeife , bajj nacfy beiner 3?ebe Üftiemanb weniger jum ^rieben geneigt fei,

als juoor. 3wingt btd^ bte SßifytiQUit einer berittenen ^rage , baS SÖort ja

ergreifen, fo fpridj beine Ueberjeugung mit (Srnfi unb 23efd?eibenjjeit auS. 3»
beiner 9?ebe ©ct}lufj behalte immer beffere 23elef)rung oor. ©ei enblicty oon einem

^3uncte gewif unb biefer ifh um bte großen fragen ber göttlichen ober menfdjtidjett

SBiffenfctjaft ju erörtern, ifl eS oon großer 2Bid)tigfeit, biefelben mit 9?u§e unb o^ne

Spajt, fl^enb unb nicbt gleicbfam oorübergeljenb ju befjanbefn. — Slufierljatb bem
So n eil oernactytäffige fein Mittel, btc^ um baS ipet'I beS 9?äcbjlen oerbient jtt

macfjen. ©ucfje »ielmef)r bte ©elegentjeit, 33eict;t ju fören, ju prebigen, gei|Hi$e

Hebungen ju galten, bte ßinber ju unterrichten unb bte Firmen in ben ©»italern $tt

befugen. 3" beinen ^rebigtetr laffe bte oon ben Jpäretifern beffrittenen funete

unberührt, eifere oielme^r für bte Reform ber ©itten unb ben ber fatfjolifcben

ßircf)e fctmlbigen ©eforfam, weife baS SBolf auf bte ftir<$enoerfammlung unb
ermahne jum ®ehet für biefebe. 3m 33etcbtfht|)I erinnere btc^> immer, baj? jebeS

beiner SBorte befannt werben fann. 33et ben getflltc^en Uebungen rebe fo, als wenn
bi$ bte ganje 2Q3ett Ijörte. 3^ben SD?orgen befh'mme bte SpanblungSweife für ben

ganzen Sag; jeben Slbenb bebenfe, waS bu ben Sag t}inburdj getfan unb waS ben

fotgenben Sag ju tlmn ift. Ueberbief? foflfl bu täglidj jwetmal bein ©emiffen

erforfdjen. — 3m ungemeinen falte folgenbe brei $>uncte fejt: 1) 3^ (Sonett

t^ue 3lfleS jur größeren (J^re ©otteö unb jum SBo^le ber allgemeinen Slirc^e.

2) Sluferfalb bem doncil wibme bidj bem fyeil ber ©eelen. 3) Sac^e für bein

eigenes ©eelenfieil, fo bafl bu bic§ ntc^t felbfl »erna^ldfftgft, fonbern im @egentt)etf

burcl) eine fortwdfrenbe ©eifhefammlung unb 2lct;tfamfeit bic|> täglich beineS Be-
rufes würbiger rnac^ft.

"

[Sf. ©euerer.]

<&almone (2ccX/4ümj Slpg. 27, 7. ^liniuö IV, 20. Sammonium) ein 33or*

gebirg oon dreta (Sanbia), ben norböfHic^fen Slu^ldufer ber 3nfel bilbenb, ^eut

3tt Sag C. Sidero.

anlerne, Zcäwiirj, 1) bte SDfutter ber 21poflel S^cobuS be$ altern unb 3<>3

^anneS, (£f>efrau beö gifc^erö 3^bebäu£3 oon dapernaum ober 33et§faiba CDlaxc.

15, 14. 16, 1. oergl. mit Wlatfy. 27, 56. 2flattt). 4, 21). S^e^rere Kr^It'^e

©cfjriftfreÄer machen fte ju einer Softer 3ofc^S, beö Cannes ^Slaxienß, welc&er

fte nebjt anbern ^inbern mit einer frühem ^rau gejeugt faben folt (Epiphan.
Haeres. LXXIII. 9. Ancorat. c. 60. Anastas. Antioch. Quaest. 153. Sophron.
in fragm. apud Lambecium Biblioth. Vindob. T. III. p. 54. CosmasVestitor
apud Coteler. adConstitt. Apost. 1. III. c. 6. p. 283. Theophyl. Prolog, in Joann.),

unb biefe angebliche erfte ^rau Stfepfö, bte für eine Softer ^aggai'S, SBruberö

be<3 friefterö SafyaxiaS, be« SSaterö 3<^anne$ beö Säufer«, ausgegeben wirb, fott

felbjt aud[> ©alome ge^eifen $aben CHippolyt. Theban. in append. opp. Hippo-
lyt. ed. Fabric. T. I. p. 43 sqq.). 2lHein bte üftaebriebten »on einer frühem &§e
3ofep^3 unb oon Stinbern auö biefer (5f>e ftnb nichts anbereS als apocropl;ifcl)e @r^
ftnbungen, bie ftd) auf eine unrichtige Sluffaffung oon ben cedehpoi unb ädelcpai

rov xvQiov im 31. S. flü&en CHieron. contr. Helved. c. 7. unb in Matth. XII. 46.

bergt, b. 21rt. 33 r üb er ^efu). 3ene ©alome befanb ftd) unter ben galtläiföett
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grauen, welcfje beit iperrn auf feinen 8eb,rreifen unb lit na$ Serufalem begleiteten,

um i$m bur<$ perfönlicSe DienfHeiftungen unb mit i^rem SBermögen beijuftel^en,

tttib nacfj feinem £obe bie Siebe unb SSereljrung au<$ no$ burcb, £§etfnat?me an ber

SSeflattung feine« Seic§nam« bejeigen wollten (2D?att^. 27, 55
f.

9)?arc. 15, 40.

guc. 8, 3. 23, 55 f.). ©ie fyattz anfang« bie gemeinjübifee Slnft^t »on bem
Steige EtMfli al« einem irbifdjen SRiifyt unb mit biefer SSorftellung wanbte fte ftdj

einmal an 3*ftt« mit ber 33itte, bafr er i$ren Reiben ©öljnen bie erften ©teilen in

bemfelben einräumen möchte, worauf fte unb i£re ©ö$ne eine fäonenbe 3urec!&
/twei=

fung erhielten, welche ben auffirebenben Eljrgeij nieberjuf$lagen geeignet n>ar

C3ttatt$. 20, 20
ff. Sttarc. 10, 25 ff.).

— 2) ©alome bje£ au<$ bie bei ÜRatty.

14, 6 ff. ni$t benannte £oä;ter ber £>erobta«, weldje auf Stnfliften ber lefctern,

al« it?r £erobe« Slntipa« wegen eine« an feinem @eburt«fefle »on ben ©äften auf-

geführten wohlgefälligen £anje« bie ©ewäbjrung einer S3itte jugefagt $attt, ba«
£aupt Spanne« be« Käufer« »erlangte unb erhielt. Dtefe ©alome »ermatte ft<$

juerfi mit bem £etrar<§en ^In'lippu«, bem ©tiefbruber i£re« SBater«, ber ebenfalls

ben tarnen ^ilippu« trug C^ttarc. 6, 17), unb na# beffen £ob mit Slriflobulu«,

bem ©obne be« iperobe«, prften oon Eljalci« (Joseph. Antt. XVIII. 5, 4). 9?adj

ber tteberlieferung fofl fte i^re üftitfcfyulb an ber Enthauptung be« Släufer« auf eine

feltfame SSeife bur$ einen äjmtittyen £ob gebüft ^aben CNicephor. H. E. I. 20).

(Zalonto Qilafoip [ber griebli$e, ftriebericbj , LXX. Zcdco(.iuv ober 2olo-
ficov , Vulg. Salomon)', ©oljn Daoib« »on ber 33atf>feba , unb ÜKadtfolger beffelben

im Königtum über Qfrael. 23ei feiner ©eburt erhielt er »on £>aotb ben SKamen

©alomo, »om ^roptjeten üftatfjan aber im auftrage Stfwat ben tarnen ^ebibia

ifeTll» Liebling 3eb,ooa«, 2 ©am. 12, 24 f.). SSießei^t mürbe er, mie 5Kan^e

»ermüden, f<$on bamal« jum Sftadjfolger 2)aoib« benimmt unb jum Erben ber

grpfen aSer^eifungen, bie 2)aoib fc&on früher burcb, 9?aft£an oon ©Ott erhalten

l>atte (cf. Calmet, dictionarium biblicum. s. v.); wenigflen« fann auf biefe 33er=

mutb.ung bie 8lrt unb SBeife führen, in melier 9?at$an bem £)a»tb, ba er ben

Tempel ju bauen »ermatte, biefe« unterfagte unb beifügte, bafj bie 8lu«füb,rung

biefe« S3orb,aben« feinem ©obne vorbehalten fei C2 ©am. 7, 5 ff.). 211« £>a»ib

feinem Enbe natje war, fuctyte jwar fein ©o^n Slbonia Cf- i>- 21-3 f"$ be« Simone«
ju bemächtigen, aliein 2)a»ib lie^i auf 3ureben ber 33atbfeba unb be« ^roptjeteu

3^at^an feinen ©obn ©alomo al« König aufrufen, tiefer fa^ ftdj unter folgen

Umfiänben oeranta^t, gleicb, feinen 9legierung«antritt mit S3Iut ju bereden. 2lbonia

(f. b. 21.), meinem ©t(b,er^eit jugefagt morben war, betrug flcb, auf« 9?eue al«

ßronprätenbent unb würbe hingerietet Cl Kon. 2, 13—35); gleite« ©cbjtffat er-

fuhr 3oab Cf- b. 81.)
f

ber auf 2lbonia« <Bcitt fiunb unb bem ©alomo fdjon »ou
3)aotb al« ein 9flann bejei(|net worben war, ben er ni^t o^ne S31ut foK unter bie

Erbe fommen laffen Cl Kon. 1, 7. 2, 5 f.). 2luc$ ©imei Cf- b. 21.), ber föcn jur

&it ber abfalomif^en Empörung ben 2)aoib mif^anbelt ^otte C2 ©am. 16, 5 ff

.

1 Kön. 2, 8 f.), würbe, al« er gegen ©alomo« Verbot S^rufalem oerliep, hinge-

rietet Cl Kön. 2, 39 ff.), ber fytypTiefter %biafyax aber Cf- b. 81.), ber ebenfaü«

auf Slbonia« <Btitt flunb, würbe oon feinem 8lmte entfernt unb nacfy Slnat^otb, »er-

wiefen, weil er bie 2abe 3efw»a« getragen unb um I)a»ib« Witten otel gebulbet

platte Cl Kön. 26, 2 f.). £)iefe ^roceburen ftnb nac^ ber bamaligen orientalifd^en

©ttte ju beurteilen, unb jugleic^ nt'c&t ju überfein, ba^ fte bur(b bie betreffenben

^Jerfonen jum S^etl nocb, eigen« proooctrt würben. 2)ie Eb,ronif fc^weigt jwar

baoon, aber nidjt, um fTe in 8ibrebe ju fleflen unb ben ©alomo in einem befferen

Kityt erfcbeinen ju laffen, fonbern einfach, weil bie 33ericbterflattung barüber nic^t

ju ibjrem 3wecfe papte. S3alb nad) fetner 2:^ronbefleigung na^m ft^ ©alomo eine

fcocb/ter ^»barao« oon 8legopten 'jur Jrau, toit^ tyx in ber ©tabt Daotb« eine eigene

2Öoj>nung an, bi^ ber ^alafl, ben er für fte erbauen lief, »ottenbet war Cl Kon.

3, 1), unb legte fo f^on bamal« ben ©runb ju j;ener unglücflieen SJerirrung in
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feinen f^äteren £agen. SOßet'I bte mofaifctje (Sttft^ütte bamaf« ju ©ibeon war

CK eil, apologetif<$er 23erfuc& üfcer bte 33üc$er ber tyxonit ic. ©. 390 ff.), f» fogab

ft<$ ©alomo borten, um Dpfer barjubringen , unb na$bem er taufenb 23ranbopfer

bargebrac&t fyattt, erfriert üjm 3^o»a im Traume mit bem Verbieten, er möge

ft# au«bitten, maö er »on ©ott wünfefe. ©alomo banfte juerfl für bie feinem

SSater unb if?m felbfl geworbenen ©nabenerweifungen ©otte«, unb tat bann um
SOßeiSfjeit, bamit er fein SBotf geregt rieten unb regieren fönne. Darauf erhielt er

*on ©ott bie Antwort, weit er ftc^ Seifert, unb nic^t lange« Seien unb 9?eic$tf)um

unb ben £ob feiner geinbe erbeten tjabe, fo fotte ifmt alt biefe« no$ ju bem (Erbete-

nen tyin ju Zfeil werben, fo lange er bie ©afcungen unb ©ebote ©otte« beobachte

Cl Kön. 3, 4 ff.). Die 33unbe«labe war bamat« »on ber mofatföen ©tifts^ütte

getrennt unb befanb ftc$ ju 3e™falem . ^,arum tega^ ft$ ©alomo »on ©ibeon audj

bortjnn, opferte 33ranbopfer unb Danfopfer unb $iett Dpferma^tjeiten für feine

Wiener (JB. 15). 33alb erhielt er auety ©etegenfjeit
, ftc§ al« Weifen SRictyter ju be-

währen, inbem jwei ipuren »or i§n famen mit einem Kinbe, ba« jebe al« ba«

irrige anfpraefy. Der König befaßt, e« mit einem (Schwerte mitten entjwei ju

$auen, unb jeber ber ©treitenben bie £>ätfte ju geben. Die eine war bamit ein-

»erlauben, bie anbere aber wollte lieber gar nic^t« »on bem Kinbe, al« e« umbringen,

ba entfe^teb ber König , baff biefe bie 2D?utter be« Kinbe« fei unb gab e« i§r. Diefer

^icfyterfprudj würbe fetynett atigemein befannt unb trug »iet jur SSergröferung feine«

21nfet>en« Ui Cl Kön. 3, 16—28). 9?a<$bem ©alomo ft$ fo auf feinem £§rone

befeßigt tjatte, war feine Regierung fortan im ©anjen eine friebliä)e unb gtücffiä)e.

3uba unb ^tad waren 3af>treid>, vok ber ©anb am SD?eer; fte afen unb tranfett

unb waren fröljticfy, unb wohnten in ©ictjerljeit jeber unter feinem SBeinflocfe unb

unter feinem Feigenbäume Cl ^ön. 4, 20—25). Da« ©ebiet feiner Sperrfctyaft

erjlrecfte ftä) »on ber äg»ptifcben ©renje U$ &um (£up$rat; bie üftac^baroötfer »Ott

^atäftina waren ifjm t^eü« tributpflichtig, ttjeit« befreunbet Cl ßön. 5, 1). Unter

ber Leitung tprifetjer (Seefahrer trieb er »on ben ebomitt'fctyen £äfen (ilafy unb

(£jeongeber au« einen »ort^eiftjaften ©ee^anbet naety Op^ir. 2)ie $anbet«f$iffe,

Welche brei 3a^re lang ausblieben, brauten eine 3)?enge »on ©olb, ©über, Elfen-

bein, ©anbel^olj, gbelfieinen unb feltenen gieren Cl Kön. 9, 27
f. 10, 11. 22.

2 (£f>ron. 8, 17 f. 9, 10). 2luc^ mit Steg^pten ftunb er in ^anbelöoerbinbungen

unb be$og »on bort feine Stoffe unb ©treitwagen Cl ^ön. 10, 28 f.). grembe

Kaufleute aber, bie bur$ fein ®e^kt jogen, Ratten grojje 3^* Ju entrichten

Cl Kön. 10, 15). Unter folgen Umflänben mufte ©alomo not^wenbig ju grofem

SOßo^tftanb unb ^eic|t^um gelangen. Unb wenn Uxitytet wirb, ba^ btofj feine jä^r-

lic^en Sinna^men an ©olb, unb jwar mit 2lu«f$tufj beffen, toa$ »on ben Kaufleuten,

SSafattenfönigen unb ©tatt^altern einlief, 666 latente Cl;900,875 3?carO betrug

Cl Kon. 10, 14); fo begreift ftc§, wie er feine pra#t»olte £off>attung bejireitett

unb eine üftenge fojlfpieliger S3auwerfe fowo^l in ^erufatem at« anberwärt« aus-

führen tonnte. (Srftere wirb 1 Kön. 4, 7
ff. befetyrieben. 3^ölf Amtleute waren

über ganj Sftad gefegt, welche abwectjfetnb je einen 9)conat lang bie 25ebürfniffe

be« König« unb feine« £aufe« beifc^affen mußten, gür feine £afet war aber täg-

lich 30 Gtor ©emmelme^l unb 60 (£or anbere« 9>ce^l, 10 gemäfiete ^iitber, 20
Sttnber »on ber SPßeibe unb 100 ©c^afe, unb aujjerbem w>ü) $»irfc^e, ©ajetlen,

2)am$irfc$e unb gemäj^ete« ©epgel erforberlic^. Sie £rinfgefäfje aber unb fonfli-

gen ©erät^e waren »on ©olb, benn ,,ba« ©Über war in ben £agen ©alomo'« für

niebt« geartet" Cl ^bn. 10, 21). Unter feinen 23auwerfen nimmt ber na# tym
genannte Tempel ju 3e™f<üent bie erfte ©teße ein Cf- b. 51.), nac^ beffen SSoKen-

bung tym. 3e^o»a jum jweiten 2D?ate erfriert unb i^m eine ewige Dauer feine«

jtönigtfmm« für ifm unb feine S'Jac^fommett »erlief, wenn er roh Da»ib in Unfcfyutb

unb ^eblic^feit »or i$m wanble unb feine ©a^ungen unb ©ebote beobachte Cl ^w-
9, 1—9). 5ln ben 5tempelbau ferlieft ft$ ber Sau be« fömgli<$en ^alajle«, an
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welkem 13 3<*b>e gearbeitet würbe, dx beflunb au« mehreren Abteilungen, bie

befonbere tarnen erretten, rote ba« %>an$ be« Salbe« Libanon«, bie (Säulenhalle, bie

£t)ron-- unb ®evi$tfyatLt , ba« Sob>b>u« be« König« unb ba« £au« ber Softer
^tyarao'« (7, 1 ff.). 2)a« erflgenannte bilbete mof)l bte £auptabtf)eilung, ba e« ant

au«fübrlidjften betrieben tt>trb. (£« b>t feinen Üftamen ojine 3*eifel bab>r, bafi e«

einem Salbe t>on Sebernfäulen glicty. (£« mar 100 Sßen lang, 50 SHen breit,

30 (Ütlten t>ocl>, unb fcon einer Stauer au« großen beljauenen Cuaterfieinen umgeben,

üftacb^ ben nic§t ganj beutlicfyen £erte«t»orten beßunb e« au« brei (Stocfroerfen unb
$atte brei übereinanber fte^enbe (Säulenreihen »on (£ebern$olj (oergl. Keil, Gfom*

mentar über bte 33ü<$er ber Könige <S. 94 ff.). SSott ber (Säulenhalle mirb blofj

bte Sänge (50 (gflen) unb 23reite (30 ©tfen) angegeben, fcon ber £b>on= unb ©e*
rtc$t«$afle bloj? bemerft, baf? ber gufjboben mit Gtebernljolj getäfelt geroefen fei,

unb »om Jpaufe be« König« unb jenem ber £o$ter 93ljarao'« , baß fte biefelbe 23au=

ort gehabt tjaben, wie bie genannte §atle. 3« bßr £bjronl>alle ffunb ofme 3^eifel

ber pradjtöolle £§ron, ber 1 Kön. 10, 18 ff. eigen« betrieben mirb. ®x beffunb

au« Elfenbein unb mar mit reinem ©olb überjogen, hinten gerunbet unb mit 2trm-

lejmen »erfeb>n; ju feinen beiben (Seiten fhtnben jir>ei Söroen unb ebenfo auf ben

fe<$« (Stufen , bie jum £b>on hinaufführten ,
je jroei Sötoen. 2)ie (Stabt ^crufalem

befeßigte (Salomo burdj eine 9)?auer unb ein SafteH, Sftillo genannt (1 Kön. 9, 15),

moran fdjon Datub gebaut fyattt (2 (Sam. 5, 9. 1 (£§ron. 11, 8). üftacty Sofefclm«

lief er fogar audj bie nacjj ^txu^aUm. füb>enben (Strafen mit f^warjen (Steinen

frfläftern (Antt. VIII. 7, 4). Sluferbem befefligte er aucty anbere (Stäbte, bie auf

militärifcty mistigen ^uncten lagen, mie £>ajor unb Qftegibbo, namentlich ©renj*

jHbte, mie £abmor unbSpamat|>; ©efer baute er neu auf, ebenfo ba« untere S3etf*

$oron unb macb> fte ebenfall« ju ^eflungen Cl Kön. 9, 15—18. 2 £b>o». 8, 3 f.).

£>a« ju biefen 23auroerfen, namentlich ben erftgenannten, erforberliclje Gfebern- unb

Gt9preffenb>l}, fowie aucfj 33auleute unb KünjHer, meiere bie arbeiten leiteten unb

bie Arbeiter beauffictytigten , erhielt (Salomo »om tt)rifc§en König ipt'ram, bem er

bafür jä^rlicb^ ein beflimmte« Duantum SBaijen unb Del ju liefern fyatte (1 Kön.

5, 22— 25). 3U %xQ$n't)itnflzn babei mürben nur bie in ^xatt noc| »or^anbenen

tleberrefle ber canaanitifeb^en 2Solf«ftämme, bie (Salomo bienjlbar gemacht §atte
t

angehalten, bie Sfaeliten felbfl aber burften feine foldje leiten Cl Kön. 9, 21).

3ur Sicherung feine« Steicfje« unterhielt (Salomo aui| ein grofje« Krieg«^eer; bie

3a^l feiner (Streitwagen belief ftd? auf 1400, für meiere er 4000 SGBagenpferbe

$atte, woju noc|> 12000 9?ettpferbe tarnen. 2)ie Krieg«mannfc^aft befanb ftc^ t^eil«

in ^erufalem, t^eil« mar fte in anbere (Stäbte, 2BagenfHbte C^^tJ ^) «nb

3?eiterjläbte (b^uJ^Eri +$£) genannt, »erlegt (1 Kön. 10, 26), unb ju i^rem

Unterhalte mürben auc^ 3?cagajine angelegt (1 Kön. 9, 19), moju olme 3weifel

eben jene Sagen- unb ^eiterffäbte gewählt mürben. Slucb^ für Saffenmagajine

feb^eint «Salomo geforgt ju ^aben, menigften« mirb berietet, bafü er 500 größere

unb tfeinere (Sdjilbe, mit ©olb überjogen, im ^)aufe be« Salbe« Libanon« nieber-

gelegt $aU (1 Kön. 10, 16 f.). 2Bar bemnacb^ bie Regierung ©alomo'« eine ^racb^t-

»olle unb glänjenbe, unb namentlich au<$ »on »ort|>eil^aftem Sinfluf auf ben @e-

merbffeif unb Kunftftnn feiner Untertanen, fo gereifte i^m ju noc^> größerem

fRüfyme niö)t blof Ui feinem eigenen SSolfe, fonbern auety in fernen Sanben feine

auf?erorbentlid?e $Beifytit. Wlit bem törtfe^en König ipiram fotX er eine ftätfjfel*

corref&onbenj gepffogen ^aben (Jos. contr. Ap. I. 17), bie (Schrift aber berichtet

au«fü^rlicb, roie bie Königin »on ©aba mit reichen ©efc^enfen nac|) fywfä™ Öc
"

fommen fei, um (Salomo'« Seütyeit ju ^ören (1 Kön. 10, 1—13. 2 @b>on.'

9, 1—12), unb fötlbert biefelbe al« eine faff überm enfc^ltc^e, übertreffenb bie

2Bei«&eit atter (Sö^ne be« £>flen« unb alle Set«^eit Slegopten«, unb företbt t>m

3000 ©prücb;e unb 1005 Steber ju unb fügt hä: „(£r rebete über bie S3äume »on
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ber (üteber auf bem Libanon ttt junt $fop, ber an bcr Sanb wäcfjst, unb rebete

über bie Spiere unb über bie 23öget unb über baS ©ewürm unb über bie ftifät;

unb man fam »on allen 33ölfern, ju ljören bte SiBeiSljeit ©alomo'S, »on aßen

Röntgen ber Gnrbe, welche »on fetner SBet'Sljeit gehört Ratten" Ql Kon. 5, 9— 14).

211$ »on t^m $errüt?renbe ©cbriften enthält ber $ebräif<$e (Janon bte ©prüctywörter,

baS Jpol>elieb unb ben SccleftafieS Cf- btefe 2Irt.). ®ie fpätere ©age aber Ijat ben

biblifdjen 33eri<$t über bte Seifert ©alomo'S nocty tn'ö Ungemeffene »ergröfiert.

©djon 3ofep*mS fprtc^t »on falomonifctyen 3auberformeln jur Teilung »on Krank-

heiten unb »on falomonifc&en SrorciSmen, nacfy beren Anleitung $. 33. ein gewiffer

ßileajar tn ©egenwart beö KaiferS SSefpaftan einem S3efeffenen ben £>ämon burc$

bte 9?afe IjerauSgejogen fjabe CAnM- VIII. 2, 5). £>em ©afomo würbe aucfy bte

(Jrftnbung ber fyrifdjen unb arabtfcfyen 23ud;fiaben jugefcbjrieben, unb bte Slbfaffung

»ieler ©c^riften, »on benen ber biblifdje Ztxt nichts weif?, j. 33. über bte GEbelfteine,

über Kranfenljeilungen , über böfe ©eifter 2C. ; unb nod) fe§t ftnb apocrppljifctje

©driften oorfjanben, bte ftd) für falomonifctye ausgeben, tt)te baS Psalterium Salo-

monis unb ein 33riefwect)fet äwifdjen t'§m unb ben Königen »on gpruS unb Sleg^pten

(cf. Fabricius, codex pseudepigraphus vet. Test. I. 914 sqq. 1014 sqq.). £)ie

dürfen aber t?aben fogar ein auS 70 33änben befiefyenbeS 2Berf unter beut Zittl

©uleimanname, b. |>. 33udj ©alomo'S Qo. Jammer, Dfofenöl ober ©age$ unb

Kunben beS ÜttorgenlanbeS I. 147 ff.). $n ben fpäteren Sauren ©alomo'S trat

übrigens etn, waS fcbon früfje feine SSerbinbung mit ber agtypttfctyen Königstochter

fyatte befürchten laffen. @r ergab ftd) üppigem 2Öo^lleben, fyatte an SBetbern 700
gürßinnen unb 300 KebSweiber auS SBölfern, mit benen 3 e

(?
*>a ben 3fraeliten

jebe SSerbinbung unterfagt Ijatte , unb lief; ftd; burcb fte ju »erfcbiebenartigem ®ö£en=
bienfl oerfeiten; er oerefjrte bie ftbont'fcbe Sljlarte unb ben ammonitifdjen ©öfcen
2)?ilcom, unb baute bem moabitifcben (JamoS unb bem ammonitifd;en 9>coIocfy be-

fonbere §>o^en att SSere^rung^orte. @in folc^eö 33eifpiel tonnte auf baö SSolf nur

bie fcfytimmjte 9iücftt)irfung äußern, unb bem König felbft mürbe jur ©träfe bafür

bie Trennung beö 9?eic^eö nac^ feinem ^obe angefünbigt, unb 3""obeam erhielt

burc^ ben ^ropfjeten 2lc^ia bie 3u^erun3 beö Königtums über je^n Stamme
Cl Kön. 11). 9)knc^e jum 2^eil fc^on altere, jubifc^e unb c^riftlic^e ©ele^rte

|>aben ben ©ö^enbienfl ©alomo'ö bur$ eregetifc^e Künjle auö bem betreffenben

SBertc^te ju entfernen gefucbt; allein bie SBorte beö Znteß ftnb öiel ju f(ar, alö

bafü ein fotc^er SSerfuc^ gelingen fönnte. 2)ie S^rontf fagt aKerbingö nichts »on

bemfelben, aber blof mteber befmegen, weil bie 33eric^terj!attung nidjt ju i^rem

3wecfe yafytt. — Üftac^ bem 33iö^erigen bebarf e$ faum me^r ber 33emerfung, bajj

an ©alomo'ö Regierung nic^t SKfleä gut unb löblich mar unb baS So^I feinet

SSolfe^ bejmecfte. SDöt'e burcf) feinen ©ö^enbienft, fo gab er aucty burc^ fein 2Bo$l*

leben unb ben ÖuruS feiner ipofHaltung ein böfe^ S3eifpief, unb förberte im SSoIfe

ben £ang jur ©innlic^feit unb ©enufüfuctyt. Unb wenn er auc^ bie Mittel baju

t^eilmeife »on aufwärts erhielt, namentlich burc^ feinen Jpanbel unb oon tributpflic^*

tigen SSotföflammen
, fo muffen bocb auc^ feine Untertanen mitunter ju grofüen

SIbgaben angehalten unb baburdj jene Unjufrieben^eit erjeugt worben fein, meiere

ftc^ gleich nac^ feinem £obe öor feinem ©o^ne 9?ef>abeam Cf. b. 21.) öffentlich jtt

trfennen gab Cl Kön. 12, 3 ff.), ©eine Regierung bauerte 40 3a$re Cl Kon.

11, 42. 2 Gtyron. 9, 30), unb menn 3ofep^u$ t'^re Dauer auf 80 Stfvz angibt

CAntt. VIII. 7, 8), fo muf} biefjj mo^l auf einer fallen Ueberlieferung ober einem

SSerfe^en berufen, menigfienS jeigt ftc^> nirgenbö ein £inreicf)enber ©runb, bie W*
lifc^e Angabe für unrichtig ju galten. £>ie oft aufgeworfene unb fc^on oon ben

Kirc^enoätern balb mit $a, balb mit S'cein beantwortete ^rage Cef- Ca Im et,

diction. bibl. s. v.), ob ©alomo am QEnbe feineö Sebenö ttoc^ 33u^e getf>an unb
eines feiigen XobeS geftorben fei, werben wir ^>ier am füglicbfien auf ftc^ berufen

laffen. £>er SSerfaffer beS Söac^eö ©tracb übrigens febeint faum für i^re 33eja|iuna
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tjefeefen ju fem (47, 19 ff.). 2>ie bebeutenbfle Sonographie über ©afomo if!

Joannis de Pin e da Salomon Praevius, id est, de rebus Salomonis regis libri octo.

Sfabere it)n betreffenbe ©driften finb angeführt in Siner« tibi, Sfealmörter«

*uc$ s. v. [Seite.]

«afopbartpüid,
f.
£tmottjeu« ©afoptjaciolu«.

Saltum, ordinatio per,
f. £)rben«ufurpation.

(&al\>atot$ovben , f.
SBrigittenorben.

<&a(tn<imi§ »on War feilte, Kirct)enf$riftfteller be« fünften 3a$r$unbert«,

t»ar »on ©eburt ein ©aflier (de gub. Dei 6, 13), matjrfdjeinticb, ju (£öln ober in

ber Itmgegenb gegen (£nbe be« »ierten Sa^vmUxtQ gehören (Salv. ep. 1). (£r

xoax mit ber ^altabia, einer Softer be« £>9patiu« unb ber Quinta, »er$eirat|>et

«nb tjatte »Ott itjr eine £oä)ter, Slufpiciola (ep. 4). ©päter legten beibe ®attm
ba« ©etübbe ber $eufä;t>eit ao, unb ©aloian trat, mie man glaubt, in ba« berühmte

bloßer Serin. @r mürbe in ber ftotge ^riefter ju Sflafftlia (Sflarfeille) unb fdjeint

at« fotc^er gegen (£nbe be« fünften 3<*Wunbert$ geftorben ju fein. (Sinige 3eü —
CO in feiner S^genb ober fpdter, ift nm)t ftct)er — leite er aucit) ju (£öln unb £rier

ober in ber Untgegenb, ba er (de gub. D. 6, 13) »on ben bortigen 3"ßanben unb

(Sreigniffen al« 2lugenjeuge fprtdjt. Sr genofi bie Sichtung unb greunbfcfyaft ber

angefe^enjien Scanner ber gaflifdjen ^irä)e feiner Seit, namentlich ber 33ifc$öfe

£onoratu« »on 2lrle« , Gi:u$eriu« »on Söon unb Stprocm« »on 2lntipoti«. £)ie bei'

ben ©öt)ne be« b,t. Q£uä)eriu«, ©aloniu« unb ÜBeranu«, waren feine ©ctyüler. ©al-
»ianu« ift jtoar oon bu ©aujfao. unter beut 22. ^üU in ba« fran$öftfä)e Sftartpro*

logium aufgenommen, ftebj aber nictyt im Martyrologium romanum unb wirb auc$

nic^t einmal ju 2D?arfeille al« ^eiliger »erebjt. — SSon ©atoian« ©ä)riften ftnb

an« folgenbe erhalten: 1) libri 4 adversus avaritiam, mab,rfc^einfici) um ba« 3- 440
»erfaßt, ©ahn'anu« fcbjieb ba« 2Berf pfeubon»m unter bem tarnen 2:imot$eu«.

<£« beginnt mit ben Sorten: Timotheus, minimus servorum Dei, ecclesiae ca-

tholicae toto orbe diflusae; Ep. 9. ad Sal. nennt ©atoianu« ba« Serf felbfi

„ad ecclesiam"; bereitet „adversus avaritiam" ifl au« ©ennabiu« entnommen unb

bejeidwet ben Hauptinhalt be« Serie«, ©aloianu« fcbitbert ndmliä) barin bie 2ln-

^dngticbjeit an irbifcbe« ©ut als ein ipauptübet feiner £eit; er fpricljt gegen biefe«

Safier mit großer 23erebtfamfeit, aber auä) mit ermübenber Seitfcfyweiftgfeit unb

ttia)t ganj o|>ne Uebertreibungen. Seil ba« Serf anonym erfcb,ien, citirt e« ©at*

»ianu« in einer fpäteren ©ä)rift mit ben Sorten „ait quidam", »orau« fid; aber

uicfct« bafür folgern lä^t, ba^ er ni$t ber SSerfaffer beffelben fei. 3" bem SBriefe

<in ©aloniu« (ep. 9) nennt er ftcb, jwar niä}t auöbrücfliit) al« SSerfaffer, gibt ftd)

ober beutliä) genug al« folä)en ju erfennen, unb fagt, er $abe ba« Serf t^eil« au«

©efc^eibenb^eit, t|>eil« bamit ni(bt bie ©ac^e burc^ ben tarnen leibe, pfeubon^m er=

fä)einen laffen, unb ben tarnen £imotf)eu« gemault, meil er e« jur St)re ©otte«

gefd;ricben fyabt. — 2) Einige ^b^re fpäter erfä)ien ©aloian« <pauptmerf, de gu-

bernalione Dei libri 8. S« i|t too^l baffelbe, melä)e« ©ennabiu« unter bem £ttel

de praesenti judicio libri 5 ermdtmt ; bie QEint^eilung in atyt 33ücber fä)eint bem^

nao) fpdtern Urfprung« ju fein; übrigen« fet)lt bem 21nfä)eine naä) ber ©c^lu^ be«

SOßerfe«. ©aloianu« mitt barin juerfl, namentlich bur^ S3eifpiele a\x$ ber ifraeti*

tifc^en ©efc^ic^te, nac^, ba^ ©ott bie ©c^icffale ber 93?enfc^en unb SSölfer lenfe,

unb begegnet bann (»om jmeiten 33uä)e an) ber (5in«oenbung , bie man bamal« »iel-

facb, gegen tiefe Satjrtjeit ergeben mochte, baf ja boeb bie St;riflen unglücflic^er

«1« bie Reiben, bie ©uten oft ungtücflic&er al« bie 23öfen feien. Da« Unglücf ber

©egenmart, fagt er, bie ©türme unb 3Sert)eerungen ber Sßölferwanberung feien ein

geregte« ©erid)t ©otte« über bie ©ünben ber (Sbjrijren. @r entwirft babei ein

fetyreefHdje« 33tlo »on ben Saftern, welche unter ben Sänften gan$ altgemein feien,

ftcb, unter ben SBarbaren bagegen in weit geringerm ffiaafe fd'nben. ©eine ©Fil-
terungen bejie^en fto) auf bie 3«^nbe in ©allien, ©panien, %ta\itn unb Süfrica,
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unb entsaften 93tefe$, m$ für bte @ittengefcbi($te jener 3tit »on SGßic^tigr'eit tfl;

inbeft bringt e$ bte £enbenj unb bte rljetorifcbe Haltung beö Serfeö mit fEcb, ba£

biefelben »on »ielfacben ttebertreibungen unb *>on (£infeitigfeit nicbt frei ftnb. &it

(Säuberungen ftnb meift frdftig unb tebenbtg , unb ni($t mit Unrecht 1)dt man beu

SSerfaffer ben 3^emia6 feiner £>?it genannt. 2)ie DarfteKung iji aucb in biefer

(Schrift Kar unb bte (Sprache äiemtictj rein ; aber aud) fjier ermüben bte »ielen SBie»

berfjolungen. 3) Stuferbem ftnb un$ »on ©atoianuä nur nocty neun 33riefe erhalten.

©ennabiuS de viris UL c. 67 sä^tt auf er ben genannten nocb folgenbe (Schriften

€>aft>ianö auf, meiere jefct ganj verloren ftnb: de virginitatis bono ad Marcellum

presbyterum libri 3 ; expositio extremae partis libri Ecclesiastici (ober Ecclesiastis)

ad Gaudium (ober Claudianum) episc. Siennensera ; ein iperaemeron in SSerfen;

ferner nennt er: „homiliae episcopis factae multae, sacramentorum vero quantas

non recordor"; erftereö ftnb mo|>l ippmttten, mefdje er für 23tfdjöfe »erfaßte unb

welche »on biefen »orgetragen mürben, ba$ ledere t'ft unserflanblid; ; ebenfo unoer»

flänbtid; ift e$, wenn er nad) beut SBerfe de praesenti judicio libri 5 fagt: „pro

eorura praemio Cober merito) satisfactionis (ober satisfaciendo) ad Salonium, »iet»

leicht ijl eine SSert^eibigung ber ©d)rtft de praes. jud. bamit gemeint. — £>iß

©Triften ©aloianö mürben juerft einjeln herausgegeben »on ^icbarbuS (adv. avar.

«Bafel 1528), SrafficanuS (de gub. D. SBafet 1530) unb fifyo\\$ (alle 2Berfe,

aud; bte 23rtefe, 'pariö 1580). Die bejte Ausgabe ijt bte oon ©tepb. 33atu$iu$:

SS. presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincetii Lirinensis Opera. ^3ari$ 1663,

1669 unb 1684. Die Serie flehen in ©aflanbS (Sammlung T. 10 unb Ui Sfligne

T. 53. — SSergt. Genn. 1. c. Du Pin t. 4. Tillemont t. 16 unb bist. lit. de

la France t. 1 unb 2. [fteufcb.]

Salve Regina ift eine feit 3ßb>$imbertett in ber fatljolifc&en Ktrd;e jur

SSer^errlidpung SKariaö übliche Slntipbon. 2Ber biefelbe »erfaßt fyaU, mirb »er»

fdjieben angegeben. Einige, unter i^nen DuranbuS, geben als folgen an ben ^e»
iru$, S3ifd;of »on Qtomoojtelta, au$ bem 10. 3o^r|mnbert; 2Inbere, mie £rit§emtu$,

bem aud) ber Sarbinal 85ona beijtimmt, galten ben £ermannu$ GfontractuS (f. b. 21.),

einen SBenebictiner beä eitften ^ö^unbertS für ben SSerfaffer. Die ©peperifdje

Qiljronif (Lib. 12. Chronic, de urbe Spirensi) melbet, baf} ber £1. SBernarb (f. b. 21.),

ba er aU apojtotifcber Delegat in (Speyer ftcb befanb, bte legten SOSorte: o Cle-

mens, o pia, o dulcis virgo Maria beigefefct Ijabe, moburd; btefe 2lntip£on unfcre

beutige ^orm erbielt. ^aojt ©regor IX. $at im 3- 1239 biefelbe nad; bem ßom»
ptetortum beö täglichen DfftciumS ju beten befohlen. 9cadj unferm heutigen römi»

fd)en 9tituS mirb btefe 2lntioljott oom DreifattigfeitSfonntage U$ jum 2lboente ge-

betet; unb mad;t aud; einen %tyi\ ber gett>öbnlid;en 2lbenbanbad;t ber ©laubigen,

befonberö am ©amflage aus. 3" fielen Dtöcefen mirb nad; Slnorbnung ber bafelbft

gebraud;lid;en dtitüaU baö Salve Regina aud; nad; ben 33egrdbniffen gefungen, um
bte ^etligfte ^Möfau um t|>re mütterliche ftixxUtte für bte ©eelen im ^eint'gung^^

orte anjurufen. Den Sttyalt $at ber bl. 35ernarb in feinen Serfen unter ber Stuf-

fd;rift : Salve Regina — cantici in ecclesia consueti explicatio COpera S. Bernardi,

Antwerpiae 1616. p. 1756) trcfflid; erflärt unb au^einanbergefe^t, inbem biefer

fy. Kirchenlehrer befonber« auf bte S3armf)erjigfeit unb SWacbt 2ttarien$, bte bter

auf eine rü^renb anmutige äßeife befungen mirb, tn'nmeifet.

^alj. &$ ifl eine Sigentbümltcbfeit ber göttlichen Deconomie , baf jene Dinge,
melcbe fcbon nacb i^rer angefcbaffenen natürlicben 2Befen|eit ftcb als befonberS tw$U
t^ätig ermetfen, auc^ aU SSebtfel einer übernatürlic|)en göttlichen SBirtfamfeit ju

bienen ^aben. 6o biente ba$ @alj, beffen SBert^ fd;on ber $>eibe geijtig beutete,

wenn er oon sermone sale condito, pon sermone insulso fprad;, fcbon bem ^5rOa

^eten Sltfduö auf ©otteS S3efebl baju, bafl baö SÖaffer ju ^erid;o, melc^eö atter-

|anb ßranf^etten unb inSbefonbere ^e^lgeburte öeranlafte, burcb SSermifc^ung mit
(in menig ©als gefunb unb unföäblich würbe (.£ ^ön. 2, 19). Snöbefonbere war
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in bem mofaifc&en Seremontatgefefce bem ©atje fetne bebeutunggootfe ©teile ange-

wiefen, benn nadj 3 3D?of. 2, 13. mußten bie (S^etfeo^fer jum 3"'<$en ber £)auer-

$aftigfeit be$ 23unbe$ jwiföen ©ott unb feinem 3Solfe mit ©alj gewürjt »erben,

unb au$ eben biefem ©runbe wirb 4 9ttof. 18, 19. unb 2 faralipp. 13, 5. ein

fefler, unverbrüchlicher 23unb ein ©aljbunb genannt. £)er ©o|m ©otteä felbft

fnüpft an baä r>om ©alje hergenommene 33ilb einige feiner ernfleflen 2Bab>fprücb>.

©o ma$nt er Ui SD?att§. 5, 13 feine Slpoftcl in 2Öort unb SBanbel ba$ ©alj ber

<£rbe ju fein, b. t>. bie 9D?enfcb>n oor ber ^ä'ulnij? ber ©ünbe ju bewahren unb

@ott wohlgefällig ju machen, unb frei Sttarc. 9, 49 ba$ ©alj, nämlidj baS ©alj

ber Seifert in ftdj ju b>ben, um, r>on iljr geleitet, ben ^rieben bewahren ju

tonnen; fo wie aucb] ber bX Slpojkt ^auluS (£oloff. 4, 6 bie Siebe mit bem ©alje

fcer Sßeifytit unb Klugheit ju würjen anrät$. £>urcj) ben meb>fa<§ angebeuteten

©ebraucfy geljeiliget, follte benn ba$ ©alj aud) in ber firctylicfyen Siturgie nic$t

fehlen, unb e£ erhielt feit bem frühen cb>ifllicfyen 2tltertlmm, worüber bie ©Triften

be$ tjl. Sluguflin z$eüQni$ geben, feine ©teile a) bei 2lu$ft>enbung beg Sauffacra-

menteS unb b) bei ber 2Baflerweib>. a) Sftacfj ben firdjlicfjen SSorfctyriften wirb jur

^auf^anblung baS ©alj auf eine befonbere SBeife burcty (ErorciSmuS unb ©efet

einjig nur für biefen 3wd geweift unb jeber anberweitigen SBerwenbung entjogen,

e$ foll fein gerieben, trocfen unb rein fein, e$ fann, einmal eingefegnet, bei meu-
teren Saufen gebraust werben, fo lange e$ im trocfenen 3uftanbe ift, wirb e$ un-

brauchbar
, fo fotl e$ in ba$ ©acrarium gegeben werben , in feinem $atle barf e$

an ^emanben gefcfyenft ober felbfl bemjeniflen jurücfgegeben werben, ber eö verab-

reicht tyat. 2Son biefem gefegneten ©alje werben einige Körnlein in ben SD?unb be$

SäuflingS gegeben, wooon bie fymboliföe 33ebeutung in bem babei ju fprectyenben

(BeUte enthalten ifi, nämlidj, baf? ber Säufling, »or ber gäulnift ber ©ünbe be-

wahrt, äc^te cfyriflliclje S&eityeit an ben Sag lege unb mit f)immlifc$er ©peife ge-

nährt unb burö) bie fräftigenbe ©nabe geflärft, für ba3 ewige Seben erhalten werbe,

b) £>a$ i>ä ber ÜÖajferweifje gebrauchte ©alj wirb ebenfalls burcty QfrorcitfmuS unb

®tUt öon jebem anbern ©ebraucfye abgefonbert, gefegnet unb mit bem hierauf ge-

fegneten SESajfer »ermißt. (£3 foll nacb, ber 3n*cntion ber $ircb>ngebete ba$ Saf-
fer ebenfo, vok einji ju beö GEltfäuS £eit oon 2lHem, wa$ S^enfcb^en unb Spieren

fc^äblic^ werben fönnte, reinigen unb bewirten, ba{? bie Sttadjt beö ©atanö, bet

alle Gtreatur jum SSerberben beö 5D?enfc^en ftc^ bienjlbar ju machen bemüht ifl, ge-

brochen werbe, unb baf Sitte, bie ftc^ beö mit biefem geweiften ©alje »ermifc^ten

SBafferS bebienen, ber ©efunb^eit beS $eibe$ unb ber ©eele geniefjen unb bie

©nabe beö % ©eifkS erlangen mögen. S'cebjlbem wirb nadj ben SBefiimmungen

beö fat£olifcb>n 3tituö auty ©alj nacb] einer gefcfye^enen ^l. ©albung angewenbet,

um oon (Beut be$ Siturgen bie mit bem bj. Dele bene^t gewefenen Ringer abju-

reiben, bamit nichts oon biefem baran ^aften bleibe. J)iefeö ©alj bebarf feiner

früheren (Sinfegnung, jebocb] fotl e$, nac^bem eö ber obigen 23eßimmung gemdfi

benü^t worben ifi, um jeben 3)?iprauc^ ju vergüten, in baä ©acrarium gegeben

Werben. [©t. SSater.]

^nl^burrt Ouvavum, Iuvavia). T>a$ ®etiü beö ie^igen SrjbiSt^umö war

in öorrömifcfyer 3 e»t ^n ben Sauriöfern ekelten) bemo^nt, beren reger 23erfeb>

mit ben SSölfern jenfettS ber 2ll»en auf einen gewiffen ©rab »on Sultur unb fogar

»olfreicb^e ©täbte ju fcb^lieften gemattet. — ©c^nell gebie^, nacb] Eroberung beö

©ebteteö bureb, bie Körner unb Umwanblung in einen S^eil beö 9coricumö, bie neue

Goloniftrung , unb ber ßultuö ber (Jingebornen »erfcb,molj feiner 9?atur nacb, mit

jenem ber Eroberer. Die blüb>nbfte unb wid)tigjie Solonialfiabt war 3"»<»»o

(Iuvavium) am ^luffc 3gonta (Ivarus). $>abrian, ©eptimiu« ©c»eruÖ, (Taracatta,

Slntoninuö ^Jiuö unb eonflantiu« begünjligten felbe »orjügltc^, unb nac^ erfterem

würbe fte auc^ Colonia Hadriana genannt. — ©ar balb fanb bie 2eb>e beö Kreuje«

einen günfh'gen 23oben; unb wenn aueb, U$ inö britte ^a^mtixt fixere Angaben
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barüber festen, fo ftnben mir bocb, batb nact^er »ertäfüticfjere 9focb/ ricb/ ten über ba$

SBiötlmm Sorcb, (Laureacum) im blutigen Oteröflret^) , unb bcn $1. Sßatentin , ber

j>en 33ata»um (ftaffau) »ertrieben, burcb, üftoricum in baS füblictye Ratten manberte

(um 470). ftafc gleichzeitig mar ber bj. ©eoerin (454—482) oott ^annonien tjer»

gefommett unb ^atte »Ott 23ataoum au$ bie ©puren 23atentin£ »erfotgenb, audj

Suoaoum unb beffett Umgebung befucb,t, mo er bereite blüfjenbe S^riftengemetnben

mit wobjgeorbnetem ©otteSbienfie unb anbern fircb,ticken Einrichtungen, ja fogar

ein 33ormiegen beö G^riftentljumeS über ba$ jpeibentbjtm antraf. 2)ie ©emeinbett

»on Swaoum, gigunä, ßucuflä (SBigaue, jtucb,!) merben alö bie bebeutenbftett

öuäbrücflicty genannt. — 33eim D^ücfjuge ber römifdjen Legionen über bie Sülpett

fcfyeittt 3"*fl»um in gotge ber SBölfertoanberung oon ben Eotoniflen unb jum Zfyeil

auä) oon ben Singebornen »erlaffen, mehrmals »on manbernben Sorben überfallen

unb »ermüdet morben ju fein. £)arum jog ftcb, ber cbjrifHictye ^rießer SttarimuS mit

«iner deinen ©ctyaar in bie oom üffialbe geborgenen Spielen be$ 23ergrücfen3 am
linfen ©atjacfmfer jurücf (476), $offenb, ftcb, oor bem Ueberfatte ju ft^ern. 2Bof>t

Warnte i|m ber tyt. ©eoerin , melier tro$ feinet perforieren 2lnfe$en$ Ui Dboacer,

bie d)rijtli<$e ©emeinbe enblicb, ntc^t länger mejjr ju fcfmjjen oermo^te, unb riet$

jur gluckt. 2J?arimu$ aber jögerte, würbe überfalten unb fammt feinem G^rißett-

$äufleitt getöbtet; bie Einwohner aber flüchteten naä) SBerwüftung ber ©tabt auf bie

Walbigen £öl?en, fo mie in bie unjugänglicb,en £f>äler unb ©cfylucften (477). £)ie

©auett ber Sgonta »eroberen, 2D?oor unb ©umpf unb bitter SÖßalb beeften balb ba$

$anb; ba$ SSoIt
5

unb ber SÄarne ber £auri$fer »erfetyraanb im ©ewirre ber ftcb,

brängenben SBölfer, felbft bie Kunbe oon ber römifdjen Gtotottialßabt ging »erloren,

unb nacb, einem 3abjr§unbert wufjie matt faum mel>r i^re ©teile ju bejeicfynen. —
(Srfi nacb, biefer grift bämmerte eö mieber in biefen ©auett. 9?upertu$, melier
um 580 naö) S3ojoarien gefommen (f. b. 2lrt. 35a9ern, nur mit nötiger 33e-

ric^tigung ber Chronologie), unb um einen tauglichen £>rt jur ©rünbung eine^

fcifctyöflidjett ©i^eö ju wählen, bie £)onau ^inab gen ^annonien unb oon bort auf

ber »erlaffenen ^omerftrafje ^eraufgemanbert mar, baute juerfl an bem Ufer eines

anmutigen ©ee'3, wo er noc^ alte 33emotmer (2QaUetij antraf, bem % ^etru$

ju S^ren ein Kircb/Iein (©eefirdjen am 2Batterfee), bejog aber auf erhaltene Hunbe,

unfern am ^t>ar«öfluffe Ui ben Krümmern ^«öaoumö biefelben Sßerg^ö^Ien, meiere

«injt 3>carimu$ bemotmt fyatte C582). — 3" ^n ©ißblern, meiere bem ty. Rupert

tt>a^rfc|>einlic^ oom 2Batterfee ^ie|>er gefolgt toaren, gefeilten ftcb, balb auefy 2lnmo^
ner ber ipo^ten unb S^äler, Ui »eichen bie ^rifiuöle^re menigj!enö noeb, in bunfler

Erinnerung geblieben fein mochte. 33ei macb,fenber £a1)l berfelben |olte Rupert au$

granfett noeb, 12 tylitaxUittx unb feine Sftc&te (£|>rentrubi$ ^erbei, baute na^e an

ben §öljlett ein ^irc^lein ju S^ren beö % Slmanbuö, feinet SSorfa^ren in Sorm^,
unb für flu; unb feine Mitarbeiter 3eflen längö be^ S3ergrücfen^ |>in, bi$ fpäter

ein geräumigere^ Elofiergebäube fammt $ircb,e aufgeführt mürbe, ©einer üftic^te

(S^rentrub aber baute er auf bem SBorfprunge beß anjlo^enben JtatffelfenS ^irc^e

unb Softer afö 3"ffo$t$= unb Unterric^tßjlätte für 3wngfrfl«cn. Sbenfo fc^netl er*

flanb aus ben Krümmern beö alten S^fl^""10 eine neue ©tabt, meiere ber bj.9tu=

j)ertuö ©aljburg, fo mie ben §lup ©aljalja nannte. 2)ie greigebigfeit feinet fürjl-

(iö)en Släuflingö 5t^eobo fiattttt ben neuen Siföoföftfc mit bem 33eft$e eineö ausge-

kernten 33ejirfeö oon 2 Steilen in bie Sänge unb breite auS, unb bem 23eifpiele

beS frommen iperjogS folgten bie Sblen mit ©u)enfungen an 8anb unb %tutm. —
S)en ©paten in ber einen, ba$ Kreuj in ber anbern £anb brang Rupert nacb, jeber

S'tiäptung in bie SBtlbniffe beS raupen ©aueö oor : an ben gufj ber ^llpen unb bureb,

ben Engpaß (%ü?£), an$ meinem bie @aläaa;e ^eroorbria)t, in ben |3ongau, mo er

eine ßtüe unb Kirche errichtete unb bem Slnbenfen beö % 3Karimilian , SSifclofS

»on Sorc^, meiste (bie a^an'milianSjelle ^eute iBifcb.ofS^ofen). 2tuc^ biefe befo;enf-

iett ^erjog 2:^eobo uttb bejfett ©o^tt 2:^eobobert mit ©ütern. ©leic^jeitig mare»
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Ruperts ©Ritter »on ©anquellen ju ipaße ben (BaaXfTufl fmtan bis in ben ^msgaa
unb ju ben Duellen ber ©aljadje, anbererfeitS jubemUrfprunge ber (SnnS im Jnn-

tern ^ongau, fciö an ben dauern gelangt, wdb>enb auct) ofcwdrtö ber ©aljact)e nnb

an bie im Dttergaue liegenben ©ee'n ©laubenSboten entfenbet würben, liefen

glücklichen Srfolg ermöglichte bie (Jrjielmng ber $eimif$en 3"genb an ber ^upertuS*

©d)ule ju ©aljburg , welche fc^nett grofen JÄuf erlangte.— 33alb nad) beS ijl. Ru-
perts £ob (623) brangen bie (Blasen burct) bie Sudler ber (£nn$, Sttuljr unb Drau
nic§t ob>e Kampf auc$ in ben faljb. Sprengel ein, unb ftebelten ftcfy an, »erloren

ftdj aber balb wieber unter ben (tingebornen. Kirnen, meiere flaoifcfyen ^eiligen

Qewttyt flnb , be^eic^tten bie Snbpuncte i§re$ Vorbringens. T)k 2Bieberb>rjleltung

ber ^arimilianSjelle , melct)e feite jerßört Ratten , mag ben $1. Vital »eranlajjt

Jjaben , bie apoßolifcljen Säuberungen attc^ in bie tiefern ©auen fortjufefcen ,
fowie

über bie ©alja$e bis an ben 3«" weiter in baS 33oj[oarenlanb £t'nauS ben ©aameu
gu ftreuen, welcher unter feinen Nachfolgern SlnfologuS, ©attcluS, Sjjiuö freubigft

gebiet , wdbjenb bagegen in jenem Steile 23ojoarienS , wo einfi Rupert gewirft

tyatte, ^xv^lanUn, ©ittenfcerberbnijt unb 2Kifjbrduc()e über^anb nahmen; welchen

jeboclj ber yi. SBinfrieb (33onifaciuS) feuerte , ber aucfi ber wiebertyolt oerwaifeten

Kirche »on ©aljburg feinen bisherigen Begleiter 3<>l>flNneS I. als 23ifc|of bedeute,

jugletc^ aber auetj beffen ©prengel na# 9?. unb SB. abgrenjte (erfter eigentlicher

Dtöcefanbiföof »om 3. 738—754). Derart richtete fein 9?ac$folger VirgiüuS

auct) nad; D. unb ©. fein t>orjüglict)eS Augenmerf. (©. Un 2Irt. VirgiliuS.)
gür bie in ©aljburg felbfi unb beffen Umgebung anwactyfenbe ©emeinbe baute er

eine Gfattyebrale (777), bejMte für ben Sljiemgau feinen 2ßeil;bifc^of Dabbon,

erneuerte bie 2)carimilianSjeJle unb nal»n bie alten GErjgruben im ©ebirge wieber

auf, Ui welker ©elegentieit bie Heilquellen in ©aftein entbeeft worben ju fein

fct)einen. — 25ie folgen ber oon Garl bem ©rojüen über 33ojoarien »erlangten

Sttafregeln wenbete Arno (f. b. 21.), ein 3i?gli«g 2llcuinS, »on ©aljburg ai>, auf

beffen ©ifc er 785 erhoben würbe. 5luf ber $ir<$cn»erfammlung ju JKeiSbact) in

SHieberbapern (799) fprgte biefer für $irdjenjud)t, unb burd; Sinfü^rung ber

©robegang'fdjen 3>tegel an feinem Domjh'fte für SBilbung beS GleruS, burc^ ben 33au

mehrerer Kirnen für bie 33ebürfntffe ber ©laubigen; aU Jönigl. Sommijfdr über

SBojoarien orbnete er bie oernurrten Slngelegen^eiten biefe^ Sanbe^, unb bur<§ (Jarlö

fc^riftl. 33efiätigung aller »on ber Kirche ©aljburgö bereits erworbenen ©üter fieberte

er tiefe »or möglicher ©efä^rbung Cum 803) Ui bem be»orfie^enben 3"ge 0*ß*tt

bie Sloaren (f. b. 21.); in golge beffen er burdj S3efe^rung ber unterworfenen SßbU

fer, befonberö an ber untern Donau, feinen «Sprengel erweiterte, unb feinen ©ifer

bur$ S4ebung ©aljburgö jum Srjbiöt^ume, mit Unterorbnung oon ©abiona (©eben,

«ac^^er 33riren), gre^ftng, ^affau, 9Jegen0burg unb 9^euburg an ber Donau belohnt

fanb. ©übwdrt$ begrenjte er bagegen feinen ©prengel burc^ bie Ufer ber Donau
(810). — ©leiefe ©unjt genop er Ui ßubwig bemgrommen, welker baS Srjjlift

unter feinen befonbern ©c$u$ gellte (816). X>k Siebenten beö römifc^en ©tu^le$

wegen ber $ot>eit6rec$te , welche Sari unb Öubwig über ©aljbnrg übten, würben

burd) lederen felbft, unb ein ©treit mit ^affau wegen Diöcefangrenjen burcit) Ver-

trag ausgeglichen. Cuipram, welken bie sfeönc^e »on ©t. ^5eter wählten, berei-

tete ^annonien, fc^iefte bortl)in jum J?irc!t)enbau in günffirc^en faläburgifct)e 2Berf=

leute, SBaumeifier unb SWaler (853), unb erfreute ft$ ber Sichtung unb beö fräftigen

©c^u^eö Subwig'S be$ Xeutfc^en. — X)k fc^nell ftc^ folgenbe breimalige SSerwaifung

beS GrjjKftS machte eS möglich, baf in golge beS Auftretens ber ©laubengprebiger

e^ria unb 3)?ett;obiuS in ^annonien, SWä^ren unb Bulgarien ber faljburgiföe

©prengel gegen £)jlen befc^rdnft würbe (873), unb wenn auc& Dietmar I.

(874— 907), ber auf 3ut(mn Subwig'S beS 5teutf4»en ben ©ifc beS ty. Rupert

einnahm, bureb, 93ereifung ^5annonienS unb Erwerbung »ieler ©üter bortfelbfl, fowie

in ©lasomen, ^orobra im ofengaw/ ^^itglic| aber bureb, frdftigeS Auftreten gegen
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bie ©eelforge bei ben Eeutfctjen im ©m'tate «Bertrösett würbe. 1775 nacb, £eutfdh

lanb jurücfgefegt, würbe er Kaplan tet feinem würbigen £>ljeim, bem ffarrer

©rofft in ifytlmtfyim, welcher bie Slbtöbtungölufl beS SunglingS WetTc mäfigte.

1787 würbe er auf bie ©tabtfaplanei nacb, üDfannljeim berufen, wo tym aucb, nodj

bie ipofprebigerfMe übertragen würbe. 1785 erbjelt er »on ber fret^errltc^en

gamilie t>on SDalberg bie Pfarrei iperrn3l)eim , wo er »oll (Sifer, gleifü unb Um»

ftcbj wirfte. £)ie $>falsgräftn am feilte überfrug i§m 1797 bie 5>ofmeijter|tefle

für ibjen ^rinjen, ben fünftigen Kronprinzen son Sayern, Subwig, unb ©ambuga

Xieff nun feine Pfarrei burcb, einen SSicar rerfetjen. Siebe jur fatf;oltfc§en Religion

unb Kirctje unb Siebe ju 23olf unb SSaterlanb in bem ^rinjeu Ijeranjubilben , war

be$ SpofmeiflerS Hauptaufgabe, bie er {leb, fe£te. — 21 1$ man t$n in ben S^umi»
naten-iDrben bjneiujiel>en wollte, fpracb, er: „id? bin föon in jwei grofjen offene

liefen Crben, benen mein ganjeS Seben angehört: einer Ijeifit <&taat, ber anbere

Kirche". £er £ob jweier ©cb,wefterfö$ne, ber 1813 beibe fo rafdj nac^einanber

tn ber 331üt£e ber 3<*bje bjnwegnabjn
,

$offnung£öoller junger Scanner, bie ©am=
buga ganj erjogen Ijatte, unb ber £ob if;re$ Sßaterö im nämlichen ^a^re erfefmt-

ierten Ijeftig ©ambuga'S Körper unb ©eift. (£r flarb am 5. $an. 1815 unb ru|t

auf bem ©otteäacfer ju SHeuljaufen. — 2luf;er mehreren ^rebigten, ©ebetbüctyern

unb arbeiten für 2>ätfd)xtften erföienen öon i£m folgenbe Serfe: 1) ^urje ©e=
fdjitfcte beö Sebenö unb ber Stugenben be$ $1. SBtncenj öon ^auta, au£ bem 3ranJöf-
überfefct 1782. 2) ©cb,ufcrebe für ben eljelofen ©taub ber ©eiftlidjen, 1782.

3) früfung ber Einleitung jur (Schrift: Stfeue QErbe, neuer Jpimmel, Skegenöb. 1801.

4) Heber ben ^ilofopbjemuö , welker unfer 3ctfalter bebro^t, Sttündjen 1805.

5) 2)eä ©ötterboten be$ neuen teutfcjjen SD?ercurö auffallenbe SD?enfd?It^feiten ,' be»

urfunbet bureb, einen vorgeblichen 35rtef auS Sftünc^en, 1805. 6) Ueber unöerb,äft=

nifmäfjige 23eöölferung ber §auötftäbte, 1806. 7) Ueber bie SHotljwenbigfeit ber

SBefferung, aU SKücffpradje mit feinem 3eitalter. 2 2$I. «Wunden 1807. 83 Unter«

fuc^ung über baö 2Befen ber Kirche, £inj unb Sftündjen 1809. 9) Der Teufel, ein

Sfteujabrögefc^enf , ober Prüfung beö ©laubeng an bjjflifcfje ©eifter, 3)?üncben 1810.

10) £>er ^riefier am Slltare. Sine -Jteujaljrögabe für ftcb, unb feine Sttitbrüber,

gKün^en 1815 C3. Slufl. 1819). Einige ©Triften auö feinem *Racf;Iaffe gab ©topf
fierauö. — 33ei aller Crt^oborie bewahrte ©ambuga 2kU $u aKen 33?enf(|en ; benn

3?eligiofttät war ber ©runbjug feinet 2Befenö. 2)a^er fein ©anftmut^, 3artge=

fü^l, feine Sauterfeit unb 33eruf$treue. [^)oaö.]

^amlattb/ 33i^t^um in freuten. 2)t'e ©rünbung unb SSorgefc^i^te be$ S5iö-

t^umö ©amlanb wirb in ben 2lrt. „S^rijlian »on Dlioa", „ipermann öon ©aljo",

unb befonberS „^Jreufen" erjagt. T)at 33i^t^um ©amlanb nab,m nacb, ber heutigen

©eograpbje ben norböfilic^en fleinen S^eil be$ ^.^ejirfe^ ^önig^berg, fowie ben

ßröferen 2:^eil beö ^.--SBejirfeö ©umbinnen ein. $m Anfang beö 3. 1255 unter-

warf tönig Ottocar »on 33ö^men ©amlanb, unb an bem »on i^m bejeic^neten Drte

bauten bie Steutfdjorbenäritter im ^rü^Itng 1255 bie S3urg Königsberg, neben

Welker ftc^ bie ©tobt er^ob. £)a$ 33iSt^um ©amlanb, ba« je$t in'S Seben trat,

War umfd;lojfen im äßeften »on ber Dflfee, im ©üben »om frifd^en ipaff unb bem

gluffe ^regel, im Sorben »om §luffe Giemen (3)?emeO, unb lief öftlicb, M$ an bie

©renje fon Sitt^auen. — ©djon am 10. gebr. 1255 erfcb,eint ^einric^ öon <&txitt=

berg al$ (1.) 33ifcb,of »on ©amlanb. 25ei ber Teilung beö Sanbeö ^wifetjen bem

Drben unb bem 33if(§ofe C1258) wallte ftc^ biefer ben füb= unb norbweltlic^en

S^eil. 3n bem gropen Slufftanb ber freuten oom 3- 1261 würben aueb, alle

^riejler in ©amlanb, welche in bie ^)anb beö geinbeg ftefen, graufam ermorbet;

^ifcb,of ipeinrieb, fonnte entfliegen. <Stit bem 3- 1264 grünbete er jtc^ einen neuen

SJtf^ofSfty, ©cb/önewief, woran« fpäter SBifc^ofS^aufen, unb enblicb, gifcb,Raufen,

am frifc^en §off gelegen, entjlanb. Jpeinricb, fiarb, nic^t nac^ bem 3- 1274, »er«

jnutbjüty in Eeutfölanb. tym folgte (2J S^rijiian s?on 9^ü^l|>aufen. dx wohnte

&lx$tuUriu*. 9, $&. 39
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auf ber 23urg ©djönewicf, wo er aueb »ortäuftg feine (Satbebrale grünbete. 2lm

1. 3anuar 1285 fefcte er baS Domca»itel »on ©amlanb ein, baS auS fec^ö Dom-
Ferren »on ben 23rübern beS £eutfcf)orbenS bejtanb. ©ein (3.) sJca$folger,

©tgfrieb »on föeinjtein, feit 1296, erlebte ruhigere Seiten. $m 3- 1302 würbe

bie alte Domfirc^e in Königsberg »offenbet unb ju (Streit beS $1. Slbalbert geweift.

2)ie Domherren wohnten nun in Königsberg. 9?a$ ©igfrieb (1318) regierte (4.)

S3tf(^of ^o^anne^ I., „ber rcie ein ©tern erj^er ©röfje hervortritt, ber fiety fyoä) empor-

hob über öfle, bie »or iljm in ©amlanb gewirft, ber feinen 2©eg in ©egen »oll-

braute" (©ebfer, @efd)ic$te beS Söt^t|>umö ©amlanb, ©. 65). (Sr begann im

3- 1333 ben S3au ber neuen (£at$ebrale in Königsberg, in ber er felbjt begraben

würbe (1344). ©etyon im 3- 1335 war ber £o$meifter %ntyev »on 23raunfcbweig

in berfelben Kircfye beigefe^t werben, ©er Dom wajr gemeint ier Jungfrau Sflaria

unb bem % Slbalbert; baS 33iStfwm ©amlanb aber ^atte ju Patronen ben Ijl. 2lbal-

bert unb bie $f. £lifabet|>. Stuf 3ol?anneS I. folgte ber (5.) 23ifcfyof ^acobuö, ber

gleichfalls eine ra&mlicfye SRegieruug führte (1358). ^Bartholomäus war fein (6.)

würbiger Sftactyfolger (1378). Der 33if$of (7.) Dieterid) I. £910 würbe im

3- 1379 »on 33ifd)of 3<>^nneS »on ^omefanien unb jwei anbern geweift (1386).

SS folgte i§m (8.) Qänxiä) II. Kubal, welcher im 3. 1395 feinem &mte entfaßt

ju £aben fctyeint, ju ©unflen feines Nachfolgers (9.) £einrid) III. »on ©eefelb.

fyeinxiü) III. lebte jur £eit ber größten 231üt£e beS £eutfd)orbenS unb ^reufjenS,

unb erlebte sugleid) bie für ben Drben fo unglückliche ©cfylacjjt »on £annenberg

(1410); er felbjt ftarb im 3- 1414. <peinric$ IV. »on ©cbauenburg (10.) regierte

nur ein 3a$r (1415— 1416). 2Son nun an waren bie 23ifdjofSwal?lett wittfürlic§er

unb fingen metjr »on SÄücfftcfjten ah, inbem ber £eutf<$orben i|>m angenehme 2J?än-

ner burcfyjufefcen wufite. ©o fyatte £einrid) IV. hei feinem £obe bie ^riefterwei^e

nodj ni$t empfangen. DaS Sapitel wallte nac|> il>m ben (11.) S^anneS II. »on

©aalfelb, bis 1423; er war „ber Kunjt unb ber ©itten, ber üftufcfamfeit unb aller

9tebli$feit ein fromm beftänbig Sttann". Der (12.) S3ifc$of, üttidjael 3unge,

regierte bis jum 3-1441. %m 3- 1426 fugten ftdj bie »ier »reufjifcfyen 33if$öfe

»om 9ttetro»otitan»erbanb mit Siiga loSjutrennen , bod) o^ne Erfolg. üfticolauS I.

»on ©c^öneef würbe tm 3- 1442 (13.) S3ifc^of. 3*» feine Regierung fiel ber für

ben Drben fo ttnglücf(ic$e triebe oon 2:^orn mit ^öolen (f. b. -Ä.) oom 3- 1466,
in welchem ber Sleutfc^orben faft alle feine wejtlic^en (Behielt

,
felbjt SDfarienburg,

»erlor. Königsberg würbe nun ber ©ifc beS £o<$meifterS. 3m 3- 1462 würbe

bie bifc$öfli$e ©tabt gifc^^aufen angejünbet unb »erkannt. SticolauS regierte bis

jum 3- 1470, unb führte in trauriger 3e»* eine gute Regierung. Der (14.)

33ifc^of Dieteric^ II. »on Gütba würbe mit 33efeitigung beS »om Saoitel erwählten

SWic^ael ©c^önwalb eingefe^t. Obgleich bem Drben genetmt, fam Dieteric^ boc^

tm3-1473 wegen einer »d»jilic^en Stbla^butte in ^obtfeinbfc^aft mit bem£ocbmeijte«

$. Reffte oon 9Jic^tenburg. SBeil ber 23ifc^of oon bem, was nac^ unferer Meinung
fein dlety war, nic^t ablief, fo lief? ber §ocj>meifter i^n am 17. gebruar 1474 an
feiner £afel aufgeben, unb als ©efangenen nadj Zapian bringen; baS eingejogene

Slbfafügelb beS SBifc^ofS lie^ er in 33efdjlag nehmen. T>a ber ©efangene ju ent-

fliegen fuc^te, würbe er in ein ftnftereS ©ewölbe eingefc&loffen. „tylit ^)dnben unb

$üj3>n an bie SSanb gefeffelt, gaben jwei OrbenSbrüber , bie aKein um fein ©c^ief»

fal wuften, i^n für franf aus, wd(>renb er beS graufamen §ungertobeS ftarb».

3nbem er in feiner iammerooKen üage bie ©locfen wä^renb ber 2luf(>ebung ber

$)oftie in ber ftirdje ^örte, fott er raiserere, miserere mei deus ausgerufen ^aben, fo

laut, baff eS felbjt oom SSolfe in ber Kirche gehört würbe, welches jeboeb l;icr nicj>t

ben S3ifc^of »ermüdete. 2Iuc^ foll er baS gleifc^ »on feinen beioen Steffeln, fo toeit

er eS erreichen tonnte, abgebtffen unb »erje^rt ^aben. X)ie Seiche würbe nadj

Königsberg gebraut, unb im bifc^öflic^en Ornat mit aüen (££ren im Dom beerbigt"

(©ebfer, a. a. D. ©. 210). Die fäwarje 2Wiffet^at tonnte ber £eutf$orbett
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Weber megfaugnen nodt) megtjeuetjetn. £>ie ©c^utbigen traten au<$ m'($t, maS ernfl

<pemricb] II. »on (jfnglanb tet bem £obe beS £t)omaS SBecfet gett)an blatte. 33ielmeb>

fcb>ieben fte: „barum mir ib> ju unferer 33ermat)rung Ratten genommen unb mit

aller Sftotburft unb iperli^feit als einen 23tfct)off jiemet mit Sffen nnb £rinfen (äf-

fen »erforgen. üftu aber — t)at tyn bie ©nabe ©otteS unb ber natürliche Stob —
»Ott biefer SOßelt genommen". Unter ben folgenben 33ifct)öfen (15) 3»b>nneS HL,

Det)minfel C1474— 1497); (16) WcotauS IL Kreuber C1497—1503); (17)$aul
öon 2Öatt) (1503—1505) unb (18) @üntt)er »on S3ünau (1505—1518) formte

ftety bte Kirche »on ^reufen unb baS 93iStl?um ©amlanb nt'djt met)r erholen, ©eonj

t)on $ otenfc mar ber (29) (efcte fatb>tifcb> 33ifcb>f »on ©amlanb (1518—1528).
Die dinfüt)rung ber „Deformation" in ©amlanb unb beS ^olett$ traurigen 2lntb>it

baran f. unter „^5 reuten". -g- 25ie fatt)otifct}e Religion im £erjogtt}um ^Jreuf?ett

mar »öllig »erfetymunben ; bte alte 2lnt)dnglia;feit an fte mürbe mit graufamer (Strenge

unterbrücft. j)ie ^eilige Sinbe, eitt »iel befugter SDSattfa^rtöort , mürbe jerjtört,

unb ber 23efuct) ber Duine bem SSolfe, unter ©träfe beS ©trangeS »erboten; eine

©träfe, bie mirttiety an einigen angemenbet mürbe, „Slnbern jum ©etyreefen " . Uebet

tiefe „Linda Mariana" ftnb bei <&. 9Ä. Oettinger „Iconographia Mariana" (1852)
3 ©ct)rtften angeführt, moju ^e$t)olbt in feinem 2tnjeiger für 33ibliograpt)ie eine

»ierte ©ct)rift angezeigt b>t mit bem £itel: „©nabenbrunnen auf bem üttarta-

nifo)en ^arabieS ber jartgrünenben Sinbe entfproffen" u. f. m. 33raunSberg 1733
(3ab>gang 1852. 1. £eft). — Ueber ©amlanb f. „®efct}i<$te ber £>omf'ircb> jtt

Königsberg unb beS 33t'Stt)umS ©amlanb, mit einer auSf. Darftcflung ber Defor-

mation im £>erjogtb>m^reufjen", »on ©ebfer, ©uperint. unb ^5rofeffor ber Geo-
logie in Königsberg (1835). ,,©efä)icb> ^reufjenS", »on SBoigt, 9 S3be. §anbbu#
ber ©efö. ^reufenS, »on SBoigt, 3 23be. 2 Stuft. 1850. ©ebfer, Conciones

sacrae G. Polenüs (Regiom. 1843). — £)a$ alte £>erjogtb>m ^reufjen fällt fo

jiemliö) mit ber heutigen ^3ro»inj Dftpreufjen jufammen, JU melier inbefj ba$

33tStt)um Srmelanb »on bem ehemaligen Königreiche ^olen l}injugefommen ift. 3«
golge beffen jäf>lt Dftyreufen b>utjutage 180,122 Katt)olifen; baoon fommen auf
ben DegierungSbejt'rf Königsberg, in meinem baS 33t'Stt)um Srmelanb (f. b. 31.)

liegt: 170,713 ©eelen; auf ben DegierungSbejirf ©umbauten, in bem ber gröfere

5tt}eil beS alten «Bt'StfmmS ©amlanb liegt, nur 9,409 Katljolifen neben 601,016
^roteftanten

, fo baf baS 23ert)ältnifi mt 1 ; 65 ifl. £>iefer 23ejirf ©umbt'nnen jer-

feiflt in 16 Kreife, beren Katfmlifen meijt nirgenbS eingepfarrtftnb, unb in berSSer-

laffen^eit leben. $n ben Kreifen ^o^anm'dburg , 2ocf unb SDlefcfo leben je 450,
1529 unb 537 Katt)oltfen, melden, fo mt ben Katt}olifen beö KreifeS ©olbapp jmei-

mal jät)rlio) ein @eiftlid)er a\t$ Srmelanb jugefenbet mirb , auf Koflen beS ipoo;m.

33ifcb>f$. ^n bem Kreife ©enSburg gibt e$ 1123 Kat^olifen ot)ne Kirche unb

©eijtlic|en; ebenfo entbehren in ben Kreifen Sö^en, Singerburg; 3Darr*öt}raen unb

©umbt'nnen bie Katr)olifen aller religiöfen Pflege. §ür bie Kreife Qnflcrburg, ^Jil-

faflen mit 880 ffatt)., Dagnit mit 516, ©tattu»öt)nen mit 377 Katt). mirb hmi-
mal iät)rlia; ©otteSbienft gehalten. 2)ie Katl)oIifen ber Kreife Dt'eberung unb Spei-

befrug ^aben einen ©eiftfic^en, einen Set)rer unb %roti Kirchen. 2)t'e Kati)olifett in

Xtlftt t)aben burc^ mitbe Beiträge eine Kirche gebaut, mofür ftet) namentlich ber 2)om-

»ropft SlHioli in2lugSbur(j bemüt)t, ber „^3rebigten für benStilftterKirc^enbau" Ver-

ausgab. 2)iej* über bie jerflreuten Katt)olifen in ben 16 Kretfen beS D.=33ejirfe$

©umbt'nnen. 2)er D.-Sejirf Königsberg §at 19, refp. 20 Kreife. 2)ie Katl)olifen

beS 33ejtrfS Srmelanb mot)nen in ben 4 Kreifen: 33raunSberg, ipeilSberg, Döjfel

unb Siaenftein. £)aS 23iStl)um Srmelanb t)atte am (Snbe beS 3. 1850: 112 ^farr-

firc^en, 31 Filialen, 9 Sapetten, 4 Dom= unb 2BaÜfat)rtSftreten; 101 ffarrer,

71 Kapläne, 17 S3eneftciaten, 29 Sanonifer, (Jrjpriefler unb ^rofefforen , unb

141,818 Sommunicanten, melä)e unter bem t)oc^m. SBifct)ofe Dr. ©ert'fc ftet)en. T>it

übrigen 16 Kreife b>ben nur jerjtreute Katt)olifen. $m Kreife DrtelSburg leben

39*
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3312 ÄatyoWfeit, *$«* ®h&> °$nc ®etfttic$e, otjne Setjrer. ©rfl im 3. 1851 §at

ber §odjw. Dr. ©erifc mit einem 2lufroanbe »Ott 10,000 £Jjatern auö eigenen SD?tt-

ietn einen @eiftlic§en in @r. 2ef<$inen angefleht. $n bcm greife ^aftenburg <ffc

eine Kirche, ju ber bie Katljolifett »on 12 ©tunben tjer eingepfarrt ftnb. £)ie Ka»

ityolifeu im Greife G^Iau tjaben leine ©eelforge. £)ie ftat^oiifen in ben Greifen

©erbauen, grieblanb unb iaMavi ftnb o$ne äße ©eelforge. %üx bie ßat^oltfen ber

Streife £apiau «nb 2Öe$Iau wirb jweimat \fyx\ify ©otteSbienjt gehalten, $ür bie

400 Kat§ottfen be$ Greife« £>eitigenbeit wirb monatlich ©otteöbienfl »on ©eiftti^en

au$ 33raunäberg gehalten; für bie 881 Kat§olifen beS greife« fr. ipoGanb atte

jtpei Monate »on (Slbing au«, pr öie 773 Kalifen beö KreifeS Sprüngen
wirb nur in ©aalfelb jroeimal im $atjre ©otteSbienjt gehalten; nic&t mefjr gef$ie£t

für ben Kreis ^ifc^aufen , innerhalb beffen ber % Slbalbert fein Seben für ben

fat^olifäen ©lauben Eingab. T>k in ben greifen ÜKeibenburg febenben etwa 5000
Katfjoltfen , welche $u bem 93t'3t§ume Gtufm gehören

,
$aben 3 Pfarreien ; 33ialutten

mit 1314, £tjurau mit 187, unb Send mit 762 ©eeten. £>ie übrigen etwa 3000
Katljotifen, worunter 180 in Sfteibenburg felbfi, ftnb oljne afle religiöfe ffiege.

2>ie 3621 ffatyoltfert be« Rretfe« 9?ofenberg, unb bie 3854 beö KretfeS Djterobe,

bie nod) feiner Diöcefe juget^eitt ftnb, beftnben ftd? in' bem 3u
f*
anb ß »öfliger 23er=

laffentjeit. Kein SOßunber benn, bafü bei folgen 3uftä'nben bie 3«^ &« Katfjolifett

oi$ jefct abgenommen $at. 9ttan jaulte in ber ganjett frooinj Dftpreufjen, mit

SiuSföluj? ber 4 Greife be$ 33i^umö (Jrmelanb, im 3- 1822 $rotejtanten : 944,515;

tm 3. 1837 bagegen: 1,127,564; ffatyoitfen im 3. 1822: 24,914; im 3- 1837:

24,619. T>it 3<xty ber Sedieren mar atfo in 15 $af)ren um einige £unberte gefunfen.

SD?an itylte im ^.=S3ejirfe ©umbinnen im 3. 1843 ßatfjolifen: 10,834; jeftt ja&tt

man: 9,409; abnähme in ni#t 10 Sauren: 1,423 Seelen. — 2>?an taufte ft#

nid>t, biefe 2lbnafmte wirb june^men, wenn nicfyt eine grofe 3a !tf »on ©eelforge»

Rationen für bie jerftreuten Katf>olifen att ©ammel* unb 2lnl>altS»uncte gegrünbet

werben. — 25aS 33iöt^um (£ulm in 2Befi»reufen stylt 416,438 ©eelen mit 220

f farrfirmen , 117 Filialen unb 10 (Sapetien, unb im ©anjen nur etwa 290 frie*

^ern. — SSergt. „5teutf^e SSolf^atte" $lx. 253; 259 unb 9?r. 82 ber „3^*"
»om 3. 1851; fomie 5«r. 35 (13. gebr.) 1852. §ijJor.-l>oIit. 33tdtter 33b. 25

C1850—1851) „Ueber ba« ©^utmefen toon Oft- unb 2Bef!oreufen
u ©. 596. —

„JtatljoliföeS ©onntagöMatt für Ojl- unb SBejtyreufen", Danjig Ui SSJeber. [©am«.]

3aittt»rttttcn, f. s^gdio.
£<imu* tSctfiog 2tpg. 27, 7. 1 aWacc. 15, 23., ©ifam ber dürfen) eine

Heine ^n\ü be« ägeifcfcen Speere« etma ^alb fo grofü aU ©fioö, mit grie^if^er

S3eoöIferung 12,000 an ber 3 a^f überaus fruchtbar an SSein, Vd unb ©eibe.

fauluö lanbete bafelbft , oljne ftc{> inbefi aufju^alten. tyx 33efu^ ijl für ben 2lr<$äo-

logen »on SBi^tigfeit wegen ber pra<$t»oflen Ueberrefte eine« Tempel« ber 3uno.

2,amvi<ita,
f. f aulug oon ©amofata.

&anwtl)vace, 3r\\e\ im ageifc^en Speere, 38 rbm. teilen oon ber Küfle

S^racien« entfernt (ftin. 7, 23), welche ber % fauluö auf ber erflen a^ojloltf^en

Steife na<# (Surooa berührte (ß)f>Q. 16, 11). ©ie fü^rt no(^ je^t benfelben tarnen

©amotrafi ober ©amanbra^i. 3n «Wen 3«iten war bie 3n ff f ^ur^ i^c ^etbnif^en

^>eilißt^ümer mithin berühmt, bie bi& auf bie erflen äÖanberungen ber SSölfer

jroiföen Suropa unb Slften jurücfgefü^rt werben. 2)ie Darbaner C»^ König £)ar»

banuö) foflen oon bort au« £roja gegrünbet ^aben, ja bie 3nf^ felbfi ^ie^ oorbem

fcarbania (Dion. Hai. I, 61. Virgil. Aen. 111. 167. Diod. IV. 75. V. 48). £>antt

pflegten au$ bt'e in ben fontuö fegelnben ©Ziffer ft(^ bort um ben ©#ufc ber

mächtigen ©ötter-Kabiren gegen ©türm unb Unßlütf ju bemerben; Slxieroö, Mxio*

!erfa, Kalmilo«, 3<>f«on merben als bafelbft t^ronenb genannt. Sann unb auf

weldje äßeife an bie ©teOe biefeö ©öfcenbienfteS ber Sult ber 4>riflltc^en äßa^r^eit

getreten, fehlen alle ^tjlortf^en IJlafyxityen.
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Zamfon, im ipebr. f-wünü (ber 23erwüfter) LXX. Ict/uipaw, Vulg. Samson,

war einer ber testen Slidjter Sfeaelt ant bem ©tamme ©an , burc$ feine ungewöljn=»

ti#e torperflärfe auögejeici}net unb baber audj t>on 3<>f- 3faö- V. 8. 4 o iaxvQog
genannt (bem ©innenact) richtige Ueberfefcung be$ $ebr. jituEtt) »gl. 33ert|eau, 23u<£

ber ältester @. 169). ©eine @efcbic$te ifl enthalten in Sab. 13—16 3ub. SHacfr

göttlicher SSer^eifung warb er »on einer unfruchtbaren ^flnttex gteieb. 3\aac
t
©antuet

unb Sobann SBaptifi ju ©araa Ovfföi beute ^c^ onom. Zchxqu) geboren, einet

©tabt, welche 10 röm. leiten t>on (SleutljeroboliS gegen SftcopoliS ju, 6 ©tunbe»
tm SBeften »on 3entfatem auf einem |>ol>ett 33erge nörblict) »om SÖäbi ©urär nod>

$eute gelegen ift (^obinfon, ^aldftina II. 595). 3m üflutterleibe f$on al$

Stfaftrder für fein ganjeS Seben gezeitigt, war er befh'mmt »om £errn, bie 33c-

freiung ber 3f*aeliten »om 3<>$e ©et ^tjilifter einjufeiten, ba$ f^on ju be$ dliti)=

text ©amgarä 3 e»ten auf iljnen lafiete unb erft in ben Seiten 2>a»ib$ abgeföütteft

werben fonnte (©ir. 47, 7 ff.), ©eine tjotje 23eftimmung unb fein näheres 33er-

bältnifj ju 3eb.ox>a würbe f#on barin angebeutet, baf} feine Butter wät)renb ber

^dt it)rer ©djwangerfctyaft fiel} niebt blof »on allem Unreinen enthalten, fonbern

auet) alles ba$ beobachten foflte , woju fonfl nur bie ifraelitiföen ^riefter »erpflic&Jet

waren, »gl. 3ub. 13, 4. mit Set>. 10, 9. £erangewact)fen unb etwa 20 Safye alt,

beginnt er groben feiner übermenfölic^en ©tärfe, mit ber ibn 3eb.oi>a in golge

feines ©elübbeö unb feiner 2lbftct)ten mit it)m auägerüftet b.atte, an £ag ju legen,

beren 3^ &em flane ®ottet gemäß bie ^bjlijter gewefen ftnb. 3w>ölf £t)atett

Werben t>on it)m berietet, bie il)rem principe nac§ unb aufy auferlief (ftelje bie au$-

brücftic&e 2lbtf)eilung im Sab. 15, 20) in jwej ©ruppen jerfaflen, »on benen bie

eine jteben, bie anbere fünf Saaten umfaßt. 3ene reiben fteb. an feine Hebe ju

feinem pbjliftäifc&en Seite auö £t)imnatt)a, wat)rfcf)einlic&. bem heutigen Zfybne füb-

wejHicb. »on &c *o, etma eine ©tunbe entfernt (9?obinfon, a. a. £). II. 599).
J

2luf feinem Eingänge, um flu; ber £anb beö 3J?db^ett5 ju »erft^ern, gerreift et

einen jungen Söroen o^ne irgenb eine Sßaffe, wie man einjöödfein jerreift C^ap.
14, 6). fdei feinet ^odjjeit gibt er ben breifig Sanböleuten feiner SBraut ein

9?dt^fei auf, ba$ »on feiner erflen £elbentl>at genommen war, gegen eine SQette

»on breiftg Untere unb breifig DberHeibern. Dur^ Vermittlung feinet jungen

SBetbeö erfahren bie
v
P§itijler bie Sbfung beö ^dt^fel^, unb ©amfon ge^t ^in gen

Slöfalon, erfc^tägt breipig 2löfatoniter , nimmt i^nen iljre Kleiber ab unb bejaht

bie SBette (33. 8—20). 216er erjürnt über bie lieblofe pintnlifi feinet SBSeibet,

berlcift er et auf einige 3"'t. 3^ SSater, an feiner Sftütffeljr »erjweifelnb
,

gibt

fte einem anbern jum Sßeibe. ©amfon fommt jurüd unb ftnbet feine ^rau in beu

Firmen eines ^^iliflerö; auö dlatye fängt er 300 ©cfyafale jufammen, binbet je

jwei an ben ©4»a?eifen jufammen, befeftigt jwif^en bt'e ©c^weife einen 23ranb unb
jagt fte in bie ©aatfelfcer unb Oelgdrten ber ^fu'fifter, too fte eine große 2Ser-

wüftung anrichteten (Sab. 15, 1—6. »gl. 2trt. ©«iafal). 2)ie f^ilifier, ft(§

räc^enb, »erbrennen baä Spant feinet ©c^wiegeroaterö, wobei biefer unb auet; fein

SBSeib umfommen; ©amfon aber rul)t nic^t unb richtet eine grofe S^teberlage unter

ben ^ilifcern an (Sap. 15, 6—8). hierauf begibt er fi$ in tat |iö(;lenrei^e

©ebirge 3uba, wo er ft(^ in einer |>ö^le Stamenö (5tt}am mit jwei neuen ©tridfen

»on ben ^uodern binben unb in ba« 8ager ber f^ilif^er naci) Sec^i führen läft;

^ier aber angelangt, jerretft er bie ©triefe wie fflafyt, ber im §euer öerbrannt ifl

(ß. 9—14) unb fc^lägt mit einem frifdjen Sfelöfinnbacfen taufenb ^5t)ilifler ju

S3oben (25. 15—17). 216er ber ©cbjacbjent)elb wirb aueb jum gelben bet ®eUtet.
$n golge ber großen 2lnftrengung in einer roafferarmen ©egenb oom Durfte geplagt

unb oem ßerfc^maebten nat)e, richtet er fein oertrauenöooUeö ®ebet jum £erm unb
fie^e ba 3eb,ooa Ufyt ant bem ®ebi% am ßtnnbacfen eine D-uelle b,eroorriefeln , bie

ben ÜRüben erejuieft (Jß. 18 unb 19). ipierpnömuS erwdbnt fct)on, wiewohl J«
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ttnbefh'mmt, ber Duette ©amfonS ep. 86. ad Enstochium utib im epifaph. Paulae, bte

fle auf ibjer SWetfe »on 3«ufalem ober 33etf>te§em über ®od)o nad? SIegypten ge-

funben $aben fott. 33eflimmter ift fdjon 2tnton. Sttart. in ibjrer Angabe unb »erlegt

fte tu bie S^d^e »on (£feutb>ropoli$ (Hin- 30, 32). Dann wirb fte erjt im 12.

ober 13. Sa^unbert erwähnt, ©o berietet ©löJaä, baf ©amfonö Duette ju

fetner 3*** tu ben 33orjMbten »on (£leutb>ropoli$ ju fe^en war. Dodj ift auf btefe

Slngaben nid)t »iet ju geben, ba bte £opograplu'e ^aldftinaS bamalä fetjr unge-

itügenb war. üftad) 9D?arinug ©anututf, ber wo|)t ber Duette, aber nid;t ber ©tabt (£r=»

Wdfmung t$ut, wäre fte wenigjtenS jelm röm. 9D?eilen »on (£leutl>eropoli$ entfernt

gewefen. ©t'e^e überhaupt ^obinfon, a. a. D. II. 687— 690. Die anbete

©ruppe, fünf Saaten utnfaffenb, fälteft ftd) an bte fünbb>fte »eil unreine Kitte

©amfonö ju jwei 33u$lbtrnen, bte i$m anä) ben Untergang berettet. Die ac^te

£b>t ße$t aufer attent 3ufammenljange allein ba. ©amfon befugt eine 33u$lerin

in ®aia, bte ^bjlifler erfahren bief unb lauern auf ib> bte ganje üftadjt am ©tabt=

tyon. SDBäbjenb fte ftd) jebod), tb>it$ auf baS gefc&loffene Stfwr »ertrauenb, tfyeilS

meinenb, ©amfon werbe »or Stageöanbrud; feine 23ut?le nid;t »erlaffen, beut ©$lafe

Eingeben, ftef>t ©amfon um Sftttternadjt auf, reift bte Torflügel fammt ben

^Jfoften unb Siegeln b>rau$ unb tragt fte auf eine 2In$öb> in ber 9iid)tung gegen

Hebron (£ap. 16, 1—3). 3« c^in Ijat auf feiner Karte ben ©imfonöberg »erjetd;net;

e6 ift ein »ereinjelter 33erg, ber ben ^öc^fien ^Sunct einer £ügetrettje bilbet, bte

ftd) im Dften »on @a$a §in$iel)t, ttxoa eine $albe ©tunbe fübojHicb »on ber ©tabt.

(Sbenfo 33ergl?au$, »on Mautner, ^aldfl. 3. 5Sufl. ©. 174. 33üfd>ing 33b. XI.

©. 451. unb fd)on Duareömütä II. 926. Die (£inwo§ner Ijaben jebod; über btefe

Jpöb> feine £rabition. 9?obinfon, a. a. D. II. 639. »gl. mit 33ertb>au, a. a. D.
T>k ©tabt ®a^a gleist gegenwärtig einem offenen Dorfe, bod; ftnb bte ©teilen früherer

tyoxe ju fe^en; auf ber ©üboßfeite fott ftd; ba$ in ber ©efd;id)te ©amfonS er»

Warnte Zfyox befunben l>aben. 2)ie »ier legten ^elbent^aten reiben ftd; an feine

%ieit jur Delila (bie jarte) im ©oref=£b>le nid;t mit oon ©araa OB*- Reland,

Palaest. p. 288). Die ^bjlifkr nehmen fld; atte erbenflicbe 9)?ü§e, baö ©e^eim-

ttifi feiner Körperfraft burd) Delila ju erfahren, breimal taufet er fte, jerreift bie

frifd)en Darmfaiten, mit benen er jld; binben Idft, tau ein S5unb 2Berg, wenn

geuer eö anb>u<$t (J8. 4—9); ebenfo »erfahrt er mit ben neuen ©tritfen (JB. 10

hi$ 12) unb reift audj ba^ ®ttctbt
f
in baS fein ^)aar »erf!od)ten war, fammt beut

SBebepflotfe au^ (j8. 13 unb 14). Delila aber $ört nid;t auf ju brangen, bi& ba^

uugebuibig warb feine ©eele jum ©terben unb er ib> baö ©e|eimntf feiner Rraft

»erriet^ (ß. 17). Delila fo)Idfert ©amfon auf t'^rern ©d;oofe ein, f<$eert fein

^>aupt fa^I unb ruft bie ^fnlifkr gerbet'; ©amfon erwacht unb erfahrt, baf mit

ber ^aftrwet^e au^ feine Körperfraft oon i^m gewichen ift; er wirb gefangen ge-

kommen, geblenbet unb in ©aja jum SD?ü^IfcIaoen gemacht. 2)od; fein fyaat

wud;ö wieber unb mit feinem ©tauben wudjS aud) feine Kraft. 33et einem Dagonö-

fefle fott er in feiner 33Iinbb>it bie ^^ilij^er im Tempel beö ©öften belujttgen ; er Iäft

ftd;, Srmübung oorwenbenb, an bie beiben ©dulen, bie wabjrfctyeinlid; *'» 5cr SO^itte be$

Xempelö benfelben flüstert, führen unb naebbem er ben fytxxn um 33etjtanb ju feiner

legten 2:§at angerufen, umfafte er bie beiben ©dulen unb an ib]nen rüttelnb, jerbrad;

er fte mit ben SBorten : ,,©o flerbe benn meine ©eele mit ben ^ittfternl" unb begrub

fid) unb bie Stftyaütx unter ben Krümmern beS jufammen|lürjenben ^empelö.

©eine SSerwanbten forgten bafür, baf er nid;t im 8anbe ber gremblinge blieb, fon*

bern unter ben ©einigen Ui feinem SSater 2D?anue jwifd;en ©araa unb @ft(>aol

begraben würbe (93. 15—31). 21tte btefe 2:^aten »errichtete ©amfon ntd;t fo fe|r

tm 3utereffe feiner gebrücften Üanböleute, alö in feinem et'geneu, unb wiewohl »ou

t^m au^gefagt wirb 05, 20. unb 16, 31), er ^abe 3frael burd; 20 Sabjre gerietet,

fo erfd;emt er bennod; nie an ber <&pi%e beö ganjen 5Bolfeö ober einzelner ©tdmme;

beffenungead;tet ^letft e$ aber wieber£olt, baf ber ©eip ©otte^ t'^n getrieben, fte
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ju richten CIA, 6. 19. 16, 28). dt fottte »iefmet>r al« 9?e»räfentant »on ganj

3fraelben ^ififtern jeigen, baß Sfraet itmen überlegen fein tonne unb auefc werbe,

fobalb eö ©ctte« SBitle geworben; bab,er e« au$ »on feiner 33eftimmung fjeißt: er

foßte ben Anfang ber Befreiung machen, bie gän^lic^e Befreiung nur »orbereiten.

SDie 3f""« eI^w ö6er fottte er bnref; feine (Jrfcb, einung belehren, baß e« nur burcT;

unb in 3*$oüa f*«r f fa'f ö&w faßt, fobalb ba« £>el ber @inweif;ung »on feinem

Jpauote gefebwunben , wenn ba« fönigl. ^5riefrert>olf »or 33aal unb Slfkrte unb an=

bern canaanitift^en ©öfcen feine Km'ee beugt; »gl. bte fcb,öne Durchführung biefer

parallele bei Kalter, MM. ©efeb. I. ©. 163. £ie 3ett, wie lange Samfon
Sfraet richtete, ftnbet ft<$ in bem 3lbf<$nift jweimal angegeben 15, 20. unb 16, 31.

ndmticb, 20 Sabjre, wenn fte niebt etwa, nk SBert^eau »ermutiget (>• a. £5. (Sin*

leitung ©. 16 f., jufamtnengenommen werben foßen. ÜWocb f^wieriger aber ift an*

jugeben, wann er gerietet §at. So tt>k bie Chronologie be« 23ucb,e« 9iic|ter über=

§au»t bunfel ift, fo bie ber einjelnen ^icfyter umfomet;r. Sftögen wir Samfon al«

unmittelbaren Vorgänger »on ipeli unb Somuef C23ertl;eau, a. a. ID. Stiele,

e^ronol. be« 51. St. S. 39—57. ©etjringer, über bie bibl. 5tera S. 35—53)
ober al« nac&, ipeli gleid;jetttg mit Samuel (ßeü, dpronolog. ttnterfuctjg. in bett

bor»at. beitragen ju ben t^eol. SBiffenfcf;. II. 33b. S. 303
ff.

unb nacb ibjn §eng*
ftenberg, 8tot$. be« ^5ent. II. S. 22 f.) Sfrael rieten raffen, immer fdöt er in bie

lefcte £eit ber ^idjterperiobe ettoa 1100 ». (5§r. , in bie 3«iten alfo furj »or bem
irojan. Kriege, lieber ben moralifc^en (£f;arafter Samftfn« unb über feine 23erecb>

tigung, ein ^eiliger be« 51. St. ju fein, würbe au« SSerantaffung £ebr. 11, 32.

»iel getrieben, So f>at ftd) fcb,on ber t;l. 33ernl;arb, de praeeepto et dispens.

cap. 3 SD?ül;e gegeben, i§n ju rechtfertigen; ebenfo ber tjl. 2lugufh'n de civ. D. I.

cap. 21. 26. unb 1. II. contra Gaudentium. gerner Tostaf, in Jud. cap. 16. quaest. 54.

Less, I. II. de juslitia cap. 9. Serrarius, quaest. 31. 32. franc. Victoria de

homieid. sub. fmem. unb 33onfreriu« fagt in Jud. cap. 16: „Quaecunque tandem sit

hujus viri excusandi ratio in censu profecto Sanctorum certo adscribendus est,

quod in numero virorum, quorum fidem et aeeeptum pro ea praemium apostolus

celebrat, cooptetur. Hebr. 11, 32." So»iel ift ftcb,er, Samfon war ein äcfyt tl;eo=

cratifeber §elb »rinetoiett »erfebieben »on ben gelben be« #eibentf;um«, er ift be«

©et'fk« ©otteö t^fil^aftt'g, aber freilief; nur foweit beffen feine 2>tü beburfte unb in

biefem ©et'ße »errichtet er bie @roftraten; unb eben bief, bap er Ui aü feinen

©cjiwäcben unb SSerirrungen boö S3ewuftfein behielt, baf feine (Starte nieft fein

(5igentl;um, fonbern S^oaS ®aU fei, biefe Ueberjeugung ließ ibjt baö Sieben ber

»er^eifenen ©nabe behalten unb l;at i|m einen ^5lo^ erworben unter ben ©laubeng*
gelben (^)ebr. 11, 32). 2iber feine ^5r»erfraft erfc^eint jugletd; »om äc^t tl;eocra=

tifc^en ©tanbounete an fein ÜKafträergelübbe , b. i. an fein innigere« SSer^ältnif ju

^el;o»a gebunben; fobalb er biefe« flört, bie ^nnigfeit feine« ©lauben« alfo nacbläfjt,

»erlaft auc^ bie Kraft i$n. Sr reorafentirt ^frael nacb jwei Seiten (;in, »ermöge feiner

menfcfjticben fittlic|en ©c^wacbe ift er 9?e»räfentant be« Sftatl xaza gc<qx<x, nac$

bem göttlichen (Jinfc^fag aber reoräfentirt er 3f^ael xaroc tsvftcc, &vaü wk e«

fein unb werben fotl. SDa^ er naef; biefer jweiten <3tite l;in auef) Sorbitb be« 3f=

raet xut i'$oyr
t
v Ui 3ef. 49, 3. geworben, einliefe, bem ^5ro»l;eten 3^«««/ wer

möchte ba« bezweifeln; fo mt axufy bief innigere SSerljdltnif be« SBefreier« »om
^bjtifterjodje jum 23efreier »on ©ünbenbruef unb ©ünbenelenb auet) fa)on feine

außerorbentlic^e ©eburt an^ einer unfruchtbaren Butter gleich ©ara beutlic^ l;in=

weist. 5lber gefehlt ifl e«, ofme iper»orl;ebung be« eigentlichen ^rincioe« ber alt«

teftamentlicl;en Stöben, ba« ba ift ber ©eifl 3c|»»a« unb bie eigentümliche

Stellung in ber ^eil«öconomie, an bloßen Sleußerliilteiten fleben ju bleiben ober

gar folc^e fünftli(| au« bem Sterte tjerau«julefen, tok bieß Ui unferm gelben »ou

ßalmet gefcb,el;en ifl ad. cap. 16. Jud. im II. 23b. feine« altteftamentl. Komment.

3Den tö»ifd;en (J^arafter Samfon« |aben übrigen« aueb, bie t;l. SSäter in i(;rer 2Beifc
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erfannt; fo ber §1. 2lug. in sermone 364. de tempore, ber bX Slmbro«. ep. 19.

1. cl. nov. ed., bcr tjt. ^aulinu« ep. 40., bcr % dpljrämu« orat. in mulieres im-

probas. Sie ganj »ergriffen unb fritiflo« auf bcr anbern Seite bie 3«fammen*
Rettung ©amfonö mit gerade« namentlich bem ber ©rieben ift, lebjrt fdjon ber

pä)tige fÖliä in Siner« bibl. SRcatCex. 2Irt. ©imfon. 2. 2lufl. 2l6gefe^en baoon,

baf ©amfon auf rein gefcbicfytl. 33oben flebt, iji ja ber gerades ber Sleg^ptier,

^önicier, ©riechen, ^erfer, 3«bcr unb anbercr Völfer bem 23oben ber Sftaturreli*

gt'on biefer Völfer entwarfen, benn er ifl wfprünglicb, m'djt« anbere« al« eine ^er*

fonifteation ber elementaren Sicfjtfraft , bie ftety in ber©onne concentrirt, unb mürbe

erji im m^tfwlogifcljen 3eitalter ber ©rieben jum Jpero«. »gl. Porphyr, apud Euseb.

praep. evang. III. 11. 9)focrobiu« Saturnal. I. 20. faßt ganj richtig: „Sed nee

Hercules a substantia solis alienus est. Quippe Hercules ea est solis potestas
,
quae

humano generi virtutem ad similitudinem praestat deorum. " Unb Sreujer bemerft

b,ieju : „(£« war Verkörperung einer ©mnbibee be« alten ©abdtSmu«. £)a« SicbJ

au$ ©Ott in'« gleifcb, geboren, fotite in ber ©terblicbjeit ben ©ott abjtrabjen.

"

9ttan fe^e überhaupt bie trefflichen Vemerfungen über bie iperacleen in beffen ©pm-
bolif unb 3Jc»tfcot. 3. Siuft. I. 90—105. II. 604—659. [$etr.]

<2>amion, SBernarbin, f. 3 tt> t tt

ö

1 1.

<&am\t<ia al« SlbfHttenjtag, f. ©tation«fafHage.

Samuel, ber lefcte unter ben ifraelitifdjen 9?icbtern, gehört ju ben §ert>or»

ragenbften ^erfönlicbjeiten in ber jübifdjen ©efcbjcljte. ©ein SSater Qtlcana mar ein

Scott Cl "^aral. 6, 26—28) ju Sftama ÖRGtnatbaim) im Stamme ^Benjamin; feine

Butter £anna Cf- b. 21.) empfing ilm nacb, langer Unfruchtbarkeit in $olge eine«

inbrünju'gen ©ebete« unb be« ©elübbe«, tfcn al« ^afträer bem iperrn ju weiften,—

i

babjr ber 9iame b&jMttj, „benn »on ©ott Ijabe iö) i$n erbeten," Cl ©am- 1, 20)

üon »öizj erhören unb \s\ — liefern ©elübbe gemdf würbe er febon al« Kinb ju

bem §of)enpnefkr 5?eli nacb, ©ilo gebraut, wo bamal« bie ©tift«ljütte war, unb

„biente bort »or bem 2lngeftcbte be« iperrn unb wuebö unb war wohlgefällig öor

©Ott unb ben 9)cenfcben." ©etyon in feiner 3"3enb würbe er ber erjten göttlichen

Offenbarung .geioürbigt ; ©ott oerfünbete bureb i(m bem Jpeli bie Verwerfung feine«

ipaufe«. Von nun an offenbarte ft$ tljm ber §>err fortwäb>enb unb er würbe in

ganj Sfrael al« ^roptjet anerfannt Cl ©am. 3). Üftacb bem £obe £eli'« »erbanb

er mit ber »ropbetifc^en SBürbe jugleiä) bie richterliche Cnicbt aueb, bie lw§eprtefter*

liebe,
f.

Calmet dict. bibl. s. v. Samuel), ©eine £6dtigfeit als Siebter war niebt,

wie bie mehrerer feiner Vorgänger, eine öornuegenb friegerifd)e, fonbern {jauptfä<$=

lia; auf bie innere Verwaltung unb ba« ötecbtfprecben geriebtet. Sr oertilgte ben

©öfcenbienß Cl ©a»«- 7, 3) unb jog, nac^Dem ben Angriffen ber ^btlifter ein3iel

gefegt war, alliä^rlicb im Sanbe um^er, um ju SBettjet, ©algal unt> sUli$a unb in

feinem Solmorte 9fiama 9?ecbt ju fprec^en Cl- c. 7, 15). 3n feinen fpdtern 3a^ren
na£m er feine jwei ©ö^ne al« ©e^ilfen im D^icbteramte an; ibjre Ungerechtigkeit

unb 33eftecblicbfeit »cranla§te ba« Verlangen be« Volf« nacb einem Könige Cl. c 8).

Sr erbielt »on ©ott ben Vefebl, bem 2Banfcb]e be« Volf« ju roiflfabren unb ben

©aul jum Könige ju falben (.f.
bie 2trt. Königt^um hei ben Hebräern unb ©aul).

^aä) ber allgemeinen Slnerfennung ©aul« legte ©amuel fein Dttcbteramt feierlich

nieber unb erbielt »on bem oerfammelten Volfe ba« 3c«gni§: „2)u baft un« Fein

Unrecbt noeb, ©ewalt angetan, noeb »on jemanb« ^)anb etwa« genommen" Cl- e. 12).

©eine prop^ettfebe XtyätiQhit bagegen bauerte noeb fort Cer lebte al« Vorfle^er ber

$ro»£etenfctyule ju 3flama 1 ©am. 19, 20) unb er Ijatte al« ^5ropbet im tarnen
©otte« bem »on i^m gefalbten Könige feine Verwerfung anjufünoigen Cf- b. 2lrt.

©aul. „Unb ©amuel ging gen 9lama unb fa^ ben ©aul niebt me^r U^ jum
£age feine« Jlobe« unb er meinte um ©aul, weil e« ben #errn reute, bafj er tf)tt

jum Könige gefegt über 3f*aet" 1 <Bam. 15, 34) unb ben 2)a»ib ju feinem 3?a(£-
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fotger ju falben (1 ©am. 16). Er ftarb, elje £aoib ben £§ron 6cftteg , wa$r-
fdjeinlidj 2 3a$re »or ©aul, »Ott ganj Sfrael Bewetnt. 211$ ©aul 5ei ber3auberitt

on Enbor war, würbe ©amuel gefanbt, ifjm feinen naljen £ob ju »erfünben

1 ©am. 28; »gl. ©ira# 46, 23). — 9?a# einer jübif^en fcrabition, gegen bie

ft# m$t* Erl>ebli<§e$ einwenben täjjt , ift ©amuel ber SSerfaffer be$ 33u$$ ber

Stifter Cf- b. 2trt. 9ü$ter, ba$ 33u$ ber). Heber bie fogenannten Sucher Sa-
muels

f.
b. 8trt. Regum libri. 3$gl. auä) ben 2trt. 95rop$etenf$utett.

Tantum,
f.
Arabien.

SämunS) ber Seife, f. 3$tanb.

<&an-)%aQO fct <£pmppfteUa, f. Eompoftetta.

(Sati&atfat, f. Hebräer, 33b. IV. ©. 913 unb 9?e$emia$, S3b. VII.

©. 501.

«Saitd&ej, Stomas, berühmter fpaniföer Sefuit, war geboren 1550 ja
Eorbooa nnb entflammte einem eblen £aufe. 23on ä)rijtliä)en Altern ju alter ^rönt-

migfeit erjogen |>egte ber junge ©an$e$ balb feinen fe$nlia}ern 2Öunfc$ aU ben, w
bie @efet(fa)aft 3?fa einjntreten. DefterS fc^on wegen eine« organiföen $e$Ux$
*>on ben Obern abgewiefen , begab fta) — fo wirb erjagt — ber fromme Sünglina;

eineö £age$, nac&bem er wieber ©olä}e$ erfahren, in ein ber ^eiligflen Jungfrau
gewibmeteS ©otteSljauS feiner SSater|tabt, warf ft$ »or bem 33ilbe ber ©otteS-
mutter auf bie ßnie unb hat fte mit finbliä}em Vertrauen , burä) i^re mächtige Für-
bitte i§m Befreiung »on feinem Uebel ju erroirfen, oerftc(>ernb, ni$t e£er werbe er

»on bannen getyen , aU U$ er burdj bie Fürbitte ber ©eligften Erljbrung gefunben.
Um wa$ er oertrauenöooll gebeten , erhielt er auc^ alSbalb unb e$ blieb , xok jur

Erinnerung an bie empfangene 2ßo|>lt|>at ifjm nur meljr ein fefjr geringes £inbernifü

im ©ebrauä) feiner 3unge jurütf. ©o feines 2Sunfd)e3 t$eil§aftig geworben unb— 16 Safyve alt — in bie ©efellfdjaft aufgenommen, burä)lief ©andjej atöbatb

freubigen 3ttutl>e$ unb mit Warfen ©^ritten bie S5a^n $riftliä)er SSoKfommen^eit
2Bte überall fo »erfuhr er auä) in biefem feinem $1. ©treben nad) ^lan unb Drb*
nung, mit jener eifernen gefiigfeit unb ftrengenEonfequenj, welche aud) ba$ wiffen-

fö)aftliö)e £(>un beS SflanneS ö)arafteriftrt. 9liü)t$ fonnte i§n abgalten, bie DrbenS-
regel in ifjrer ganjen Strenge unb mit aller 23oflfommenljeit ju beobachten, niä)t$,

feineu einmal gefaxten SBorfa^ ju brechen. — Sßer immer auä) mit t$m ftä) unter-

galten mochte, wenn bie ©tunbe fä)lug, bie ju irgenb einem @efd)afte ober jum
@tbcte rief, braä) erfreunblia) jwar, aberfd)netl ah, ber 9?egel ju genügen. 2:äg-
li(^ fc^rieb er ftdj , wie man nadj feinem Xtöt fanb , be$ SD^orgen^ ^31an unb 5luf=>

gäbe beg ganjen iagö , welche ^ugenben er üben , welche Opfer er ft(^ auferlegen

wolle unb baruber jtellte er mit ft$ oon £cit ju &it bie jtrengfte Prüfung an. &$
ift fajt über menfc^lic^e Gräfte , wa$ er an Entbehrung unb 21rbeit ft^ auferlegte,

unb tt>U jlreng er biefen feinen einmal gefaxten SSorfa^en na^fam. Stäglid) fiubirte

er — ganj nüchtern — auf'^ 2lngejtrengte|le 10, ja nodj me^r ©tunben unb na£m
t*ft gegen bie Äac^t Ijitt ©peife ju jiö), unb nur fo Wenig, bafj ed faum jur Erhal-
tung beöSebenö £inrei<$te. ^temalö erlaubte er ft4>'ö, irgenb ein ©ewür$ ju feinem
SWa^le ju nehmen, ober »on feinen frühem SieblingSfpeifen ju geniefen, an einer

951ume ju rieben ober einen neuangefommenen Orben^bruber nac^ ^ieuigfeiten j«
fragen. SStermal in ber Soo}e , unb bie ganje 2lboent= unb gajlenjeit ^inburc^ be-

gnügte er jt$ mit 35rob unb ©emüfe, an ben £agen cor ben ^ejlen beö fyexxn unb
ber beiligften ^angfrau faflete er mit SBaffer unb 35rob. Qatei war er bie 33e-

f4>eiben^eit felbfl, na^>m gern, wenn bief unbemerft gefc^e|)en fonnte, ben legten

fla$ unter ben ©einigen ein unb freute ft$, wenn er irgenbaw oerna^läfftgt ober

übergangen würbe. 35or atten anbern 2Sorjügen bemerften bie Orbenöbrüber feine

Xaubeneinfalt, feine gtope Hebt jur 21rmut^i
,
feine jtetS unbejTecfte Steinigfeit, eine

2:ugenb, bie felbjl nur mni^ feiner fpatern ©egner unb mfy biefe nur mit leicht*
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fertigen Vermutungen anzugreifen Wogten. $e meb> inbefj ©ancb>$ bt'e ©aben ber

SRatur unb ©nabe an ftdj »erborg , um fo me|r würben fte oon Slnbern anerfanni.

S^tc^t btof? bt'e ©einen, au<$ ba« Söolf »eretjrte t^n b>cf) wegen ber £eiligFeit feinet

SBanbet«. (£r war ba« DraFef ber Geologen unb 9?ed;t«ge:feb>tett feine« ?anbe«,

felbjt 93ifc$öfe unb dürften frember Sdnber erholten ft<$ dlatfö bei ilmt. (Snbtidj

burdj Arbeit unb Slbtbbtung erf<$ityft unterlag ©anc&ej in wenigen £agen einer

KranFfjeit , bt'e tyn ergriffen
,

ju ©ranaba int 60ten 3ab>e feine« ?eben«. Kaum
fatte ftdj bte Kunbe »on feinem £ob in ber ©tabt »erbreitet, fo flromte 2Ifle« jur

£ei<$e be« gemeinfamen 23ater«. 2)enn fo nannte tyn ba« SSolF. @« Farn ber (£rj=

biföof ber ©tabt, ber Föttiglt'cfc> Vlafy, bt'e ©eifUic^Feit aßer Orben, ber SIbel unb
eine grofe SPZenge SSotF«, ba« ftdj b>rjubrdngte , ben £ei<$nam be« frommen ^rie-

fkr« ju Füffen, mit 9?ofenFrdnjen ju berühren, mit S31umen ju beftreuen u. bgf.

©o eine b>$e Meinung oon feiner £ugenb fiatte er jurücfgetaffen. — ©einen diuf

al« 5tb>oIog unb Sanonift begrünbete ©an^ej burd) fein berühmt geworbene« 2ÖerF:

Disputationum de sancto Matrimonii sacramento tomi III. juerft 1592 in ©enua
gebrückt, fpdter oftmat« an »ergebenen SDrten (bt'e gefucf)tefte 2lu«gabe Anlverpiae-

Ui SEftartin ÜKutt'u« 1617 mit 9laü)T\ü)ten oon feinem ?eben) aufgelegt unb au$ in

gompenbien gebraut. (£« t'ft biefe« ba« bebeutenbfte 2BerF über bt'e G£f>e, ba« wir

beftfcen, ba« bebeutenbfte, burdj feine 2lu$füf;rIi$Feit , bur$ bt'e ©rünblicfyFeit unb

Klarheit , mit welker e« aKe einfdjlagenben fragen beb>nbelt. 2)iefe« anerfannte

aucfy (Hemen« -VIII., früher felbfi 2eb>er be« canonifdjen ^ecbl«, ber ft$ ba« S3u$
%atte oorlegen Iaffen, um über einige Ui ber Gutrie oertjanbeften ftdfle ftd) ju in*

flruiren. (£r auferte no$ niemals mit folc^er 33efriebigung ein SBerF über einen

©egenfknb ber 2D?oral gelefen ju Ijaben tok biefe«. ©o au«füb>lid) unb grünblic|

^oie biefe« fei über bt'e betreffenbe Sftaterie bi«b>r Fein 33uc^ in ber Kircfje aufgear-

beitet worben. 2(u<$ Ui 9?e^t«gete^rten unb befonberö Ui ben geijttidjen ®exiü)t$*

^öfen fam ba« SOßerf in §o^e« 2Infeb>n unb erlangte einen gewiffen ©rab oon

Sluctoritcit. 2Iber balb mufjte eö, befonber« wn <Sät( ber ^anfenifien unb frote-

ganten |>arte Slnfe^tung erfahren. Unter ben Sanfeniftet Cf- b. 21.) war e$ ber 2lbt oo»

©t. @9ran, 2trnaulb, ber juerjt unb auf« £eftigfte biefe« Sut^ al« ein anfttfj ige« unb

gefci^rli^e« angriff (in feiner unter bem üftamen fetru« Stureüu« t;erau«gegebenen

©t^rift Vindiciae censurae facultatis Paris, ogl. Bayle dictionnaire hist. critique s. v.

Sanchez). 3)?an warf bem S3erfaffer oor , er ^aU in feinem SBerfe, befonber« im
IX. 23u<$e, welche« de debito coDjugali ^anbelt, aKe erbenflt'4>en Dbfcönt'täten ge-

fammelt unb in oölliger Sfiacftjjeit ^ingefieKt. 3)?an Iefe Ui t'^m »on unnatürli*en

Saftern , welche Faum fo in ber 2BirF!i$Feit torFd'men. SGBie bekibigenb fei foldje«

für Feufc^e O^ren ! SOßelct) grofe ©efa^r , wenn ba« in'« publicum Farne ! üttau

freute ft^ ni^t, felbfl auf ba« Slnbenfen be« ©an^ej einen ©Ratten ju werfen,

ßin 2>?ann, ber fo lange mit ©<$mu$ umgegangen, Fönne nid;t ganj unbeftectt ba»

»on geblieben fein. 2luf biefen teueren SSorwurf würbe e« ben SSertfietbigern teö

©anj^ej, feinen DrbenSbrübem, am Uifytfon ju antworten. 2öarum foöte e«

einem Spanne, ber ju ben güfen be« ftreuje« fein SBerF getrieben unb feine ar-
beiten immer mit 2lnba<$t«übungen burd^wirFt, ber ba« flrengße aufleben geführt

$aüe, warum foflte e« einem ©olc^en nic^t möglidj gewefen fein, ft(^ auc^ in ber

33ef$dftigung mit biefem ©<$mufce unbefledFt ju ermatten! 2Ber wollte bt'e Kraft

unterfd>ä^en, wel^e eine reine 3tit«iti<m bemjenigen mitteilt, ber ft$ jum §eil

feiner ©ruber einer au$ gefd^rlt^en Arbeit unterjieljt ! SSon S^iemanben Fann bt'e

ftrömmigFeit be« 33erfaffer« geldugnet Werben; eine ganje ©tabt, unb m'$t blof ba«
2*olF, fonbern aut^ bt'e @eifHid;Feit, beren Vieler er S3eid;toater war, jeugt burc^

i^re SSere^rung gegen ifm für bt'e SWein^eit feine« Seben«. 3)?an %at aufer biofett

wiOFürIid;en SSermut^ungen ni^t« bagegen oorjubringen. ©o toeit aber ber 33er*

Wurf gegen ba« SBerF ging, antworteten bie^efuiten, au(^ bt'e $1. SSäter Ratten unb
m'^t blof in gelehrten SßerFen, fonbern fogar in SWeben an ba« SSolF Dbfeönitdteti
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ber 3ettgenoffen ober ber 3rrTefjrer offen erjagt, um fte ju rügen, ©o ber $t. £§r»-

foftomuS (homil. 37 in I. ad Corinth., homil. 5 in I. Thessalon, unb <5pt>$amu$

Chaeres. 26) unb dörittuS »on Serufalem (Cateches. 6 sub fin.). Unb in ber

%%at bleibt befonberg, wa$ (£»i»baniug über bie Safter ber ©noßifer er$äblt, faum

In'nter bem jurücf , voa$ ©ancfcej »on unnatürlichen Sägern anführt , in ber 2lbft$t,

bte ©cbwere ber ©c$ulb für benjenigen jn beftimmen, ber ftd> folgen tn'ngibt. ^mav

mac§t SBaptc geltenb, ein SlnbreS fei bent Sinftorifer erlaubt, ber juribifcb conflattrte

»ber fonfl befannte fcbatfacben anführe, ein 2tnbre$ bem 23etc$t»ater , ber folebe

2)inge nur burety bie Dtjrenbeictjt erfahre. Unb ^etruS 2tureliu$ mü fogar , man

fott niebt einmal jum Unterrichte ber 25eicbt»äter bergteteben SÖerfe febreiben, in

melden aße bie »ergebenen Sorten un^atürtieber Safler unb Verunehrungen be$

Sfjebetteö angeführt unb bebanbett mürben. (£$ fei befler unb jur SBermeibung beS

©canbat« not|)wenbig, ben Unterriebt hierüber münblicty fortjut-^anjen, »orfommen-

benfattS fonne man f\6) ja bä bem lebenbigen SDfunbe ber ©octoren DfcatbS erholen.

(Sine fotcfje Slbfjanbtung aber, mie bie be$ ©anebej, bie fo eingängtieb über biefe

fragen banbte, fei biäber in ber Kirche ni$t erfr^ienen. Offenbar ijt eine folctje

gorberung, mie fte ^JetruS SturetiuS fletft, ganj unausführbar. 2>enn nid)t überall

unb in jebem einjetnen gälte fann man ftet? auä bem lebenbigen SDfunbe ber 2)octoren

SRattyS ersten. ©0 gut aU in ©acfyen ber leiblichen Siebtem, aueb n>o fte in un-

eine £)inge eingebt, fo febr ift au$ in ©adjen ber geifllicben Spettfunft auäfübrttcbe

tnb fctyriftlicbe 3nflractton nott>wenbig felbjl für gälte, bie nur feiten »orfommen.

©anebej fonnte feinen ©egnern bier mit SprittuS antworten: „bie Kircbe fagt unb

offenbart btr biefeS, fte berührt jenen ©$mu$, bamit bu niebt befteeft, fte jet'gt bir

bie äÖunben, bamit bu niebt »ermunbet werbejt" CCateches. 6. sub fin.). Unb
©anebej batte ja ba$ nur jum Sßobt ber 25et$tfinber niebergefcfyrieben , aber ntdjt

als Seetüre für fte, fonbern als Snftvixction für biejenigen, meiere bie SSSunben ju

feilen baben, für bie 23etcbtoäter. Qüinem unberufenen publicum war unb ift ja ba$

SBerf immer unjugänglicty , wegen ber ©»racbe unb febotaftifeben gorm, in ber e$

gefebrieben ift. 2Ber aber barauf ausgebt, ©cbmufc ju fu$en, ber mirb i§n gewiff

an anbern Drten fudjen unb ftnben als tn'er. 2lucb ift ju bebertten , baf in manchen

galten, roo e$ ftc|>, mie j. 25. de impotentia, gerabeju um ©ültigfett ber @be ban*

belt, eingangltr^e Unterfudjungett ganj unerlä^licb maren, menn baö SBBerf für 33et^

ft^er getftlidjer ©eric^te brauchbar fein foöte. 3)ennoc$ muf man münfeben, e^

möchten manche fragen ganj übergangen, in ber 33eantroortung anberer mit me^r

3urüdbaltung unb Stnfc^ränfung gefproc^en roorben fein, ©anebej felbfl aber, wenn

er ^it unb ba ju mit gegangen in 33efpred)ung ber berührten ©egenjlanbe , »erbient

feinen SSormurf. Ueber feine gute &bft$t ijl fein 3«>eifel, aufy bat er — roa$

man gewbljnltcty ntc^t bebenft — faum eine grage in fein SÜSerf aufgenommen, bie

niebt »orber febon »on anbern aufgeworfen roorben. ©elbfl in ben ©teßen , bie am
meifien angefochten mürben, citirt er feine ©eroäbr^mdnner unb barunter folc^e, auf

toelcbe ein SSerbacbt wegen unreiner SDcottoe gar nic^t fallen fann, j. 25. ben

Slleranber oon £ale$, ben bl. 2:boma«, ©erfon, Sajetan, ©oto u. %. S« war
aber ©itte ber fcboiajttfcben ©c$riftfiel!er unb fonnte biefer <kittt ju golge in einem

fo umfangreichen äÖerfe nic|t leicht oermieben werben, alle »on früberen 2lutboren

in ber betreffenben Materie aufgeworfenen fragen wieber aufjune^men unb felbfi*

ßdnbig ju be^anbeln. ©anefej burfte aber überbiefj — unb baö mit 3Recbt — anf
baö alte £efkment ftcb berufen CÖeoiticuS u. 21.), wo bergleic^en ©inge, tok er fte

im IX. 25ucbe feines 2Berfö unb fonjt befproeben, ebenfalls »orfommen unb befproeben

werben. — Stufer feinem 2ßerf de matrimonio ^at ©anebej noc^ gefebrieben Con-
silia seu opuscula moralia. Voll. II. Lugduni 1634 u. 1635 unb einen Kommentar
jum Decalog: Operis moralis in praeeepta Decalogi. Voll. II. Matriti 1613, Lug-
duni 1623, »gl. Antonii, Biblioth. hispana t. II. s. v. Alegambe, Biblioth.

scriptor. Soc. Jesu. s. y. Grombecii, de studio perfect. 1. II. c. XXXII.
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Raynaudi, Theophil, critica sacra in f. Opp. t. XI. f. 230. Maynand, Les

provinciales de Pascal et leur refutation. Paris 1851. t. II. p. 467. [Werfer.]

Function, pragmatifc&e, f. ^ragmatifdje ©anction.
Saiictissimum . f. §ocf)Würbigjle$ ®ut.
Nandus», f. 3tteffe.

&anctm , f. ^5otljinu$.

^aulK&riu,
f.
©»nebriunt.

^anberib , f. @ennad)erib.
<2>ante$ (au# ©ancteg ober XanteS) $togntittt§, einer ber geteertejten

Kenner ber bebräifdjen @»rad)e unb ber rabbinifdpen Siteratur in feiner 3«t, würbe
geboren um 1470 ju Succa; 16 Safjre al^txat er in ben Orben ber Dominicaner

im Softer ^iefoli , wo unter Slnberen ©aoonarola (f. b. %.~) fein ßetjrer mar. £)urd)

gleiff unb beroorragenbe ©etebrfamfeit 503 er f<$on bier bie Slufmerffamfeit be$

ßarbinalö oon 9ttebici$ auf jtd; ; nad)bem biefer aU 2eo X. ben päpjtlicben <&tnty

besiegen $atte, berief er ^3agnino nad; 9lom an bie oon ifjm neu errichtete @$ule
für orientalifc^e 8prad)en. Waty Seo'S £ob (1521) »erließ fagnino 9lom unb be-

gleitete ben Sarbinattegaten nad; Sloignon, er blieb nur brei Styxt ba unb lieft jtd)

hierauf ftänbig in Söon nieber. Um biefe ©tabt machte er ftcb in mel>rfad;er SÜSetfe

öffenttid; »erbient, fo 3. 33. burdj ©rünbung eines QtfpitaU für 93e{ttranfe; nament-

lich £atte fein fird;tid;er (lifer unb feine gtän&enbe 33erebtfamfeit aud; ba$ Ein-

bringen ber Deformation in Styon »erlittet ; bie ©tabt jeigte fid; banfbar burd; 23er-

leibung beö (bamalS mit »ielen ^rioilegien oerbunbenen) 35ürgerred;te$
;
^agnino

ftarb ben 24. Slugujl 1541 unb mürbe tu ber Kirche feinet Drbenö in Soon be-

graben. — 2IIS ©dpriftftetler b,at er ftd) eine bleibenbe ©teile in ber ©efcbjdjte ber

$ebrätfd;en ©praebfunbe fomie ber neueren 33ibetüberfe§ung unb Sregefe errungen.

ÜDie baljin getjbrenben SBerfe jtnb: 1) Veteris et Novi Testamenti nova
translatio; eß ift bieß bie erfle lieberfe^ung ber ganjen t)t. ©$rift an$ bem
Urtert feit frieron^muS, ^agm'no axbtitek 30 !$a1)xz baran, fein Spauptbefirebeu

mar, ben Originaltext in je ber 35ejieljung möglich treu wieber ju geben;

im ©anjen §at er biefeä 3kl anä) erreicht unb feine Arbeit wirb biefjfalls ftetö il>r

SSerbienft behaupten, grünblidpe unb ftrenge tenner xx>ie 3. 35. S5urtorf jollen it>ren

ganzen S3eifatl ; mit ber rabbintfdjen ©djultrabition oertraut
,

|>atte er hti ber Ueber-

tragung biefelbe fleißig berücfftdptigt , in ber 2lrt „ut ejus editionem peritissimi
Hebraeorum Rabbini omnibus, quae nunc extant translationibus, prae-
ferant, multis eam laudibus attollentes," xoit fein Drbenöbruber ©irtug oon ©iena

berietet (cfr. bibliotheca saneta, lib. IV. s. vj. (£3 ftnb aber Ui allen SBorjügeu

oud; bie Mängel niebt ju oerfennen, fein 33eflreben: treu ju überfein, oerlettete

i^n oielfad; ju ängj^lid;er, ja fclaoifdper ©enauigfeit; get)t eö nod; an, wenn er um
bie $ebr. SSerbalformen (Konjugationen) genau au^jubrücfen 3. 35. fo überfefct:

Gen. 1, 20: repere faciant aquae replile animae viventis. 2, 21: et cadere
fecit Deus soporem super Adam, ober 2, 23: et vocabitur Virissa, quia ex

viro sumta est
; fo wirb er an anbern ©teilen gerabeju bunfel unb unlateinifdj, 5. 33.

Gen. 6, 3: non erit ut in vagina spirilus meus in nomine in saeculum, eo

quod sit etiam caro. 18, 4: numquid abscondetur a Domino quiequam. Ps.

16, 10: nee permittes misericordem tuum, ut videat corruptionem. Die Üb'

uferen tarnen gibt er nach $ebräifd;er 2luöfprad;e, j. 35. Chavvah (Soa), Jahacob,

Jeudah etc., im 9t. £. J. 35. Jesuah, qui dicitur Massiach, Zechariah, al. (So feblte

bafjer jeber £eit nidpt an ftrengen Krtttfern biefer Ueberfe^ung , bead;tenömert{j ijt

namentlid; baö, freilieft oft ju barte Urtbeil 9lid;arb ©imonö, biefer fagt unter

Slnberm : Pagnino a trop neglige les anciens interpretes de l'Ecriture, pour s'atlacher

aux sentiments des rabbins Bien loin d'exprimer son original dans la meme
purete qu'il est echt, , il le defigure et le depouille de tous ses ornements. lieber

ba^ 3Serbaltnif jur SSulgata: Bien loin qu'on doive reformer la Vulgate sur la
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Version de Pagnino, il serait beaucoup mieux de reformer la version de Pagnino

sur la Vulgate — (Cfr. hist. crit. du V. T. 1. II. c. 20. hist. crit. des versions du

N. T. c. 23). ©djon unter ben ndc^ften 3ettgenoffen fanb bte Slrtett ©egner, metdje

fogar bte Veröffentlichung berfelben ju öerbjnbern fugten , aflein ^apft 2eo erbeute

bte 3u^'mn,unÖ un^ ebnete auf eigene Sofien ben £>rutf be« SBerfe« an, leiber

ftarb ber b>tje ©önner mäbjrenb beffen , unb bte 2lu«füb>ung mürbe erft fpdter mög-

lich , tnbem jmei SBermanbte be« SBerfafier« bte Mittel jufcboffen ; bte erfle 2lu«gabe

ersten, Sternen« VII. bebicirt, Sötm 1528, tn 4. §n ber golge mürbe fte oftmie»

ber gebrucft, fo »on 9?ob. ©tepbanu«, 1557, öon %x\a$ 9D?ontanu« beforgt tn ber

Slntroerpner ^ofygfotte unb barau« auc£ etnjefn. 2Iud) ber Salot'ntft 2Jcictaet ©er»
»et gab fte jjerau« unter beut Tanten 9)?id>. 23inano»anu«: Biblia sacra ex

Sanctis Pagnini tralatione, sed ad hebraicae linguae amussim novissirae ita recog-

nita et scholiis illustrata, ut plane nova videri possit. Lugd. 1542. 3Dte beige»

gebenen 2(nmerfungen, namentlich jene ju ben meffianifctyen ©teilen ermetften

bem 2Serfaffer oielfac^e Dppofttion bei feinen ©lauben«genoffen. — 2) £>a« jmette
§au»tmerf be« pagnino tjt: Thesaurus linguae sanctae, s. Lexicon He-
braicum, in quo Judaeos, speciatimque Kimchium in libro radicum seculus

est, etc. Lugd. 1529; ein magrer ©cba$ für feine Seit, au«gerüfiet mit bem 33eftett

ber rabbin. ©öracfyforfcbung , bte »erfcbiebenen 23ebeutungen unb formen ber t>ebr.

örter ftnb auf« genauere unterfucht, bte bibt. ©teilen forgfdltig nach Otapp. unb

erfen citirt u. f.
m. £>iefe« SGBerf mürbe fef)r $duftg mieber ebirt unb in »er*

fdu'ebener ©eftalt; fo »on 3Rcb. ©tepfjanu«: Thesaurus 1. s. etc. contractior et

emendatior, Par. 1548; pars prima; btefer mürbe au« bem 9?aä?faf} be« ©. pag-
nino angefügt eine pars secunda, quae exhibet phrases hebr. V. T. ex commen-
tariis Hebraeorum aliisque doctiss. virorum scriptis. ibid. 1558; 3^. -iDcerceru«,

31. ScöaKeriuö unb 33ona». Sorn. 33ertram beforgten gleiä)fat(« »erbefferte 2Iu«=

gaben, Söon 1575 unb ©enf 1614; eine epitome thesauri Pagnini erfcbten in 2lnt=

»erpen 161 G unb noch öfter«. 3) Isagoges seu introductionis ad sacras
literas liber unicus, juerft Spon 1528; eine b>rmeneutifcbe ©djrift, mortnnament*

lieb ba« £ror>tfcbe be« bibtifchen ©t»te« auöfübjfid; erörtert unb bureb 23eif»iele er-

läutert ift. $teb>r gehört aud): Isagoge ad mysticos sacr. script. sensus, tn 18
33ü$ern. 4) Hebraicarum institutionum lib. IV. ex R. David Kimchi priore

parte fere transscripti, Lugd. 1526; ein 2lu«jug batton ^3ari« 1546. 5) Gram-
matica Rabbi David (Kimchi), quae Michlol nuncapatur, in latinum translata

eloquium. 6) Catena argentea in Pentateuchum, Lugd. 1536, 6 voll. fol. ebenfo

catena argent. in Psalterium. 7) Isagoge graeca, Avign. 1525. 21ufer btefett

#auptfd}rtften tnntertiejj er nodj in'ele anbere. 23gt. Touron, histoire des hommes
illustres de l'ordre de St. Dominique, tom. IV. Biographie universelle,
tom. 32. pag. 372 sqq. [^önt'g.]

Sapientiae liber, f. 2ßet«b>tt, 33 ud; ber.

&<ipi>t II. (Jbrtftenüerfolger, f. ^erften.
Sara Qrtp; LXX. Saqu u. Za()(>a; Vulg. Sara), 1) <palbfcb>efier (©enef.

20, 12) unb ©atttn 2lbrab>m«. 3b> anfänglicher Sftame war rjto CVulg. Sarai),

mürbe aber fpäter Wi SSerb^etfung eine« ©ob^ne« unb einer jab^lret'd;en S'tadpfommen-

fch>ft burd; benfelben in rnw (ftürjttn) umgednbert C®crtef. 17, 15). ©te be=

ßtettete ben Sibra^am »on Ur tn S^albäa nad; £>arran unb »on ba nad) Gfanaan

C©enef. 11, 31. 12, 5), unb $ter mt'eberum auf feinen »erfebtebenen 2Banberungen
f

namentlid; nad) Slegöpten unb in'« ^iltf}difd;e ©ebiet. 3n 2leg^pten mürbe fte »ort

f&arao (©enef. 12, 10—20), unb tn ©erar »om r^ilt'ltdifc^en Äöntg 2lbtmeled>

(©enef. 20, 1— 14) bem 2lbra^am, ber fte für feine ©djmefter ausgab, meggenonu
men , aber in $olge göttlicher SJajnnfctjenr'unft balb mieber jurücfgegeben. ©te blieb

fct'$ in tbr ©reifenalter unfruchtbar unb erfuebte befbalb ben %\>x^am
f

ihre 3?caßb
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§agar jur 9?ebenfrau ju neunten, welcfe fofort ben Sfmael gebar (f. 2lbra$am).
(Srft in i§rem 90ten $a$re (@enef. 17, 17) erlieft ©ara bie SSer^eifjung , bag ffe

einen ©otm gebären »erbe , unb aU bie SSerljeifung nact) einem 3at>re in Qürfütlung

ging (@enef. 17, 21. 21, 1—3), gab 2lbrab,am, bem erhaltenen göttlichen auf-
trage gemäg (@enef. 17, 19), feinem ©o$ne ben tarnen Ztfaac unb biefer würbe
fofort ber Präger ber ttjeocratifdjen SBer^eifjungen Cf- 3faaO, wef^alb auety ©ara
felbfc aU ©tammmutter be$ t^eoeratiföen 23otfe$ erfc^eint CM- 51, 2). Wafy
3faac$ ©eburt leite ©ara no$ geraume Seit unb ffarb erft in einem Sllter oon
127 $a$ren ju £ebron unb würbe oon 2lbra$am in ber §öl>le üflafp^ela, bie er

bem Sparen abgekauft b,atte, begraben (@enef. 23). $abbinifct}e fabeln über ©ara
Werben berührt in J. H. Othonis Lexicon rabbinico-philologicum s. v. 2) (Sinjige

Socbter Sftaguetg, eines jübifeben (Srulanten ju (Scbatana in üflebien, bie fiebert

Scanner nacb, einanber je in ber 23rautna<$t bureb, ben böfen ©eifl 2l3mobäu$ oer-

for (£ob. 3, 7 ff.), nacb^er aber mit bem jüngeren £obiaö ftcb, oere^elict)te , welcher

t>om (£r$engel 3fcap$aet belehrt (£ob. 6, 4 ff.), ben 2)ämon bureb ®ebet unb
SRäucberung »ertrieb (£ob. 8, 2 ff.).

3aral»aitcn,
f.
^emoboten.

<&>avacenen, (SBerbreitung be$ (£fjriftent$um$ unter i^nen),

f.
Arabien, 23b. I. @. 388 unb §omeriten.
(^aragoffa, (Caragoca) tat. Caesarea Augusta ober Caesaraugusta, erjbifcfc&f-

üc&e ©tobt in Spanien, am Sbro gelegen. £>ie ©aragoffaner unb mit ilmen bie

©panier überhaupt führen bie ©rünbung ber cfyrifUic&en ©emeinbe biefer ©tabt auf

ben $1. 2lpoflel 3<w*>u$ jurücf. 2)iefer babe , auf feiner SDttfftonSreife bureb, Spa-
nien begriffen, in ©aragoffa geprebigt unb eine Heine ©emeinbe um ftcb »erfammelt.

2>a fei it)m einmal be$ ÜKacfitg , ba er eben mit ben ©einen ftcb, jur Unb]e begeben,

bie b\. Jungfrau, bie bamalä annocb ju Mufatem Übte, erfebienen unb b,abe tyn

aufgeforbert , an biefem Orte, ib,r ju ßt)ren eine SapeKe ju erbauen, in welker ber

iperr fortan ben ©laubigen ftcb gndbig erjeigen wolle. ÜRiemalS, bi$ jum Snbe ber

SBelt niebj, werbe bie ©äule, auf ber fte ffetje, »on ibjem ^Jlafce gerürft werben

unb ber ct)rifflic$e ©taube nie au$ biefer ©tabt entfdjwtnben. 3)em 33efet)le gemäß,

ben bie bj. Jungfrau ib,m gegeben, erbaute ber bj. ^acobuö mit ben ©einen aläbalb

eine Kapelle über ber ©äule (pilar), bie rounberbar an biefen Ort roar gerücft roor-

ben. 2)ief bie Cegenbe über ben Urfprung ber 1}l. Sapette ju ©. SWaria bei ^ilar

(Nuestra Sennora del Pilar), beö Weltberühmten äBattfa^rtöorteö , na^ ©t. 3ago
bi SompofMa unb SWontferrat baö britte im Stanß unter ben fpanifcfyen 9?ational-

^eiligt^ümern. lieber ben SBertb, biefer jebenfaß^ alten X:rabitton ftnb i^rer Seit

bie SSer^anblungen unter ben Stt'r^en^iflorifern tttc^t minber lebhaft geroefen, wie

über bie Üfttfftongtfjättgreit be^ ^1. 3«cobuö in ©panien. 2)aö Wäfyexe f. ^lorej,
Espana sagrada tom. XXX. p. 64. Acta Sanctor. Jul. XXV. ed. Bolland. (5ö

genüge ju bemerken, baf erfl nac^ me^rfa^em anbringen im 3- 1723 bem Srjbifl»

t^um ©aragoffa »on ber bj. Kongregation ber ©ebrau^e bie (Erlaubniff erteilt

rourbe, in ben Secttonen ber jweiten sJiocturn biefer pia et antiqua traditio ju gebenfen,

ein (ireigni^, baö in ganj Slragon mit bem unge^euerflen 3ubel gefeiert rourbe.

©e^en mir unö naa) ^iftortf^cn 3euöni fTen um " üer baö Stltert^um ber Rixfye »on

©aragoffa
, fo ftnben roir fold;e juerft bei (Jöprian , bann in ben SKartyreracten be$

^1. SStncentiuö unb bei SKureliuä ^rubentiu«. T>ex b,\. (Jyprian erwähnt nämlic^ in

einem Slntioortfc^reiben neben mehren fpanif4>en 33if^öfen, benen er auf eine an
ib,n gerichtete anfrage Antwort gibt, eine« geroiffen ^elir be eäfaraugufta, ben er

fidei eultor atque defensor veritatis nennt Op. 68 ed. Pamel.). Stiele führen bef-

^alb biefen gehr alö ben erften unä bekannten 33tfd;of oon ©aragoffa auf, roäfirenb

Slnbere einen folgen f$on in ber apoflolifc^en $eit fennen wollen , inbem fle an-

nehmen ,
ber ty. 2ltl>anaftuö , ©d>üler beö t;l. ^acobuä, fyabe feinen ©tu^l ju ©ara-

goffa aufgerichtet. Diefe 2lnnat>me aber entbehrt, voie ber gortfe^er be$ glorej
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1. c. jugibt, äffen ®runbe6 unb auch |ene mehr begrünbete, welche mit bem hl. gel«:

bic 9fteif>e ber 33ifcböfe von ©aragoffa beginnt, tft nicht ganj ftcfyer, ba Qtvvrian von

einer bifä)öflicben Söütbe biefeS Cannes nichts eriväbnt. $n ber biocletianifcbett

Verfolgung begegnet un$ ber erfte SBtfc^of Cum 290—315), ber ben £itet von

©aragoffa trägt , ValerianuS , ber 33ifcbof beS bureb bie ganje cbrifHicbe SBelt b>cb-

gefeierten SKartörerS 33incentiu$, fetneS 2lrcbibiaconS , bem er, »eil bureb feine

febrvere 3"n gc gewintert, bie SSerfünbigung be$ göttlichen SÖorteä übertragen

(Ruinart, acta Martyr. sincera ad a. 304. Acta Sanctor ed. Bolland. Januar.

XXII.). Slureliuö ^rubentiuS (f. b. 81.) rühmt befbalb bie Eirene von ©aragoffa,

ben SferuS unb ba$ bifeböfliebe SpauS , auö weiter ein fo grofer SMutjeuge hervor-

gegangen (Peristephan. hym. 5: inde, Vincenti, tua palraa nata est: Clerus hie

tantum peperit triumphum: hie Sacerdotum domus infulata Valeriorura). lieber-

bauvt mufü nach bem Sengwffc biefeä ebriftlicben £)icbter$ bie Kirche von ©aragoffa

unter benen gea>efen fein, melcbe bie meinen Smarterer jum ipimmel gefenbet. (£r

nennt fte On feinem £>»mnu8 de martyribus Caesaraugustanis) ein ipauö ber Sngel,

ba$ feine Srfcptterung $u befürchten babe, weit eS fo berrlic^e Opfer für SbrißuS

in feinem Innern berge, faum bie 28ettftabt 3?om übertreffe fte bur$ ben 9ieicbtb\tm

tbrer bt. ©cbäfce. Kein ©türm habe flcb in ben £eitm ber Verfolgung erhoben,

ber nicht auej) in biefer ©tabt feine Opfer geforbert (Martyrum semper numenus sub

omni grandine crevit. Peristeph. Hyran. IV.). 33aroniu$ nennt fte befjbafb Metro-

polis Martyrum. 2lu$ äff biefen 3"*gniffen g^t Ijervor , bafü bie Kircbe »on ©ara-

goffa jebenfaffS in bie ältefte &it be$ (JbriftentbumS hinaufreicht unb bafj fte ftcb.

febon unter ber Jperrfcbaft ber römifeben Kaifer in einem febr blübenben 3"fJ^mb

befunben $at. 2)aj? (jäfaraugujta eine alte 9?ömercolonie roar, macht otmebief? febon

bie ©rünbung einer ebriftlicben ©emeinbe in'frütyefter 3*it roabrfc^einlicb. §n ber

nun folgenben 3 £l* ^ S^r Üflauren^errfcbaft würbe bie 9teibenfolge ber 33ifcböfe in

©aragoffa nicht mebr unterbrochen. (£3 mürben auch mebrere ©9 n oben in ber ©tabt

gefeiert, bie erfte im 3- 380 gegen bie priöciffianifcbe £ärefte, biejtveite im 3- 592
unter König ^eccaret, um bie verfebiebenen 2lnfMnbe ju beben, bie ftcb nach. Sßieber=

Vereinigung ber Slrianer mit ber Kirche ergeben Ratten (f. ©otben), bie britte im

3. 691, bie ftcb mit verfebiebenen spuncten ber ©iöcivlin befaßte. $m $. 714
ging ©aragoffa an bie Sttauren Cf- b. 21.) über unb eö begann eine £eit febtverer

Prüfung für bie Kirche bafelbfl. 2)och borte ber cbrifHicbe @otte$bienfr in ber ©tabt

niemals auf, im ©egentbeil genofien bie untertvorfenen Sbriften bier eineö erträg-

licheren Soofeö, alö felbft bie Sbriften ber übrigen ©täbte, benen bie SWauren bie

Slußübung i^rer Religion niemals ju unterfagen roagten. 2)er ©runb folcher bem
3ßtam roiberfprechenben Xoteranj lag bauptfäcbücb barin, baf bie neuen (Eroberer,

noch ju toenig ja^lreich , um felbfl baö Sanb ju beoblfern , ber alten Sinroobner jum
SBebauen be^ ^elbeö notbn>enbig beburften. @o bebielten benn auch bie cbrijtticbe»

Sinroobner »on ©aragoffa mebrere Kirchen unb barunter ba$ hoch verehrte heilig-

ibum @. Wlaxia bei ^Jilar, t^ren trofhreieben Süfiüfytüoxt roäbrenb ber Seit ber

©efangenfehaft, wobin je^t auch ber bifcböflic|>e ©ig übertragen n>urbe. 2)enn auch

biefer 205obltbat genoffen fte no<$. Die (Iriftenj von ©ifchbfen auch in anbern unter

maurifeber ^errfc^aft fte^enben ©täbten Cf- ©cfjäfer, ©efch. v. ©banien II. 116)
forvie Documente, bie im neunten ^a^^unbert von einem bifc|>bflicben ©tubl in

©aragoffa roijfen, machen e$ glaubivürbig , baf bie SÄeibenfolge ber S3ifcböfe bi$

tn'ö 3- 8^9 nicht unterbrochen »urbe. ^och in biefem Sabre faf auf bem ©tuble

ju ©aragoffa unb reftbirte nach bem 3^gni^ be« bjt. Sulogiuö in ber ©tabt felbjl

©entor, ein SD?ann, von tugenbbaftem, eremplarifc^en 2Banbel. £)ie hierauf fol*

genbe ^Barbarei §at un§ »eitere Kunbe von SBifcböfen in ber ©tabt abgefebnitten.

3m 3- 890 begegnen roir einem 33ifcb^of, (Jleca mit tarnen, ber auf ber ©pnobe
von Ovieoo unter ben von t^rem ©i^e vertriebenen 33ifä)öfen genannt »irb, unv von

ba an in biefer Ie^tgenannten ©tabt ftcb aufbielt. Unter König ^amiro II. fonntc
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ber oon $m erwarte 23ifcb>f ^5aternu$ , ber Reformator be$ fpanifdjen KlofterlebenS

naü) ber Reget »on Stugn^ (f. b. 210/ lieber ruf)ig t'n ©aragojfa reftbtren (a. 1040),

kenn bie Sftacbl bcr üttauren war bamalg oereitö getrogen imb ber gürß »on ©ara*

goffa pem $rijift$en König trtfcutoftic^ttg. 33alb fam bie »otttge ^Befreiung »om
30$ ber 9??o$temen. 3w 3- 1 118 eroberte 2lffonfo ber ©$tacb>ntiefercr bie ©tabt,

ber #atbmonb fiel, bie §auptmofcf?ee würbe jur Kirdje ©t. ©atsabor ßetr-ei^t unb

ber bifcb>fticb> ©tu$t wieber aufgerichtet (©totberg, ©efd). ber Religion 3efa
6$rt|K fortgef. »on «Brifdjar. 33b. XLVII. @. 19). Don febro Siorana roar fd>on

*>orb>r »om Könige jum 33ifcb>f ber ©tabt ernannt unb na$ granfretd) ju ^apfi

©elaftuS gefanbt roorben, um bafelbft feine SÖBabl beftötigen ju (äffen. ©elafiuS

betätigte tjm unb erteilte benen, reelle Sllmofen fpenben würben jur SQBieberfyer«

ftellung ber Kircfje ©. Üttaria bei ^ifar Slbtaf (gerreraS, eiligem, Sbiflorie »on
©panie-n. Ztutfä oon SSaumgarten. §afle 1755. 33b. III. §. 505. 506). ^etruS

errichtete al^balb bei feiner (£atb>brate ein (Sapitel juerjl au$ ©äcular» nadjb>r a\x&

Regutar^riejtern jufammengefefct. SSon nun an tonnte bie Kircb> »on ©aragojfa

unter djrifHicijen Königen ungebj'nbert ib>e fegenöreidje S^dtigfeit entfalten. !$m

3- 1318 rourbe auf Verlangen be$ Königs 3<ximt »on 2tragon baö 33ietl>um jum
dfrjbiSttjum erhoben unb bemfelben bie 33i$t§ümer ^ßampefona, £arragona, (£ata=

$orra, #ueSca, 33albaftro unb Slfbarracin als ©uffraganate unterroorfen (gerre*
xa$ IV. §. 166). 2luf betreiben $bjlt>p« II. würbe im 3. 1593 bie SSerfaffung

be$ Qtatb>bralcar>itel$ batjin abgednbert, baft bie reguläre Sebenöweife aufhörte unb

bie Sanonifer 2ÖettgeifUi($e würben. 33ei biefer ©etegentjeit erhielt auefy ber König

»on bem ^apfte (@Iemen$ VIII.) baS Srnennungörec^t auf bie »orne^mjlen Digni-

täten unb Sanonicate be$ Sarn'tetS, baS nodj im oorigen 3<*Munbert (unb wa^r»

fdjeinficfy U$ jur ©äcutarifation) au£ 12 Dignitären, 24 (Janonifern, 24 graben*

baten unb mehren Kaotdnen beflanb. 21uferbem beftanb in ber bifepftidjen ©tabt

«od) ba$ (Jottegiatcapitet »on ©. Sfflaxia bet^itar, ber am Ufer beö @bro gelegenen,

früher aujjerorbenttidj reiben 2Öaltfat;rtgfird)e. Die Diöcefe umfafte 347 Pfarreien,

3 (£oflegiatcapitet unb 55 Klößer. SSgl. Colmenar, Annales d'Espagne et de

Portugal. II. p. 159. unb bie oben angef. Söerfe. [Kerfer.]

s^arfceö i2cc(föeig)f bie alte ^auptflabt oon S^bien unb früher Reftbenj ber

l^bifc^en Könige, am ftluffe ^5actoluö, unter ben Römern eine wenig bebeutenbe

<&tabt. @$ würbe unter 2!iberiu$ burc^ ein Srbbeben jerjlört, aber balb wieber

aufgebaut CPÜn. 5, 30; Tac. Ann. 2, 47). Rac^ £of. 21nt. 14, 20. 24. wohnten
ouc^ 3"ben bort. &§t fietjt ein elenbeö I)orf, ©art, an ber ©teile; auSgebefmte

Ruinen erinnern noc(> an bie frühere ©röjje. 2ln ben 33ifd;of oon ©arbeä ift ba^

ftrenge ©enbf4>reiben (2tt-oc. 3, 1—7) gerietet; fonjt wirb bie ©tabt in ber 33ibel

nic^t erwähnt.

^orMca, ©s?nobe bafetbjt. Die beiben Kaifcr donftantiuö im Drient unb
ßonfianö im Dccibent beriefen au$ SSeranlajfung ber arianifd;en ©treitigfeiten um
bie 9D?ttte be$ oierten 3a§r^unbertö bie 33if(^öfe i^rer Reiche ju einer großen ©ynobe

|

nao) ©arbica in Serien, j'e^t ©o^ia (bxÜQarifö ^riabi^a) genannt, ba$ an
ber ©renje beiber Reiche unb barum für eine grojje ©^nobe ganj paffenb lag.

I. lieber baö 3«^, wann biefe Sßerfammlung ju ©tanbe fam, l>errfc$t 3rotefpatt

unter ben ©ele^rten. Die beiben alten Kirc^enbiftorifer ©oerateä CH- 20) w»b
©ojomenuö (HI. 12) geben ganj auöbrücflici baS 3. 347 n. S^r. an, aber im
»origen 3abr^unbert fuä)te SPcanfi (f. b. 21.) auf ben ©runb eine« oon SP?affet

oufgefunbenen unb in 33etreff feineö 2BertbeÖ überfragten gragmente« nac^juweifen,
bat? unfere ©ünobe f(b,on im 3. 344 abgehalten worben fei. 3^m trat jundc^ft

befonberö S^amac^i
(f. b. 21.) entgegen, in neuerer Seit aber tjaben ber SperauS-

ßeber biefeö Kird;enlerifon£? 2Be$er (restitutio verae chrono!. 1827) unb ber

Unter jei^nete — (in ber Stübinger Duartalförift 1852. $eft 3) wieber für
baS 3. 347 fieb, entleiben ju muffen geglaubt. II. Dafj bie beiben Kaifer bie
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bett 35tf^of 2Öie<$ing »Ott ^ajfau, unb bie bortfcTtfl erwarten ©etüfle nac$ ?oS*

reifiung »on ©aljburg «nb nad) bem Pallium, baö Slnfe^en feinet SrjftifteS mög-

lich wieber ju $eben unb ju erftarfen fu$te, fo litt boct) baffelbe nad> feinem £obe

in ber unglücffidjen 8<$la$t fcei ^reflburg gegen bte ^Ungarn (907) fcurdj bte

23er$eerungen bt'efer immer weiter $eraufrücfenben Sorben unfäglictyen «Schaben,

befonberS an S?ircl?engütern; unb ben SSertlj ber @4>anfnngen Subwig be$ KinbeS

unb (Jonrabin'3 (908), fowie mancher jettgentäfer Stnrt'^tungen fc$mälerte bte oon

£einri<$ beut 33ogter an ben baiperifc^en iperjog Slrnulpl) übertragene £5ber$errlw)»

fett über ©aljburg. £)te 33orfe$rungen aber, reelle Q£rjbifc$of Slbalbert II. auf ber

ßirctyenoerfammlung ju Sfogenöburg unb Ui ber 23erat^ung ju £)ingolftngen (902)

traf, machte fem f^neÄer £ob, be$ (JrjfctfdjofS SgilolfS Sftut&loftgfeit unb ber er*

neuerte unb nun wirHicfj gelungene Sßerfucfj ^affanS (937), baS Pallium ju erlan*

gen, ööKig frucfytloö. 2>enn baburdj würbe S3a9ern in jroei £)iöcefen jerrtffen unb

ber faljburgifcfje (Srjbifctyof Jperolb, ein ©raf »on (Steuern, fogar bei längerem

Siberforuc^e feIJ>ft mit bem SSerlufte feiner SBürbe bebroljt. — 33ei ©erljarb'ä bat*

bigem £obe, unb ba beffen üftacfyfotger auf bie erjbifcf>öftic§e SOßürbe lieber »erjidj*

tete, fo fyätte ©atjburg eben noc§ nidjt fo »iet eingebüßt, wenn nidjt je#t £erolb

fetbjt, bem römif^en ipofe unb bem $aifer jugleidj grottenb, burety 2lrnutpf> t>ou

Skiern jur Untreue unb 23erfc§wörung »erteitet, bie £ungarn aU 33unbe3genoffen

herbeigerufen, unb um biefe ju befotben, bie @c$ä'#e feiner (£atf>ebrate gepfünbert

fyätti (954). — £erotb würbe jwar entfefct, unb bie ^Ungarn erlitten auf bem
2e$fetbe 955 eine totale SKiebertage, allein $5af[au gelüftete wieber nact) bem s$at=

lium; ba gtief) ber £ob beiber ßirdjenfürften ben £>anbet au$. — £)ie burdj fotdje

(£rlebniffe not^wenbig teibenben fir^lic^en 23er£ältniffe gaben @rjbifä)of griebridj I.

(958) 33eranlaffung, fortan bie Sürbe eines 2lbte$ oon <&. fttex fahren ju taffen;

wofjl in ber 2lbfi<$t leichterer 23erwattung, aber wie ber Grrfotg jeigte, ju beiber*

feitigem 9?ac§t§eife. 2)oc^ fatj ©atjburg unter biefem unb (£rjbif{|of §artn>i<$ (991)
gtücffic^e £age; jumat be$ lederen freunbtidjeä S3ert?ältni$ jum % Solfgang,

fowie ju ßaifer £einri$ II. unb beffen frommen ©ernannt Hunegunb, burd> SSer-

lei^ung eine« öffentlichen 2)?arfte^, Sott- unb Sftünärec^teS , Sieber^erfieUung beö

baufäßigen tlofierö nebfl Kirche auf bem ÜKonnberge (1002), unb reiche Beiträge

jum aufbaue ber ©omfirc^e, ferner SBefieflung jrreier tüchtiger ^ac^fofger : ©ün*
ijjer'g 1023 unb Diet^mar'^ IL, auferbem noc^ bie Sr^ebung be^ faljburger Srj=-

bifc^ofö jum a^oftolif^en Legaten, unb bie ©unfl ber Staifer Sonrab I. unb ^etnrt'c^ III.,

auc^ noc^ ^einric^ IV., bem Sr^jlifte ju ©ute fam, fo baß fortan ber (£rjbifc$of

Don ©atsburg ben mäc^tigfien SSafatten beg Kaifer« gteic^gejteKt, unb e« bem 9J?ar(=

grafen »on Cejtreic^ als auöjeic|>nung angerechnet würbe, ©c^irm» unb ßajtenoogt

©aljburgö %\x fein (1058). ßein 2Bunber, wenn je^t faojt unb Kaifer um bie

©unjt biefeö @rjflifteö warben. 3ener bur$ Sr^ebung ©eb^arb'S jum f rtmaS
üou 2)eutfc^lanb, 1062, unb burefc bteibenbe Unterorbnung beS »on felbem für

Kärnt§en unb fannonien gegrünbeten ^Bi^umeS ©urf unter ©aljburg, unb bur#
baö außfc^lieflic^e Srnennungörec^t; bt'efer aber bur$ Ernennung jum taifertm;en

Srjfapettan, welche Sürbe j'eboc^ ©ebjjarb ablehnte, weil er nic^t jwei Ferren
bienen wollte. — S33ie Ijoclj ^aifer ipeinric^) IV. biefen %xtimufy anfc^lug, jeigte er

burc^i tätige SD?it|ilfe Ui ber ©rünbung ber (Stifter 2)?m;aelba9em, ^öglwert^

unb 21bmont (1072), ungeachtet baf ©eb^arb gerabe gegen bie am taiferlicfen ipofe

befonberS gepflegte ©imonie fräftig^ auftrat. — S3ei bem 51u^bmc§e beS ^ttöeftitur»

©treiteö aber unterlag ©eb^arb aU Sln^änger beö römif<|en Stu$te$ unb i^eil-

ne^mer an ber SBa^l ^ubolpVS oon Schwaben, ber faiferlid;en f artet', unb irrte

9 34*e <d$ glüc^tling in «Schwaben, ^ranfen, (Saufen, jule^t fogar in ^änemarf
^erum, inbeß ju ©aljburg ber aufgebrungene 93ern|iarb ron 9flooSburg auf bie

empbrenbfle 2lrt fetyaltete, bi$ er oon bem ba^erifetyen SQSetf I. »erjagt unb nadj

©eb§arb'S Zti> ber %U fyümv »on ©. ^3eter jum Srjbifäof erfiefet würbe (1090).

«U^tntwifen, 9, $fr. 38
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$lu# biefer, in ber ©djule ju Stteberalteid; erjogen unb befonberS in ber 33ilbneret

Wol?l erfahren, erbte bic Verfolgungen beö Alfter-- @rjbifc$ofg 93ert§olb; unb aU et

in ber ©<blaö)t bei ©aalborf unweit ©aljburg 1095 unterlag, fonb er nadj mehr-

jähriger ©efangenfdjaft unb unjldtent Sperumirren bei bem Kreujjuge be$ JperjogS

2Belf I. al$ ©efangener unter ben SERoIjammebanera einen marterootten Stob. —
SRa<b>rutffamer befämpfte Sonrab I.

f
ein ©raf fco» Abensberg (1106) bie gartet

23ertb>lb'$, unb benügte bie ruhigeren Slage jum 35aue einer neuen SRefibenj (1110),

fowie jur £f?eilnatjme am Sonctl ju ©uaftalla ; ben 2lu$gleic$ungg»erfud; jwif^ett

kaifer Speinriä) IV. unb bem ^apft ^5a3cal II. öerfjinberte er aber burdj fein flarreS

auftreten, unb erbitterte jugleid; bie SJitterf^aft unb ©eifttidjfeit in ©aljburg, fo

bafj er enbttct) fogar flutten mufüte. 2)0$ »erfocht er felbß: in ber ärgften 33c-

brängnifü bie ©a<|e be<3 ^papfle$ gegen ben ßaifer (Soncil ju Sttainj 1116 unb ju

(Bin 1119).— Sfocfc feiner 2Stebereinfe§ung 1121 forgte er für £er|Mung firtf;-

liefet 3«$* ««*> Drbnung, führte am Dome ben 9?egularorben ein unb bie (£ano-

nijfinnen be$ % Sluguflin, unb erwarb wieber bie ber $ircb> entriffenen ©üter.

^ebenfalls war eS fein Verbienfl, wätjrenb be$ 3«öeftitur= Streite« ben teutf^en

«Stiftern itjre 2ßal)lfrei$eit errungen, baS faiferlitf;e QfrnennungSredjt »öttig befeitiget

unb Eingriffe ber durften nactybrutffamjl: abgewehrt ju £aben. ©ein 9?uf bjelt felbß

bie Ungarn »on ben ©rettjen be$ SrjftifteS jurütf unb bewog beren König ©tepljan

jum 2Bieberaufbaue ber jerßörten tlöfler unb Kirdjen ©aljburgS beijujteuertt.

©urd; väterliche ©orge für fein £>omcapitel unb 33efdjenfung be$ oon bemfelben

gegrünbeten (Bpitateö für ^5ilgrime (1143) erwarb er ftcjj überbiefü ein banfbareS

änbenfen (i 1147), feinem Üftac&folger Sberljarb I. aber ein foftbare^ Erbe unb

Vorbilb. SDenn bie jwiefpaltige Sabl naü; ^apji $abriatt IV. brachte neue äöirren

aua; über baS Erjftift, welches ju 2lleranber III. fydt. — Slber aud) Eberb>rb be=

Währte ftd) al$ unerfc^rodenen unb ftegrei^en Verttjeibiger be$ römifc&en ©tuljleS

unb einftdjtSöoflett Vermittler jwifcfen Kaifer unb tyapft. Segterer lohnte tbjt mit

ber Erneuerung ber SSJürbe eine« römifc^en Legaten von Steutfdplanb , unb bie all-

gemeine 2lc$tung ber teutfc^en dürften unb baS erworbene 2lnfef)en machte ©aljburg

fortan jum Slngelpuncte aßer folgenben ipdnbel. 9^0^ füllte aber ba$ Srjfiift be«

^aifer« eifernen 2lrm, weil bafelbft na^ @ber£arb'3 Stob, 1164, burt^ bie 2Öa§t

beö 23ifc^of« Sonrab »on ^5ajfau, bie Sinfe^ung eine« ft^iömatif^en 23ifcb>fe$ ver-

eitelt worben war. 2)ie SBerlei^ung aller erjjliftli^er ©üter an Saien, Sle^tung

aller Jllöfier unb SSerwüjlung be« Srjftifteö burc^ ben £erjog »on Kdrnt^en unb

bie ©rafen »on ^5lain 1167; donrab'S gluckt unb Stob 1168; ber Slbfaö ber welt-

li(|en ©tdnbe »on bejfen S^a^folger Slbalbert, einem @ob>e beö Äönigö Sabi^Iau«

von Söhnten: Sitte« bie^ waren tiefe SBunben, wel^e 33arbarop bem (Srjjlifte

f^lug. SÖo^l fügte e« bie SSorfefmng, ba^ ber ßaifer felbft nat^ Slbalbert'« Snt-

fe^ung 1174 für ©aljburg ben ^ropjl Sbeinridj von 33errt)te«gaben erfiefete, in

bejfen ?dnbdjen bie S3ebrdngten, ©eifili^e tok Saien, in jenen un^eiloollen Stagett

§lufna^me unb ©c^u^ gefunben Ratten. Slllein na(^ ber perfönli^en 3«fammenfunft

be« fa»j^eö mit bem ^aifer ju SSenebig 1177 fa^ ftdj auc^ ^einri^, gleia) Slbal-

fcert, bewogen, abjubanfen, unb bem au« 9)Zain& »ertriebenen örjbif^of Sonrab »Ott

fBittettbati) ^la<^ ju ma^en. 2Öie »iel aber ©aljburg gelitten $attt, mag barau«

abjuneb^men fein, weil ber neue £err auö Abgang einer f^idlic^en llnterfunft ju

griefacj) in Ädrnt^en empfangen werben mufüte. 2luf ber ©ynobe ju $>o£enau 1178

forgte er nity nur für Slbbjlfe gegen eingeriffenc 9?h'fjbrdu$e unb Mangel, fonbern

»erfö^nte aud) bie ©emüttjer ber 2lrt, ba{? bie erbtttertflen Jeinbe be« (SrjfiifteS

je^t beffen gro^müt^igjle So^t^äter würben , unb um baS 9ttaf? ber @erea)tigfeit

»oll ju matten, er^ob er ben biebern Jpemrid; r»on 25erd;te«gaben auf ben btfd;öf-

lic^en ©ig »on 93riren, unb ba gletctyjettig (Jonrab III. auf ben erlebigten ©ig »on

SDtoinj jurücffebrte , machte er bem (Irjbtfdjof 2lbalbert ^5Iag ; we!o)er aber bur$

ßigenma^tigfeit unb ^epotiömu« baS gefd;enfte Vertrauen fd;lea)t lohnte burcb, bie
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finterfijlige Ueberrumpelung unb (£inäfcf>erung föaufjenfjaff«, bafür aber mit 14tägiger

£aft auf ber 23efie Serfen büfjte, worauf ber Stob einem gänjlidjen Umfdjfag ber

2$oif«gunfi juoorfam. i)ocb festen fein ©etyieffat für GEberfjarb II. feint äBarnuna,

gewefen ju fein, ber bur# Parteigängern ba« erjbifcfybflidje SSfafeJjen ber 2lrt beein*

träetytigte, bafü bie ©om^erren ju ©urf biefen ©i§ eigenmächtig befe^ten, unb bie

©efangenfjaltung be« (£rjbifd)ofe« felbjt nidjt geringe Verwirrung angerichtet Ijabeu

Würbe, wenn niebj bie Srmorbung be« Raifer« bur$ £>tto oon 2Bittel«bacj> bie Sage

ber 25inge ganj oeränbert fyätte. — 2H« (Srgebniffe ber günftigen SSerfjältniffe ftnben

wir bie ©rünbung be« 33i«tJmm« ©eefau unb be« ©tifte« ©t. SKnbrea« im Saoant-

%$aU
r

wetc&e« batb barauf ebenfalls ju einem bifcf}öflicb>tt ©i$ erhoben würbe,

1224, unb bie oon ©afjburg au« beforgte 2Öieberbefe§ung be« 33i«tJmm« d^iemfee,

be«gteicb>tt ein jablreicfy befugte« ^rooinciat = Soncit ju ©atjburg unb anbere ge-

eignete SDcafjregetn. SBäbjrenb fo (£&erb>rb II. ba« tief gefunfene 5lnfe§en wieber

Ijerjteffte unb beibe Parteien au«föfcnte, fleuerte er juglei<$ burd) entfcb,iebene« auf-
treten bem 9ttifjbrauche be« »äojHic&en 23annftra|>te« , unb fieberte bie Unabhängig-

keit ber teutfcfyen 33if$bfe »or faiferlidjen llebergriffen. — 9?ac^ ber Sübfefcuna,

^rtebrid;'« III. lehnte er aber eben fo entfcfyieben bie oon 9?om angebotene (£fmr-

Würbe ab, ja er mifübittigte fogar biefe« SSorge^en, felbft auf bie @efab> t)in, er-

communicirt ju werben, wa$ feine legten £age noctj »erbitterte (1246). — 25a j'e^t

bie Domherren tyfylipp, einen 33ruber be« Jper&og« 23ernfjarb »on Kärnten, er-

wählten (1246), ber^aoft aber, entroeber abftcbjlidj, ober bodj nur au« Unfenntnifj

ber SSer^ältniffe , einen 33urdjarb »on 3^8en^a9n Sum Srjbifc^of »on ©aljburg

befiettte, fam jwar ber £ob be« Sedieren bro^enben 3ern?ürfntffen juoor; 93bili»p

aber »erfalj e« burd; ju grofüe 33ereitwifligfeit in 93eftätigung alter ^rioilegien,

Wobur$ er ftrf; jwar willfährige 23afaflen, aber in biefen au$ feinem SRactyfolger

$al«ftörrige unb ungenügfame SWiniflerialen erjog, überbiefü bureb, ben feefen 23erfuctyr

bie ©teoermarf an fid) ju reifen, fo tok burc§ 3*»eibeutigfeit unb Unreblicbjeit,

33öbjnen unb Ungarn gegenüber, enblic§ bur<$ SSerfc^wenbung unb hartnackige üftifj-

adjtung alter äBarnungen nur geinbe werfte unb einen Üftot^fcbjrei burc^ö ganjc

Sanb wachrief. — 2)ie ©ntfefcung ffyüiw'i burc^ fapft Stleranber IV. unb bie

SBefteflung beö 93if$ofe$ Ulric^ oon ©eefau jum 9?a$fotger 1256 führte jur 9Ser-

b>erung beö Srjjlifteö burc^> ben beiberfeitigen Sln^ang unb jum Einfall £einri$'$

»on SBa^ern, welker ben rechtfertigen <5ta\>tfyäl oer|eerte; benn baf UIri#, mit

^em 23anne belegt, ffyiUpP J"^ ^>«ft gebracht würbe, änberte wenig, ba beibe Par-
teien ben SSerfuc^, baö Srjflift an ft$ ju reifen, e^er nid>t aufgaben, aU U$ enblic^

UIri<$ freiwittig abbanfte 1264 unb ^3^>iltp^> atten 2lnf»rüc^en unb felbfl bem geifl-

Kc^en ©taube entfagte. — üftun %attt aber Cabiölau«, ein f#Ieftfc$er ^5rinj, unb

%ifytx 23ifcW oon ^Jaffau , ber je^t nac| bem äßunfe^e beö GfapitelS ba« Srjfiift

«ntrat, oiel hoffen laffen; attein er fiarb balb 1270 an @ift; bafür erhielt baö

^rjjtift an griebric^ oon Söatc^en, einem ©aljburger, einen fräftigen iperrn, ber

ben ^rieben aufrecht erhielt unb bie unjufriebenen unb raubfüc&ttgen 2)?ini|lerialett

ibänbigte. %U 2ln£änger 9?uboIp^'S oon ^ab^burg gegen Dttocar, ber ba« Srjfiift

^art bebrängte, bahnte er bem neuen ßaifer ben Sßeg jur Erwerbung oon ©tetjer-

marf, Kärnten unb ber winbiföen 5WarF unb legte bur$ Ueberlaffung ber öflrei(§i-

f(§en Ce^en in Öeflreic^ an 3f{uboI»^« ©6§ne ben ©runb jur Erwerbung biefeS

*|lrei^ifc^en ©tammlanbe«, na^m fogar perforieren 5lnt^eil an bem 3"Öe ÖcÖc,t

iDttocar 1278, nac^) beffen 9?iebertage unb Sob er bie bekannte SBec^felbeirat^ »er-

mittelte, unb bureb, (Jr^ebung ber 33ifc^öfe oon Gty'emfee unb ©eefau in ben gürßeu-

fanb forgte er für ben ©lanj feine« Srjfiifte«. — Selber ging ber gan^e ©ewinn
an Slnfeben burc^ ^ubolp^'« oon £o|>enecf C1284) Seic^tfertigfeit unb ipänbelfuc^t,

befonber« mit bem ränfefüc^tigen Übte £einricf> oon Jlbmont, balb wieber oerloren,

unb e« gehörte bie ^erfönlic^feit feine« üftacbjotger« Sonrab IV. baju, bem Q*r$ifte

»öflige Sr^olung unb nötige Kräftigung wieber möglich ju machen. Sr führte

38*
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guteS SWegiment, jleffte bie S3efugntffc beö SapitefS fcfl, bem er bie Srnennung be$

jeweiligen 9Jrot$e$ r-on ipögelwbrtl) anljeimfceflte , unb trat in SBa^ern, Deffreicty,

Stärntfjen unb (Ste^ermarf als glücklicher ©c$ieb$ric$ter auf. — Sterin glt$ iljm

au$ 2Bei#arb »on ^ottb>im wäfjrenb feiner furjen ^egterungSjeit (1312—15);
bagegen aber braute ftriebric^ III. t-on 2eibni$ (1315—38), ber in bem (Streite

griebricb/S be$ (Schönen »on Öeflreicfj mit Subwig bem 33a»er für erfteren gartet

unb an ber (Sctylactyt bei Empfing perfönlicb>n 2lntb>il nafmt, t>iel Seib über baS
Srjju'ft, füb>te jeboclj ben (Schaben bur$ ©rünbung beS 33ürgerfpitale$ unb burdj

ben Sifer, bie äBoljlfabjt be$ SanbeS möglicfft ju förbern. hierin folgten tym
£einria} unb Drtb>lpl>, meiere aller t>olitifcb>n Jpänbel ftc§ begebenb, ber £ebung
be$ 33ergbaue$ unb beö §anbel$ beßo gröfere (Sorgfalt fünften, ob>e jeboc§ ju

»erbjnbern, baf bie Stötn unb mit ifjnen äBudjer unb fc$led;te Sttünjforten in'S

?anb famen. 25ab>r benn Uim 2luSbruä;e ber feft 1349 biefe ber 2Butlj be$
SSotfcö anheimfielen. — Ungeachtet ber erlittenen SSerlufie febjenen boeb, bie (£üt-

lünfte be$ Q?rjfKfte$ ben römifc|>en £of jur 33efe$ung biefer ^frünbe »erleiten ju

wollen. (£rjbifcb>f ^ilgram II. wenbete inbejü biefen Singriff burdj eine reiche

(Spenbe nod> glücflt'4 ab, beoor er burdj 23egeb>lic$feit naefy bem 33eft§e SBercfyteS-

gabenS mit SBa^ern in blutigen (Streit unb fogar in ©efangenfe^aft geriet^. —
griebenSliebenber, aber bo$ feften «Sinneö, war ©regor ((Selben? oon Dfterwifc,

1396—1403), ber ftdj baö Pallium nicfjt mejjr felbfl $olte, fonbern fc^tefen lieg;

burety Verträge gute 9?ac§barfcb>ft Jjielt unb burety fluge ^egierungtfmafjregeln ein

gefegneteS Slnbenfen unterlief. — T>a aber »tele biefer Slnorbnungen bie Snterejfen

ber ©tanbe, befonberS ber bitter unb (Stäbte gar empftnblid) berührten, fo »er*

abrebeten ft$ biefe jur Verweigerung ber Jpulbigung , beoor ber neue iperr Slbljilfe

jugefldjert tyätte. 23on ben tn'elen (Siegeln, womit bie »on ilmen abgefaßte 23e*

fcb>erbefcb>ift *>erfeb>tt war, erhielten biefe ben tarnen beö SgelbunbeS. — Sber^
jjarb III. »on ÜKeu^auS ging biefe (erjle) SOßaljlcat'itulation atterbingö ein, f$wäc$te
ober ib>e ftraft bur<$ ftorberung ßrengfkn ©e^orfamö unb jwar mit günfligem

(Srfolg. 2)enn bie eben ttneber erneuerten SSerfuc^e beö SSaticanö gegen bie iftetyc

unb ftreib>iten be$ Srjfiifteö f^eiterten je^t am fefien 3«fawmen^alten beö (Srj^

bif<i>fe$ unb feiner ©tänbe; ja 33er<$te$gaben unterwarf fic^ fogar freiwillig ber

Ober^errli^feit ©aljburgö, unb au<^ bie faiferlicfce 33er>ormunbung würbe auf ein.

gere^teö SD?ag jurürfgefü^rt. — Sine fo günftige ©ej^altung ber innern SSer^dlt-

niffe unb ber lebhafte ^anbel jwif^en 2)eutf(^lanb unb Stalten Ijoben baö Srjfliftf

unterp^t bur<$ bie geograp|>if^e Sage, jum mdctytigßen unb angefe^enften 9?ei(^ö»

ftifte. — 2lffein gerabe bur^ ben lebhaften SSerfe^r Ratten f\ö) frembe ©itten un^
bebenfli(|e ^eligionöanfl^ten, befonber« bie ber bö£mifd;en Salirtiner, in'ö Srjftift

eingefa;lic^en, unb fyeitt bie lange bauernbe Sh'rcb>nfpaltung unb ber wieber auf*

iauc^enbe ^lan, ^5a|fau jum Srjbiöt^um ju ergeben, fyeitt Sber^arb'S Dulbfamfeit

felbfi, unb namentlich feine £(>etTna$me für ^ieronpmuö »on ^5rag, Ratten bie puf-
ften ju ifjren ©unfien au^jubeuten gewuft, fo bafj ba« ^ro»inciaI-Soncil ju (Salz-

burg 1418 i^rem Unwefen faum meb> ju feuern »ermoc^te unb (£berb>rb IV. ben

SSerfuc^ ber wucb>rnben (Saat ber Ke^erei auöjurotten, fogar mit bem 2:obe büf?te,

1429, toa$ inbep ^o^anneö II. unb §riebricb, IV. niä;t abfä^reefen fonnte, Ui beut

3wiefpalte Wegen ber Ba£t (Jugend jum ^apfte, ber bem Srjjiifte bro^enben @e»
fa^r frdftigfl ju begegnen. Sfom lohnte bie babei beobachtete Neutralität ©aljburg^
burc^ S3eflätigung beö (£rnennung$rec$te$ für ©eefau, S^iemfee unb Saoant, fo toie

balb barauf bie Parteinahme gegen WlafyiaQ (Joröinuö unb ernfieö auftreten be=

jüglic^ beö mit tyapft S'cicolauö abgefc^loffenen Soncorbateö bura) ©a)mücfung be«

faljburgifc^en 21bgeorbneten jum doncil »on SWantua, »uretarb »on äßei^briac^, mit

bem ^urpur. Diefe 21u6jeicb;nung aber »erleitete bie 2)omJ?erren nacb, ©igmunb II.

biefen ©urefarb ju wallen, beffen ^ra^tliebe, »lanlofe 33aulujl, ®tm\ttf)ätiüUit

«nb «erföwenbung gcfä^rlid;e ©ä^rung, ;a felbfl offenen 2iufftant> hervorriefe
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jubem ferne feinbfeligett ©ctjritte gegen ba$ ©tift ©t. fefer i$m au$ ttodj ipofm unb
Verachtung fettend ber 33ürgerf$aft jujog. — 2Ba$ S3urcfarb nodj nic^t »erborbett

$atte, t^at 33ern$arb oon Sfoljr, beffen SBanfelmutlj ba$ (£r,$fh'ft ben £ürfeneinfdllett

freiä gab, unb burc§ ba$ SSerfprecjjett ber Slbbanfung ju ©unflen be$ Ijabfüdjtigen

<£rjWf<$(>f$ SoljanneS oon ©ran ba$ (Erjflift tn nene 3ertt)ürfnt'jfe unb beim ftat'fer

in »öllige Sftifiactytung braute. — liefen ©ebrec^en, weldje bei ben jundc^ft fol-

flenben (Srjbifctyofen griebricl) V. »on ©Naumburg unb ©igmonb II. nur ju fe$r

flcfy funb gaben, $dtte ber friebfiebenbe fluge, aber audj auf feine 9?ec^te eiferfüc^tigc

$eonl>arb oon Keutfctyacf) 2lb$ilfe bringen tonnen; unb bie Strenge, mit welker er

»erberblidje Elemente au$ bem SrjfHfte entfernte, ber 2Öo|)lftanb, welcher getragen

»Ott eittem faft fabelhaften 33ergfegen, ftc$ balb im ganjen Srjftifte bemerftic^ machte,

würbe §u ben füfmften Hoffnungen berechtigt §aben, wenn ifjm nicft ber rdnfefüc&tige

33if#of »oii Saoant, darbinal 9ttattljaeu$ Sang (f. b. 21.), burc§ ^Bewirtung ber

©dcularifation beö (üapitelö jum Soabjutor aufgebrungen unb baju no$ Ui bem
religiöfen 3uftcmbe be$ Qfrjftifteg fein ©lief in bie 3«runft getrübt werben wäre.

25enn Unroiffen^eit unb in ifirem ©efolge ©ittenloftgFeit, nic&t blof? ber Saien, fort-

bern auc^ be$ ßleruS, Ratten ein fruchtbarem $elb für Sutljer'S Se^»re bereitet, gegen

Welche Üttattfj. Sang in ber ^Berufung beS 2luguftiner=frooincial$, 3o£- ©taupi$iu$

nact) ©alj&urg, bur$ Ernennung beffelbeu jum ©omprebiger unb (Srljebung jum
SIbte oon ©t. feter, umfonft eine Slb^ilfe fuc$te, ba bie neue Seljre felbft Ui $ofe
üb uttter bem 2lbel bereits Slntjdnger fjatte. 3m ©egentfjeile rouctjS bie @d$run$

in ber ©tabt unb auf bem Sanbe ber 2trt, baft eine ööKige SoSreifung ber Unter-

tanen oon ber weltlichen 9ttac§t be£ Srjbifc^ofeö ju befürchten ftanb. — SBoljf

Warb Sarbinal Sang in ^rol ^etmttct) jtemltc^ »iet Kriegöooff unb §iett an beffett

©pi$e mit allen 2lbjei$en eineä KrieggmanneS einen brotjenben Sinjug in ber über-

rafften ©tabt, Ijob alle ^reifieiten ber SBürger unb beö 21bel$, alle ©ewofmJjeiten

«ob ©ebrduetje auf, unb fteigerte fo baö ^ac^egefü^l ber tief gebemütfu'gtett unb
gefrduften ©tdnbe, roefetye biefeit ^elbjug be3 SrjbifctyofeS gegen feine eigene»

Untertanen, baoon ber gemeine 5P?ann boc| baS 20ßarum? unb äöoju? nic^t begriff,

[potttoeife ben lateinifc^en Krieg nannten. — iparte SWapregeln gegen ba$ Sut^er-

t^um, um ju 3ftom ben SSerboc^t ber S'cac^giebigfeit ju begeben, unb enbtic^ bie

Enthauptung eineö S3auernburfc()en, auf beffen Slnjtiften ein jum Kerfer oerurt^eilter

fe^erifcjjer friefter befreit roorben roar, brachten in allen ©auen ben Slufru^r jum
Stuöbruc^. §tn ber ©pi#e ber S3auern ftanb 3??at^ia« ©töcft, ber 35ruber be$ Ent-

haupteten, ©ctjnefl brangen bie Nebelten a\i$ bem ©ebirge ^eroor, befe^ten bie

©tabt unb belagerten ben (Jrjbifctjof in feiner SSefte §of>enfatjburg 14 SSßoctjen lang,

iod^renb roelc^er 3*it fte an 33urgen unb Remtern alten greoel übten, ben bftreic^ifc^e»

£itfStruppen Ui ©c^labning eine totale üftiebertage beibrachten unb ben gü^rer

beffelbett, ©raf 2)ietric£ftein, felbfl gefangen nahmen, rod^renb ber fc^wdbifc^e 33unb

ioeber ßeit xwfy SÖiHeit ^atte, bem 9cot^rufe beö bebrdngten Srjbifc^ofeö ^olge ju

Xeiften. 2llö biefer eitbli4 burc^ iperjog Subioig oon SBa^ertt glücflic^ entfe^t toorbert

war unb bie skebeflett jur Unterioerfung ftcr) genötigt fasert, festen jroar bie

fctyonenbe 33e^anblung biefer bie ©emütfjer ju beruhigen, attein baö ungemeffenc

SSerfa^ren gegen bie 33ürger oon ©c^labm'ttg entjünbete ben Slufru^r oou feuern,

woran ftc^ aber gerabe bie namhafteren ^ü^rer be$ »origen 3U9^ n^ m$x te"

heiligten. — ^voat rourbe bie |)auptftabt abermals bebrof>t , boc^ würbe ber 2luf-

ru^r balb wieber gebämpft, unb fc^lop mit ber £mricl)tttttg oon 27 9tdbelöfü^rern

»nb (Sinferterung »ieler anberer. 25aö Snbe oom Siebe war, baf bie 23auern nichts

ßewattnett, ber Srjbifctyof aber »iel eingebüßt, feine Kaffe erfc^öpft, bie Uutert^anen:

ftc^ ganj entfrembet ^atte, unb nun bie ungeheuren gorberungett SBa^ernö unb

£)ejtreidj$ burc^ SSerpfdnbung ber eintrdglic^jtett §errfd)aften, ja fogar ber Kirc^eit-

fierdttje unb faramente befriebigt, überbieö bie ©ttfter iri€ SWitleib gebogen roerbett

«tupten. — Unbelümmert fa^ inbef? ber Sarbinal bie Verwirrung bur$ bie immt
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latyreidjtx werbenben SOßiebertäufer (SßttfTeffifetO, bte froteßation auf bem 9?etc$$-

tage $u SKegenSburg 1529 unb bte Belagerung SGßtenö burd; bte dürfen , unb erfl al$

naü) feinem £obe 1540 Ernejt, ein Sberjog »on SBa^ertt, feinen Sinjug $ielt, tonnten

h'e ©aljburger auf beffere 3etten rennen. — ©o eifrig btefer fein Sanb oon ber

©ecte ber Sßiebertäufer fäuberte, fo entföieben lehnte er, ber Innern diu^t b>tber,

wnb weil ob>ebtejj ba$ Sonct'1 »on Orient beoorjtanb, jebe ftrc^Iic^e Deformation

unb bte bajumaten beliebten Gfotloquien jurüct ftür bte £emmniffe, welche ber

erneuerte SwmunitdtSffrett ber beeren Sluäbilbung feinet (üflerug entgegenfefcte,

leijtete bte Hebung ber beiben £toflerfd;ulen ju ©t. feter wirflidjen Srfa$. SOÖett

aber er felbft ftcb, ntc^t weisen laffen Wüßte, fo fud;te man i$m ben Earbinal @b>iftian

»Ott üDcabruj atö (Joabjutor aufjubringen, We£l?alb er lieber feine getftlic$e unb

Wetttidje tylafyt in bte £>änbe beö EaoitelS niebertegte 1554. — ©einer freunb*

ticken 9D?a$nung folgenb, wählte biefeö, unbeirrt »on bent Drängen mehrerer (£an*

bibaten, ben 3>?tc^ael ©raf »Ott St$üenburg, welker ftdj at$ einftdjtiSooflen, t^dtigett

JDberbjrten äeigte, bem jur tnnern SBoljlfaljrt be$ 2anbe$ nid;t$ fehlte, als eitt

tüchtiger gebilbeter (SferuS unb längere Dauer feiner Regierung (f 1560). Denn
feinen 9?adjfolger 3o$. 3ac. ». $?Jmen=33etaft trifft ber Vorwurf beS 2Banfelmutb>$

unb SSerna^Idfftgung beS ?anbabel$. Der Unjufrieben^eit unb innern @äf)rung,

unb bem fecfen treiben ber Gialirtiner fonnte bte fn5oincial=©»jiobe 1569, $tt

weldjer Sodann Sacob ftdj »on 910m erfl bte Erlaubnif? erbat, eben fo wenig, aU
bte Errichtung eines ßnaben=©eminarium$ bem augenblicklichen 9D?anget eines tüü)*

tigen EleruS feuern; unb baS drängen beS f apfleS fin$ II. unb bte üftecfereien be$

tfaiferS führten ju fc$aarenweifer Vertreibung ber ©ectirer, unb ein offener 2luf*

ftanb in SBerfen unb im Sungaue ju blutiger Sllmbung. 33ereitS leibenb, erliefen

er unb fein Eoabjutor ©eorg »on ftljüenburg noc| jlrenge üftanbate gegen baS burdj

©beröftreictyifdje ©emeinben genarrte unb begünfiigte 2utljertb>m , unb »erfuctyten e$

burd; 21brufung faljburgifd;er Jünglinge »on afatb>Iifcb,en tlm'üerfttäten unb burcb)

bte ^ranciScaner 1586 bem Hebel einen Damm ju fe|en. £)abet blieb e$ aber mit

ben Seföwerben ber Ditterfc&aft beim Sitten. — 2luf Solf Dietricb, oon 9?aitenau

1587, einen nocb, jungen, feingebilbeten, leutfeligen Spam roaren ba^er 21Her <pof-

uungen gerietet, ba er ftc^ burd; jfrenge 3?ecb,t^oflege, ^xtxQibi^UH unb 95aulujt
f

bte 33rob gerod^rte, empfahl, unb felbft ben @inbrucf ber ja^lreicb.en 2lu£roanberungett

in ^olge ber unnact;ftcr;tltct;en 2lu$füb>ung ber D'Jeligiongmanbate, burd; bte Sorgfalt

für Unterrichts» unb SSilbungöanjtalten , oorjüglid; burc^ Hebung ber ^ieftgen ?e|r-

anftalt, milberte. — 25ie Sßermebjrung ber (Steuern unb abgaben aber, fein leichter

?eben0roanbel , bte SSufb>bung ber Sanbfc^aft unb ber S3erbad>t, bte (5indfd;erttnß

ber Domfircb.e öeranlafjt ju ^aben, riefen bereits grofe SSerflimmung ^eroor; feine

!pdnbel mit Sägern roegen SBerc^teögaben unb ein mutwilliger Sinfaß in btefee»

Sdnbc^en oerroicfelten t> in Krieg mit bem Gljurfürften Maximilian, Ui bejfett

Sinrücfen in baö Srjjlift ffiolf 2)ietri^ ftc§ pc^tete
,

jebocb, auf fdrnt^nerifc^em

©ebiete »on baperifd;en ©olbaten ergriffen, unter 9)?i^anblungen alö ©efangener
uacb; Sßerfen, bann nac§ $)ol;enfaljburg geführt würbe 1611, wo man ibjt, tro& ber

Slbbanfung, beren SBebingungen unerfüllt blieben, b>lb aU baöerifc^en, ^alb al«

bäpftlict.en ©efangenen bi$ an fein ?ebenSenbe 1617 in fd;md^Iid;em Rerfer jurücf-

^ielt. — 5D?arcuS ©itticuö, ©raf oon £oljenem$, beö SBolf Dietricb, S31utS»er-

wanbter, wahrte wob^l (Satjburgä Unabljdngtgfeit gegen bte Uebergrife ber fat^ol.

Üiga, begann bte SDomfirc^e wieber aufjubauen, unb traf manche ftuge Einrichtung,

ttoburc^> er ftdj 3utrauen erwarb. S3efonbereS SSerbienft erwarb er ftcb, aber burc^

2Bieber$erfletlung ber alten ^upertuS = ©ö;ule, (Erhebung berfelben ju einer ^b^erett

Se^rartflatt
,

ju beren 33efe£ung mit tüchtigen Sehern 21bt 3oacb;im oon ©t. feter
bte bagerifc^en 33enebictiner» Siebte ju gewinnen Wufte 1618. SBeniger gelang ib>t

bte Einführung ber barm^erjigen ©ruber, welche alSbalb wieber abjogen ; unb burc^

bie unbillige ©trenge gegen ben ungfütfliefen SBorfa^rer, fowie burc|> erzwungene
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maffen$afte 2lu$wanberung lut$eriföer Unterhatten, al$ 93orfm'et ber berüchtigt ge-

worbenen faljburgifcben Emigration, fdjmälerte er ba$ erworbene 23erbienft. —
art'3 Sobron (1619) §iett enblic§ bie 2ßaljlcat.itulation ein, berief bie Sanbflänbe

, war gegen bte Siga jurücfljaltenb unb benahm ft<$ gegen ba$ Sutfjertljum mit

Slücfft^t auf bie fäauerige Sage be$ Erjjh'fte«. — 3n ber ßriegöfunbe ber erße

feiner 3eitgenoffen, forgte er für ©icb>rfjeit unb S3efejligung feiner $auptßabt unb

für wotylgeübteS $ttieg$»olf, unb befdjüfcte fo ba$ Sanb »or unmittelbarer 33ebrdngni{?

be$ ©<$webenfriege$. 3a er gerodete fogar ben $Iücf)tigen nacty ber ©cttfadjt bei

Seidig 1631 , barunter felbji feinem Mittaten, bem £&urfürjlen Maximilian »Ott

fasern , ein ftc$ereö 2lf»t. ©eine 9)Ktwirfung »erraffte SSa^ern bie (£§urwürbe

unb bewahrte ju Sftünjler unb DSnabrüd bie SKe^te ber 33ifc$öfe unb bie Integrität

ber fat|>olifc$en Kirche. Da« ©ymnaftum erfjob er 1620 jur Sleabemie, jmei Srfre

barauf jur Um'öerfttdt , unb brachte jur 33efe$ung berfelben bie donföberation ber

ba»erifcl)en unb öffrei<$if<$en SBenebictinerflöjter ju ©tanbe (1624). £>a$ »Ott ben

barm^erjigen 33rübern »erlaffene Stlofter jum 1>1. SftarcuS richtete er ju einem ©emi-

narium ein, lief? ben jungen SleruS auf ber Uni»erfttdt auöbtlben, fötberte aucjj

bie ©rünbung ber (£a»uciner= Tonnen ju Soretto 1636, unb grünbete für bie ©tu-

birenben jur Sltterfennung ib>er wdb>enb ber ©c^webengefaljr wacfer geleiteten

acfytbienfle ba$ rut-ertinifdje unb marianifc^e Kollegium. £ro§ ber fctyweren ßriegä-

|eiten fe£te er ben Sluäbau ber £>omfir<$e rafcty fort unb toetyte fte 1628 ein; über-

iefj ben faljburger Spof ju ^egengburg ju einem ©eminarium, giftete bie gräflich

Sobronifcfie ^rimc= unb ©ecunbo-©enitur unb bj'nterliefü Ui feinem £obe 1653 bie

ginanjen in erfreulichem ©tanbe. 2>a$ bantbare Srjfh'ft nannte ib> wa$r$aft feinett

„£anbe$»ater". — ©uibobafb, ©raf »on £ljun, trat mit Sftacllafj aller ©teuertt

unb gorberungen an bie Sanbfc^aft feine Regierung an unb fpenbete tro$ »rac§t-

»oller bauten (^eitfcfjule, £ofbrunnen jc.) reiche 23eifleuer jum £ürfenfriege 1664.
— 2D?ax @attbol»|> , ©raf »on K^üenburg , erneuert bie ©tiftung ber Uni»erfttdt,

fiebert ib> 23efleb>n buref) reiche 21u^fiattung unb tylt fte ju feltener 33erü§mtb>it;

er »oöenbet bie 25omfirdje, baut unb botirt bie Saflfab>t$fir<$e SWaria ^lain,

1674, roibmet fte ber Uni»erfttät unb nac§ biefer ©t. ^5eter. ©ein mifbeS iperj unb

wohltätigen ©inn bewährte er buret) SDeffnung ber ©peietyer rod^renb ber 2:|)eurung

unb burdj ödterlic^e gürforge beim fdjrecflic&en 33ergfiurj am SKön^berge (1669).

dv gebaute juerft an eine geitgerndfe 23ibliot^ef (1672 gegrünbet, 1801 »on ben

granjofen geplünbert, i^r JRefl 1807 mit ber Uni»erfttdt^bibliot^ef »ereinigt), unb

fonnte bur§ feine 51norbnungen felbft »telen 3c^genoffen aU SBorbilb bienen. —
2)ie Ärieg^unru^en unb befonberS bie Belagerung SGßien$ Ratten bie Ke^er

»ötlig »ergejfen laffen, ober ber SWu^e falber felbe gefront. 25er nun neu auf-

»ac^enbe @ifer gegen felbe, roie befonber« bie datuciner t'^n zeigten, führte auf'5

S^eue ju Sluämanberungen, aber auc|> ju »ielem ©ejdnfe mit ben »roteflantif^ett

©tauben unb bem ßaifer; jeboc^ $atte er ba$ ©ute, baf in ben abgelegenem ®e-
birgöt^dlern ©eelforgßftattonen errietet würben, wobei S^ann Srn^, ©raf wn
2:^un, nac^ benfelben Sftarimen »erfuhr. Obgleich leibenfd;aftlic^er 3ä$tx unb nidjt

p^ne ©raufamf eit in 33eflrafung ber gorjlfreoel, fü^nte er folc$e 5Kifgrijfe boc^

burc^ ©tiftung unb Erbauung be« ©t. Sojannti -- ©»itale^ , burc^i ©rünbung eine«

Sllumnat^ jlatt beö notdürftig beforgten ©eminariumS, unb ^interlief im Sa^r-
jeic^en ber ©tabt, bem ©locfenfpiel, eine Erinnerung an bie bamalä weitverbreitete«

§anbelö»erbinbungen ber faljburgifc^en ßaufleute. — ©o firenge granj $lnton,

©raf »on §)arrac^, beö »origen Soabjutor unb 5)(a(|folger (1702— 27) in 33er-

fec^tung unb Sa^rung ber Kirc|enfrei^eit, f» milbe unb fc^onenb war er gegen

feine lutb>rifc§en Untertanen, o^ne aber Uebergrife u. bgl. auffommen ju laffen.

93efonber6 beforgt für bie Unioerfttät, ^ob er i^ren.^uf bur<$ iperbeiäie^ung an$*

gejeieb^neter Se^irer. ©einem a3emüb>n »erbanfte ^annooer bie neunte Sljurwürbe

mit bem, bortfelbft eine fatb>ltfc$e ^irc^e ju bauen, $u welker er felbjl rei(|li<$
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fcetflcuerte. ^Dagegen gab bie ffeinliefe Eitelfeit beg &omcapitel$, welcb>$ bte

Ab>enprobe jur Aufnaljmgbebingung machte, bem Kaifer Sari VI., gegen beffen jab>
reiße Abelö»erleib>ng fte gerietet war, 23eranlaffung , ba$ Ersßift (Saljburg burß
Errichtung beö ($rsttöt^ums5 gu SBten 1720 mit bem (Suffraganbiätfmm äßiener*

SKeuftabt $u beeinträchtigen, fon?te burß bett gtetc^cit $5lan für Sflölf unb ®ottwety,

unb folße anbere ©egenflrebungen be$ Erjfh'fteS ©lanj noß weiter, wenn möglich,

3U »erbunfein. — Seopolb, ©raf »on gtritttan, banfte für bte eilige SBeftä'tigung

unb Ueberfenbung be$ Palliums bem b>il. (Stuhle burß großen Eifer in 9tem$at"

tung ber fatb>lifc$en Religion m feiner ©t'öcefe, unb ba$ fhrenge 3ßorgeb>n gegen

bte Renitenten war ba$ (Signal, au$ bem bie Sutfjerifßgeftnnten ©efafjr ahnten.

(Sie fanben jwar am Corpus EvaDgelicorum ju RegenSburg (Sßu£, beffen bjn unb

T^er reifenbe 33oten bie faljburgifßen ©ebirgöbewotjner burß falfße Auöfagen

unb übertriebene 33erißte tdufßten, unb jebe SSerjtänbigung unmbgliß matten.
2)en »erfßärften SSerorbnungen folgten offene Klagen beim Kaifer; bie Jperbei»

3ieb>ng fatferlißen WliUtäxS unb eigener Eommiffare »eranlafjte 33auernrottirungen,

e$ folgten öffentliche Anbaßten unb gröfere SSerfammlungen, barunter bie wißtig*

fien im ©a^aufe ju (Sßwarjaß, wo fte al$ eibliße 35efrdftigung »om (Safje

genoffen C<Sfllälecfer). — Snbef} ftetXte ftß b>rau$, bafj bie Seute meljr gegen bie

^Beamten unb bie ©eiftlißen aufgebraßt, in ber Religion felbfi mangelhaft untere

rietet unb babei in ber SD?e|rja^l nißtS weniger al$ lut|>erifß gejTnnt unb mit

biefen ©runbfdfcen gut befannt, fonbern nur aufgereiht waren unb »oßenb auf ben

„grofen dlat$ ju Regenöburg" (Corpus Evangelicorum) freie ReligionSübung

naß ibjrem (Sinne forbern JU bürfen glaubten. (Sie felbft nannten ftß Eoangelifer,

auß Aoofiolifße, erjt fpäter Sut^eraner, fßmätjten aber boß, wenn ibjten »on ben

Pfarrern bie (Sacramente unb ba$ fatljolifße 23egräbnif* »erfaßt würben, tyxt 33e»

gripoerwirrung erfldrt ftß, ba meißenö (Sßmiebe, SSirt^e, mitunter felbft gemeine

23auern ba$ Amt ber frebiger übernahmen unb bie 93tbel auslegten. — S3ei att'

biefer @efal>r beS ErjfKfteS jauberte boß ber Kaifer unb ber Elwrfürfl »on 33a»ern

mit §ülfe, wdtjrenb bie 3uftßerung beS Königs »on ^Jreufen, einige Slaufenb (Satj-

burger in feine (Staaten aufjune^men, Del in'S ^euer gofj, fo ba^ bie weltliße

2J?aßt beS SrjbifßofS nun ernjtliß bebrotjt, unb freße ^Jrofel^tenmaßerei neben

rafftnirter SSerj^eliungöfunft fogar SSerbdßtigung beö Äatb>lict'gmu8 beö (SrjbifßofS

felbfl an ber SDageSorbnung war. Kein SCßunber, wenn man in (Saljburg folget

Untertanen loS ju werben »erlangte. — ÜKadj gefße^ener allgemeiner Entwaffnung

1731 erfßien baS (5migrationS=(5bict, toaQ bie 2lfat£olifen auöwanbern ^»iefi; bie

fürjeren Termine ftnb burß baö aufruljrerifße SBene^men ber 93auern ju erfldren,

unb wo eö billig erfßien, ftnb fte a\xfy oerlängert werben. 3^ar erwußfen bem
(Jrjfltfte barauS bebeutenbe Staßt^eile — bie SSerfßlepbung ber Kapitalien (übet

5?ier Millionen) war nißt ber geringfte — boß galt bem ©rjbifßofe bie 9tu$e beS

Sanbe« me^r, unb bie SBunbe fonnte bie 3«'t feilen. — ^ie 2lu^wanberer, bie

wegen eigenftnniger 3ögerung enbliß burß militdrifße ©ewalt genötigt werben

mufjten, fanben auf erj^iftlißem ®ehktt freunbliße unb forgliße Se^anblung,

nißt fo in S^rol unb ©atjern, wo fogar bie ©ewinnfußt biefe Unglücflißen auS*

jubeuten fuebte. 2)aö preufh'fße patent oon 1732 förberte enblicb, biefe Angelegen-

heit unb bie locfenben 33ebingungen nebft bem Anerbieten, ba$ entoölferte %ifya\xen

SU befe&en, jog bie meiflen Emigranten bortbjn, wo fte aber arg getäufßt würben.

Kleinere Abteilungen ftebelten ftß in SBürtemberg
,

$>annooer, $ollanb Onfel
Eabfanb), »tele aber auß in America, in ©eorgien, an, wo ju Sbenejer unb (Salj-

bürg ftß bermalen noß iftaßfömmlinge beftnben. 3m ©anjen wanberten nalje an

20,000 au«. 3f>ren Abgang erfefcten ^oroler, SSa^ern, ©ßwarjwdlber, unb

SBerßteSgabner traten f!att ben Knappen am 2)ürenberg ein. — £ro$ ber Dpfer
©aljburg« ju ©unfkn ber pragmatt'fßen ©anetion baute ber (Srjbtfßof boß bie

8eopolb$frone al« ein bebeutenbeS gibeicommif für feine ^amftie; bagegen geriet^
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bie Untücrfttät in ©c&utben unb büfite burdj baS ©ejänfe bcr f. g. ^tluminatett

unb ©ocoptjanten t'bjren D^m ein. (Bein 5fta$folger 3«^ GSrnejt, ©raf oon

£tecb/tenfletVl745 fe$te feiner nur 2idb/ rt'gen Regierung bur<$ ©rünbung unb 2luS-

ftattung beS ftabtifc^en Setb^aufeS ein unoergejjIicfjeS ÜDenfmal; unb eben fo milb

unb fanft n>ie biefer war SünbreaS 3acob, ©raf oon £)ietric$ßein 1747— 1753,
ber oom taifer ^ranj I. ben £itel „^rt'maS oon £eutfc$lanb" erhielt. — £>er ju

grofen SDWbe unb üftacbftc^t beiber folgte unter ©t'gmunb, ©raf oon ©c&,rattenbac|,

firenge tixtyifyt Drbnung, befonberS gegen bt'e £)om£erren, aber aw§ alle (Sorgfalt

für bt'e ©eelforge unb baS religt'öfe Seben übertäubt. 2>er ^ürft felbjt leuchtete

mit eigenem 33eifpiet ooran. tym oerbanft bt'e ©tabt 2 SGBaifen^dufer unb in

bem Tunnel beS üfteuen* ober @igmunbS--£fwreS bureb, ben gelfenrütfen beS Sflönc&S*

berget eine feltene 3ictbe. üftocfj mehrere fotc&e Sperren Ratten bt'e (Stäben beS

SrjjltfW geseilt. Gittern feine le^te ©tunbe nabje bereits. 2)eS (5rjbt'f$ofS Jpiero«

nomuS, ©raf oon Sotlorebo C1772— 1812), ©parfamfeit oerlefcte bodj |äuftg

anbere Sntmfttn, unb oerjh'efi gar oft gegen bt'e 2ln^d'ngtic(tfeit an Sllttyergebrac^teS

;

feine ^eilna^tne an ber 3ufammenrunft mehrerer 23ifc(jöfe ju (£mS (f. Smfer
(£ongrefD ma$te er nur in etwas burdj unterwürfigen QEmpfang beS ^apfleS

^3iuS VI. 3U 2llt=£)ettt'ng gut; benn Ui ber Slnna'^erung ber franjbftf^en £>eere

befrdftt'gte er fc^on ben Slrgwoljn, bafü er fremben Sinfutffen oerfatten fei; et

flob, im £)ecbr. 1800 unb überlief eS ben (Stauben unb ^Bürgern, in ber drgjten

(fpoc^e fetnblic&er Snoafton für baS Sanb SRafy ju fdjaffen. — £)urc$ feine $Rt*

ftgnation ju Sien 1803 warb baS (Erjfh'ft ein weltlt'djeS ftürjlentfmm, unb erlitt

im fetten .^ajjre mit 33erc$teSgaben unb (Ji^ftäbt als £§urfürflent$um , 1805 im

oflrei^ifdjen 33eft$, 1809 unter ben ^ranjofen, 1810 als baoeriföer ßret'S, unb

feit 1816 wt'eber als ößreic^ifdjeS 23eft£tfmm, einen nachteiligen £errenwe$fef.

2)aju tarn 1810 bt'e SSermanblung ber ttnioerfttdt in ein Styceum, 1818 eine oer*

lt)eerenbe gtuerSbrunjt. — 2)ie bifcfyöflidje Dbftcfct übernahm ber 33ifc^of ©raf Stil

»Ott Gtbjemfee, nadj t'^m 33ifct)of ©raf ©at'Srutf oon ^ajfau; unb als na$ beffen

SBeförberung bt'e übrigen 83tfc$öfe ft<# weigerten, bt'e faljburgif^en (Elertfer ju wett)en,

würbe erjt 1818 oom ^Jabjle ^SiuS VII. ber ©rjbif^öf oon Sßt'cn, ©raf ^trmtan,

Slbmintflrator ber (Srjbiöcefe ©aljburg. 2)aS f(|on lei ber (Säcularifation aufge»

JbSte Domcabitel würbe erfi wieber Ui ber SÖieber^erfteflung be« (^rjbtSt^umS unb

Ernennung beS 35if^ofS Slugufiin ©ruber oon Saibacty jum Srjbif^ofe oon ©als»

bürg 1824 reorganiftrt. Waty Slugujlin'S Eingang 1835 trat baffelbe in fein

2ßaltfre(|>t ein unb gab ber Srjbiöcefe in griebriö) ftnxft oon ©c^warjenberg eine«

jungen eifrigen tfjatfrdftigen Dber^irten, als welken er ft$ burt^ oftmalige unb

forgfdltige Bereifung fetneS ©orengelS unb buru; unermübete Sorgfalt für 93ilbun(j

feines jungen SleruS bewies
,
ju welkem £n>tüe er ein Seminarium puerorum grün-

bete. Do^ au^ er mufüte eS erleben, ba^ aus bem 3Wertf>ate faljb. Dtocefan-2tn=

t^eileS, eine namhafte 3«^ bex 23ewotmer beS ©laubenS wegen (bt'e f. g. 9>?an$arteO

auSwanberte, um abermals in ^reufjen eine neue Jpet'mat$ ju fuc^en. — ©einen

©ifer tonnte faofl ©regor XVI. mit bem ^urour, unb ^iuS IX. oerfefcte t>n auf

SBitten ber 23ö£men auf ben erjbifc^öfli^en @tul>l oon ^3rag 1850, worauf bt'e

2Öa$l beS SaoitelS auf 3Wart'milt'an oon ^arnoejo fiel, oon beffen (St'nftc&t unb Kraft

bie £>töcefe baS 33efie ju erwarten $at. — (SSorjüglic^e Duellen: DeS Diacou
Eugippius, Vita S. Severini; Breves notitiae et Congestum Arnonis; Hansiz
German. sacr.; Kleinmaier, Juvavia, Chronic, noviss.

;
3annex'$ S^ront'f,

fortgef. ». ©drtner; 9ttu$ar'S S^oricum; Ko^ = ©ternfelb, beitrage; Wlity.

%iU, Slb^anbl. über baS 23tSt|mm 2or^; Slb^anbl. über baS wa$re 3ettalter beS

^1. Rupert unb bejfelben S^ronif oon Ü)?t^aelbeuern.) — SSergl. ^ieju bt'e Jlrtifel:

tarnten, Seo VII., ^Jaffau, SSa^ern, Wläfyxtn, SÄegenSburg, ^5an»

nonien, Magyaren, Bulgaren. [3- S. ©rieS.]

<&<imatia, ©tabt unb Sanbfc^aft in 3^tttelp«lä|litta. 2>te ©tabt, jVn^S
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$alb. fwati (£$*• 4, 10. 17), ^a^mQsia, lag tm <&tammQebide »on (£»$raim,

auf einem Berge gleiten üftamenS, ben er »Ott feinem früheren Beft&er ©ferner,

"täntf, führte. 2)er ifraelitifc&e König Dmri tjatte ben Berg angefauft, bie ©tabt

barauf angelegt unb barnacb, benannt, unb fte jur 9?eftbenj ertjoben um 930 ». Sfjr.,

waS fte oiö jur SBegfütjrung ber jeljn Stamme geblieben (1 tön. 16, 24 ff. 20,
1. 2. 43. 2 Kön. 17, 15

f. 18, 9). Ömri'S ©otm unb $TCa$folger, Sl^ab, er-

richtete barin einen BaatStempet (1 Kon. 16, 31. 32. »gl. 18, 19 ff.}, ben ber

ifraelitiföe König Stfyu, melier 21|>ab'$ ©efdjlecljt ausrottete, toieber jerftörte

(2 Kon. 10, 18 ff.). Unter bem legten Könige in Sfrael, #ofea$, rourbe ©amaria
»on bem affpriföen Könige ©almanaffar brei $a$xe lang belagert unb enbltcb, um
721 ». (£tjr. erobert, jebocb, nicf)t jerflört, unb fofort nacb, Segfübjung ber Be-
wohner roie bie anberen ifraelitifctjen ©täbte mit (Jolonifkn aus affyrifdjen ^ro-

»injen beöölfert (2 Kön. 17, 5 f. 18, 9 f. 17, 24 f. <£«r. 4, 10). 3m macca-

fcdtfcr)en ^eitaUex erfcb,eint ©amaria als eine jlarf befefh'gte ©tabt, bie bem 2tn*

griffe beS 3°^antt ^p^tcan lange i&Siberftanb leitete; aber nacty einer einjährigen

Belagerung fiel fte in krümmer, 110 ». tyx. CJoseph. Antt. XIII. 10, 2. 3.

Bell. jud. I. 2, 7). Batb nacb^er mufü ©amaria jum Steile wieber ^ergefteflt

worben fein, benn unter bem jübifdjen Könige Slleranber 3<*nnäuS nacb, 104 ». (£b,r.

wirb eS als eine jum jübifc&en ©ttide gehörige ©tabt aufgeführt (Joseph.

Antt. XIII. 15, 4). £)er »ofljtänbige Sieberaufbau unb bie Befefligung würbe

bann burcb, ben römifä;en gelbljerrn ©abiniuS bewerfjMigt (baf. XIV. 5, 4).

2luguftuS föenfte eS §erobeS b. @r. (Joseph, bell. jud. I. 20, 3), welker eS

»erfcb,önerte unb nocty ßärfer befejtigte, unb ju Gr^ren beS KaiferS ^eßaarrj

(Augusta) benannte (Antt. XV. 8,5); bocb, $at ft# aucty nocb, ber ältere SKame er-

halten (2l»g. 8, 5. 14). £)ie fpätere @efä)icb,te biefer ©tabt ift unbefannt; tyut

ju £age beftnbet ftcb, an ifjrer ©teile ein Heine« 2)orf ©ebujtieb, mit einigen

Ruinen. SSergt. SKobinfon faläftina III. 1. ©. 365
ff.

374
ff.
— 3n ben

Supern ber Könige begegnet ber Sftame <Bamaxia, fViöiö, au$ als Bejeic&nung

beS fteicfjeS Sfraet (1 Kön. 13, 32. 2 Kön. 17, 24. 2
:

6. 23, 18. 19), wahren*

ber ^roptjet Dbctiiai (33. 19) eine Sanbföaft (Bamaxia, "p^üii; h'Jäft im engem

Begriffe erwähnt. Unter ben fyrifc&en Königen erfctyeint ber weißliche Sanbjlric^ »on

$>aläfttna in brei ^rooinjen, vo/uol s. TOTtaQxicd , eingeteilt, »on »eichen bie

mittlere ZuiiuQeHig, Säficeoig unb ^af.iaQEia tjeift (1 Sttacc. 10, 23. 11, 28.

Joseph. Antt. XIII. 2, 3). Ueber bie ^>ro»inj ©amaria jur 3*it S^rijti f. b. 2trt.

f aläjlina. [3lb. «Kaier.]

(Samnritnttcr, 2a[.iaQUTcu , ^afiaQelg, t^almub. ü^dd, Xovöatoi
(Joseph. Antt. IX. 14, 3), bie SBetoofrner ber ^rooinj ©amaria. ©ie »arett

ein SPcifc^olf, baö jtc^ auS ben Ueberreflen ber Bürger beS aufgelösten SRei-

^eS 3frael unb ben babjn »erpf[anjten afforifc^en ^oloniflen aus Babel, £ttfya,

5t»»a, Jpamat^ unb ©e»$ar»ajEim gebilbet (2 Kön. 17, 24). Die fremben 2ln-

fömmlinge Ratten im neuen Baterlanbe ben ^eimat^lic^en ©ö^enbienft beibehalten;

bie Babplonier matten ftc| Bilber ber ©öttin ©uccotb^Benotb, (wa^rf^einlt^

5D?9litta) , bie Sut^äer »on bem ©otte S^ergal (bem Planeten 3)tarS) , bie auS ipa-

mat^i »ere^rten ben 2lftma (roa^rfc^einlicb/ bie ^^önicifc^e ®otfyeit SSmun ober

©mun-21eScula»), bie 2l»»äer ben ÜHibc^aS (»ielleitb/t SD?ercur) unb S^art^af

(LXX. QuQ'iax, »ielleic^t bie SHtergatiS, auc| 2)erfeto genannt, eine »bjlifläifc^e

gifc^gott^ett) , ©e»^ar»ajim ben Stbrammelecb, unb Slnammelec^ (2D?oloc^) (2 Kön.

17, 30 ff.). 21t« ftcb nun in bem bürftig beoölferten Sanbe bie reifenben ^iere
»ermebrten (Joseph. macb,t Antt. IX. 14, 3 auS biefer ^31age eine 9>ejV), »orin fte

eine ©träfe »egen Berna«ilä^igung ber SanbeSgott^eit fanben, fo moKten fte, \xm

©cbu^ ju erhalten, autb, biefer t^re SSere^rung Jollen, unb auf t'^r 21nfucben fc^enfte

ber König »on Slffprien t'^nen einen »on ben weggeführten ^rieflern, ber fte jum
O^ooacuU anleitete (2 Kön. 17, 25

ff.), rooju t'^nett ingleicb.en bie jurücfgebltebenett
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Sfraeliten Anregung gegeben $aben bürften. 2>ie tjerfömmfiö)e Neigung ber fes-

tem jum ©öfcenbienfle jog aber biefe auctj jum (£utt ibrer neuen Mitbürger $in,

unb fo entßanb mit ber affmätjtigen nationalen 2$ermif$ung jugteid) gegenfeitia,

eine religiöfe, eine SSermengung oon 3>ubenttmm unb §eibent£um. 3roar bemühte

ftdj ber König »on 3uba Sofa», fowie in feinem eigenen ©efciete, fo audj im üftadj-

Jarlanbe ben ©öfcenbienfl auszurotten, unb eS gelang i£m, bort bie Slbfömmftnge

SfraelS jur Stfjeilnafjme am £etnpetbienf!e ju Setufalem ju bewegen, worin fte je-

bod) nur bis ju feinem Sobe »erharrten (2 Kön. 23. 2 (£b>on. 34). 3njwifcbeti

würbe aucfy baS 9?ei$ 3\\\>a aufgelöst unb bie 35eoölferung nach" 33abel abgeführt.

$ttS nactymafS jufofge ber »on GtpruS im erj!en 3a$re feiner Regierung 535 o. (£§r.

gegebenen (Jrtaubmf? eine Gtaraoane Suben unter ©erubabel unb 3°f»a <™$ bem
@ytf in baS SSaterlanb jurücfgefe^rt war unb ber Sieberaufbau beS SJcational^eilig-

i$umS begann, fo »erlangten bie ©amaritaner, votil auc§ fte 3e^ooaoere|rer waren,

jur ©emeinfc^aft beS 23aueS jugetaffen ju werben; bie ^uben wiefen fte aber als

©öfcenbiener jurücf ((£Sr. 4, 1 ff.). 2>amit nafjm bie geinbfeligfeit jwifä)en beiben

SBölfern if>ren Anfang. 3)ie ©amaritaner ragten ftdj burdj 2?erläumbungen am
perftfdjen £>ofe gegen bie ^vfotn unb wuften bie SSoIlenbung beS £empetbaueS bi$

jum Regierungsantritte beS ©ariuS £9fiaSpiS ju oer^inbern (baf. Sap. 5 u. 6).

£)ie Trennung würbe auf immer befeftigt, als ber r>erftfc§e ©atrape in ©amarien

©aneoattat mit (sürlaubnif? beS perftfc^en ipofeS um 408 auf bem 33erge ©arijim

oei ©ic^em ben ©amaritanern einen eigenen Stfvoatemytl erbaute unb ein eigenes

<po$eeprieftert$um errichtete, baS er feinem ©<$wiegerfo$ne 9??anaffe, bem ©olme
beS $o§enpriefterS 3<>iaba, ertlich übertrug, liefen tjatte RefjemiaS, Wtil er feine

auSlänbifdje grau ni$t entlaffen wollte, oon ben priefterlic&en Verrichtungen auSge-

fcbtoffen, waS feinen ©c^wiegeroater ju folgen Neuerungen »eranlafte ($1*1). 13,

28 f. Joseph. Antt. XI. 8, 2), weiter teuerer aber biefen Vorgang, flatt in bie

3«t beS £)ariuS üftotljuS, unrichtig in bie ^eriobe beS £)ariuS dobomannuS unb

SHeranber b. ©r. oerfe^t, unb ben Sftanaffe ju einem S3ruber beö §>o^enpriej^er$

SabbuS mac^t; »gl. jur Rechtfertigung ber 3eitbefiimmung $We|emia« 3a$n, 2lrc^.

II. 1. ©. 272
ff. unb ba£ Königsberg. Programm: Prolusio de tempore Schis-

matis ecclesiastici Judaeos inter et Samaritanos oborti. 1828). SSÄit 9)canaffe

waren noety oiele anbere S^ben, welche mit auStänbifc^en grauen @§en eingegangen,

barunter au$ nic|t wenige ^Jriefler, ju ben ©amaritanern übergetreten, angelocft

burc^ allerlei SSort^eile, welche i^nen <5aneb&Uat anbot C-Joseph. 1. c). 2Ba^r-

fc^eintic^ $at bamalö bei ben ©amaritanern eine Säuterung ber Religion ffattge*

funben, benn in bem Xempel auf ©arijim, welcher bem jerufalemitifcfett gegenüber

ber religiöfe 3)cittel»unct beö ganjen SSolfeS unb bie auSfcbliefjtic^e (JuItuSfiatte ge-

worben tfl (3o^. 4, 20), würbe Se^oa allein oere^rt. 2)oc^ ift foater bartn eine

Unterbrechung eingetreten, inbem bie ©amaritaner, um ben 9Wf$anbfungen ju ent-

gegen, welche Stntioc^uS Sm'p^aneS bereits in 3"»falem aütytüU fiatte, i^ren

Tempel um 167 o. ©§r. freiwillig bem 3»im'ter ipeßeniaS wetzten (Joseph. Antt.

XII. 5,5); naety bem £obe biefeS Königs festen fte aber wieber jum 3«^oacuIt
jurücl. Sodann ^prean ^at im 3- 129 ö. S^r. nac^ ber Eroberung ©ic^emS, ber

nunmehrigen ^auptf^abt ber ©amaritaner (tt>id. XI. 8, 6), ben £empet jerf^ört

(Ibid. XIII. 9, 1) ; beffenungeac&tet Mtö ber 33erg ©arijim ijmen eine % <&tättt

ber Anbetung (^4- 4 ; 20. Epiphan. Haeres. IX. 3), unb nodj bis auf ben heu-

tigen £ag richten fte beim ®tUU tyx ©eftj|t ba^in unb jie^en ja^rtic^ oiermat

hinauf, um ©otteSbienft ju galten C^obinfon, ^atä^ina III. ©.317 ff.). Vit
©amaritaner wollten jebeSmat als ©tammoerwanbte ber ^vfoen anerlannt fein, wenn
t^nenber ifraeftttföe Urforung einen SSort^eitin StuSftc^t ftetfte; im entgegengefe^ten

%aUt aber oertaugneten fte bie jübifc^e SSerwanbtfcbaft (Joseph. Antt. XII. 8, 6.

XIII. 5, 5). 3t>re geinbfe^aft gegen bie Svtoen erhielt ftc^ feit ben Otiten 9?e^emiaS

unb SKanaffeS fortwa^renb unb fte würbe auf afle mögliche Seife UtyätiQt. Unter
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ber Regierung be$ ^tofemäus? 95|jifabelplm$ matten fte 9?aubjüge in ba$ jübiföe

Sanb, »ermüdeten bie gelber unD führten ©efangene hinweg (Ibid. XII. 4,1).
£duftg machten fte ben burd) if>r ganb ju ben geßen in 3erufatem jiefjenben 3uben
©d;wierigfeiten (Suc. 9, 52 f.), unb einmal, jur 3ett be$ ßaiferg (£laubtu$, über»

£elen fte fogar eine gejtcaraoane oon ©alitdern unb töbteten »iete berfelben (Joseph.
Antt. XX. 6, 1. Bell. jud. II. 12, 3). ©egen ba$ ipeiligtbum in 3erufalem legte»

fie bie gröfte 33erac$tung an ben Slag, wooon au$ ber Seit ber ^rocuratur be$

GoponiuS über 3»bda unb ©amaria ein auffaffenbeä 33eif|n'ef beriebtet wirb. 2tm
^afdja im 3- 14 n. Gbr. febtteben ftd) ndmlid) einige ©amaritaner in ben £emt>et,

welcher an bt'efem gefle ««# berfommtidjer <Bitte »on ben ^riejlern um SDfttternacbt

geöffnet würbe, unb freuten überaß Sobtengebeine au$, um ba$ §ettigt|)um ju

»erunreinigen unb eS baburd; ben 3"ben unjugdngtid; ju machen (Joseph. Antt.

XVIII. 2, 2). 2)ef$at& galt ber 9came ©amaritan ben 3uben fo oief aW ©rb»

feinb, in welkem ©inne ibn bie ^£arifder aud) aU ©cbimpfwort gegen Stfvß ge»

träumten, aU er fte all £eufet$finber bejeiebnet Jjatte (3of>. 8, 48). £>ie 3uben
ftnb aber iljrerfeitS in ©e^dfftgfeiten nid)t hinter ben ©amaritanern jurücfgeblieben.

©<$on jur 3e»t be5 £emt>elbaue$ auf ©arijim foflen fte ben 33ann über bie ©ama-
titaner auSgefprocben fjaben, womit jebe nähere ©emeinfebaft mit ibnen »erböte»

Worben fei (Pirke R. Elieser 38). 2)iefe »ermieben fte audjj nod) jur £tit 3ef»

C3<>b. 4, 9) , unb ber £fja(mub enthält barüber bie flrengfkn ©runbfdfce CSanhedr.

fol. 104, 1 : Si quis Cuthaeum in domum suam reeipit, ille causa est, ut filii ip-

sius in exilium abire cogantur. Tanchuma fol. 43, 1 : Ne quis comedat ex Israele

buccellam Samaritani (nam quicumque comedit buccellum Sam. , est ac si come-
dat carnem porcinam). äöajjrfcbetnlid) ift ber Warne ©$cbar, welker jlatt ©icbem
unter ben 3uben übltcfj mar (3ob\ 4, 5) eine fpöttifd)e, ben Vorwurf be$ ©öfcen-

bienfleä inooloirenbe 93erbrebung nad) bem §ebr. ^.uj , 8üge (»gt. ©ir. 50, 26

:

6 laog {to)()6g 6 xaToiy.wv iv 2ixi{ioig~). Stteranber b. ©r. na$m ein fama-

ritanifcbeS £eer mit ftcb nacb Siegten unb tief? eö in ber Zf)eHi$ ftc^> anhebet»

CJoseph. Antt. XI. 8, 6); nacbmatS führte ^tolemduö Sagt' wieber »iete <Samaxi*

taner ba^in Clbid. XII. 1,1), unb jur £eit ^o^ann ^ircanö ftnb itjnen anbere frei=

»ittig na^gefotgt, um ft(| bort nteberjulaffen (Ibid. XIII. 9, 13). 25on biefen Soto=

»iflen baben ftc^ in Sleg^ten hi€ fyente einige tteberrefle erbatten, mel^e ju Satro eine

Heine ©emetnbe bttben. 3m Qttutterfanbe befielt not^ eine famaritanifc^ß ©emeinbe

x>w etwa 130 ©eeten su©i$em, je^t SRabutuö ((j^XAj), Ui ber ftc& ber alte $a$

gegen bie ^nben unöerdnbert fortge^flanjt tjat (9iobinfon, ^atäjlina III. ©. 327 f.

360). 3m »ierten unb fünften 3<*£*lmnbert n. S§r. maren bie ©amaritaner au^ i»

ben Dccibent Derbrettet unb batten jur Seit beö ^^eobort'4» in diom felbß eine ©9na-
^oge (Cassiodor. epp. III. 45. »gl. Cellarius Collectan. Hist. Samar. I. 7.

p. 16 sqq.). — £)ie ©amaritaner ernannten J?on ben altte^amenttic^en Söüfyexn

immer nur ben ^entateut^ atß bt. ©t^rift an (f. b. 2lrt. ©a mar it. ^Jen täte ud)),

unb mit ben übrigen 23eflanbtf>etten *>*$ Sanonö ^aben fte au^ bie ptyarifäifc^e

^rabttion »ermorfen. T)ie beutt'gen ©amaritaner gebrauten nod) einige anbere

33ü$er, mte namentlid) ein Sud; 3<>fua in 47 ßam'teln, eine S^ronit, metd)e »o»

Stbam ti$ auf ba$ 3- 898 ber £ebfd;ra reicht, unb ein ^fatmbu<$, ftrd;Iid;e ipipm»

nen (Carmina Samaritana e codd. Lond. etGothanis illustr. G. Gesenius, in Anec-
dot. Orient. Fase. I. Lips. 1824), ot>ne biefen jebod; ein befonbereö Slnfeljen ein»

jurdumen. 5(uf ©runb beö sPentateud;e waren fte fett SWanaffe'ä 3"'* u,lD «»'* fecr

angegebenen Unterbrechung einem reinen 5D?onotbeiömuö ergeben. 3 efuö mafyt i^ne»

3ob. 4, 21 feinen ©ofcenbt'enfl jum Vorwurf, fonbern bejetdmet ibren retigiöfe»

<5utt nur alö einen unopafommenen unb füt)rt bie UnooKfornmen^eit auf eine mangel-

hafte Srfenntnt| ©otte« jurücf, worin fte binter ben 3uben jurücf(iünben ; in ber

©otte^erfenntnt| waren fte aber binter ben 3uben jurütfgeblieben , weil fte bie ^3ro-

pbeten unb ^agiograp^en, wetebe bie Offenbarung ©otteS fortfe^en unb entwitfefa,
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mc$t angenommen. T>tx SSorwurf ber 3bototatrie im £$atmub (Avoda Zarah f.

44, 4) erfd)eint $iernadj at« ungegrünbet, unb wenn ben ©amaritanern in«befonbere

jur ©djutb gelegt Wirb, baf* jle noctj in fpdter 3"'* *w* £aube abgöttifd) »eret}rt

Ratten (Cholin f. 6), fo fdjeint biefj auf einem SDttfjüerftänbm'fü ju berutjen, ba itjnen

bie £aube »at)rfc!t}eintidj> at« ein reltgiöfe« ©^mbot gegolten , at« wetcjje« fte au$
im 9"?. St. »orfommt. ©<§on ber ©taube ber alten ©amaritaner febtof bie Er-
wartung eine« Ütteffta« ein, ben fte ftdj in ©emäffjeit ber ©teile 5 SD?of. 18, 15
at« einen grofüen ^roptjeten bauten, meiner ifmen äffe Saljrtjeit offenbaren mürbe

(3o$. 4, 25. 29). 3n fpd'teren Duetten *ft er at« „ber 23efe$rer", srr^rr ober

i-nn, bejeic$net C©efeniu$, de Samarit. theol. ex fontibus inedit. Hai. 1823.

p. 41 sq.}, womit bie practifdje <&titt be« propt)etifc$en 33erufe« tjerttorgeljoben

Wirb. 2luö biefer 2J?effta«oorftetluttg , welche ber ä'djten 3bee oiel nä§er ifl at« bie

gemeinjübifäe, erftärt ftc$ bie günjtige Hufnatmie be« Jperrn bei ben ©amaritanern

(3ob. 4, 30 ff.), unb ber nachmalige gebeil?ttcbe Fortgang be« £l>riflentt)um« bei

biefem SSolfe (Süpg. 8, 5 ff.). £>ie fpäteren Duellen conjhtiren auet) ben (Glauben

an eine Enget» unb ©eiflerwett, an bie Unfterbttdjfeit ber ©eete unb Sluferfklmng

C©efeniu«, 1. c. p. 21 sq.). (Sie beobachteten fdjon in alter £eit bie mofaifc^en

©afcungen über ben (Babbafy, ba« Erlaf}= unb Subcliafyx (Joseph. Antt. XII. 5, 5.

XI. 8, 6), über 2lu«fa0 unb Reinigung (?uc. 17, 16) u. f. w., unb in allen S3e=

3iet)ungen be« äußern £eben« galten fte ftc§ nod> tjeutjutage jtreng an bie 23orfc$rtf=

ten be« ©efefce«. SSergl. aufer ben angef. ©Triften nodj: ^elanb de Samari-

tanis, in f.
Dissert. miscell. II. 1 sqq. ©c^warj, Dissert. deSamaria et Samaritanis.

Viteb. IT 53. deSacy, Memoire sur l'etat actuel de Samaritains C. Paris 1812
Cteutfdj ^ranff. a. SR 1814, öermetjrt unb mit ber Correspondance de Samari-

tains bereichert in ben Notices et Extraits des Mss. XII. Paris 1831). 5? nobel,

3ur ©efetyteite ber ©amaritaner, in ben ©enffebriften ber ©iefjener ©efeffföaft für

aöiffenföaft unb Äunfl. ©ief. 1847. Sutterbecf, SHeutejtamentt. £et)rbegrtffe :c.

Sflainj 1852. I. ©. 253 ff. [2lb. Sflaier.]

<Samaritantfd)cr tyentateudf. Unter biefem oerjte^en mir tn'er nidjt bie

Ueberfefcung be« f entateuej)« im famaritantfdjen 2)iatect (f. 33ibetüberfe$ungen
I. 936 f.), fonbern ben t)ebräifct)en ^entateuet) felbjt, mie er Ui ben ©amaritanern

tu it)rer eigenen alten ©c$rift unb mit manchen 2lbweid;ungen »om maforettfö»

$ebräifc$en |5entateu$ oort)anben ijt. 3»« Slbenbtanbe mürbe berfelbe erfl im fei-
ten Decennium be« 17. 3fl^^»ncert^ burcö" 93etru« a S3atte befannt, welcher ben

©amaritanern ju £>ama«cu« im 3- 1616 eine »oflftänbige Hbfctyrift beffelben ab-

laufte, bie bann einige £tit nact)§er in bie SBibliotbef be^ Dratoriumö ju fariS

fam. ipier befc^dftigte ftc^ fogleici) ber gelebrte Dratorianer 3^- 5D?orinu$ mit

bem 33uct;c unb »eröffenttic^te fefon im 3- 1631 feine Exercitationes ecclesiasticae

in utrumque Samaritanorum Pentateuchum, infolge melier fic!t) an ben famaritani»

f^en ^5entateuc^ jundc^fc eine §i$ige Sontroöerfe über bie angebliche SSerborben^eit

ber alttejtamentlicf en Urtexte anfnüpfte. Sdt}renb nämlict) SKorinuö ben t}ebräi»

feiert 2:ert ber ©amaritaner überall bem maforett}ifct)en »orjog unb Ui »orfommen»

ben SSerfc^ieben^eiten ben lederen für fefiler^aft unb oerfälfc^t erftärte, momit er

jugleict) auet) ba« bamatige ©roftt}un ber froteftanten mit ben biblifdjen Urtexten

etma« t)erabjtimmen wollte, unb babei nict)t oljne me^rfeitigen 33eifall blieb, be^au^
teten anbere, ©imon be SP?ui« unb §otttnger an ber ©pi^e, gerabe ba$ ©egent^eil,

unb gaben bem maforet^iföen Ztxtt »or jenem ber ©amaritaner unbebingt ben 3Sor-

3ug C»ergl. §erbfi, Einleitung I. 102 f.). 3n neuerer && tyt M eine weitere

ßontro»erfe in ^Betreff ber §rage nac§ ber 2lec$tt>eit be« ^entateuc^« an ben fama»
ritanifc^en ^5entateu4> gefnüpft. 2Siele mitunter angefe^ene 33ibelfritifer Utxatycttn

fdwtt ba« blofe SSorbanbenfein be« teueren al« ein Beiden mofaifc^er Hbfaffung

be« ^entateuc!c)«. ©ie meinten ndmti$, ju ben ©amaritanern fönne ber fentateuej
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nur oon bett Angehörigen beg ehemaligen Ü?eic$e$ 3fraet gefommen fein, tjaben t§n

aber biefe gehabt, fo muffen fle ttm fa)on oor ber Trennung be$ ^eic^eä gehabt

Traten, weil fle ibjt fpdter nicbt meb,r angenommen Ratten, mithin muffe fdjou oor

jener Trennung iet ben 3f*<*eliten bie Ueberjeugung allgemein gewefen fem, baf
ber ^entateud) oon Sttofeö J>errü6,re (»gl. $engftenberg, ^Beiträge jur Umleitung

in't 81. £. II. 1 ff.). 3ene erfJere (£ontrooerfe beruht beiberfeitö auf einfeitigem ^ar-
ieiintereffe, unb e$ oerbient, tote ftc§ unten jetgen wirb, Weber ber famaritanifdje fen=
iateud) oor bem maforetbjfc&en, nocjj biefer oor jenem unbebingt ben SSorjug. 23ei ber

jweiten aber t'fi tyeilt tat 33er$äftmf? be$ ^entateucb,3 ju ben Sfraeliten oom Anfang
an, i§etl$ ber SBolfSc^arafter ber ©amaritaner nic&t gehörig beamtet. 2>r 95entateudi

War anfänglich allen ^fraetttert in gleicher Sßeife gegeben, er war ©emeingut ber-

felben unb blieb et fortan; unb bie Trennung beä ^eic^eS nadj ©alomoS £obe
«nberte hierin nichts, foweit nid)t etwa bie Angehörigen beS dleifyet 3\xaet »om
^entateudj ft# loäfagten. £>ie ©amaritaner aber waren auälänbifcfye $eibmf$e

fflanjoölfer, bie al$ folctye junäc^fl fein 33ebürfnifj nacb, bem fentateucb, fyaben

fonnten, unb ifm bal?er ftc^erlicfc aucjj in ber erffen Seit tyxet Aufenthalte« im ehe-

maligen ®ebiete tet S^eic^e^ 3f*ael ntc^t erhielten. 3$r fentateu$ mufü ftcb, ba^er

jebenfattö au$ einet fpäteren £eit Jjerfc&reiben unb fann eben barum bei ber ^rage

jta$ ber Aecb^eit be$ $entateucb,3 überhaupt gar ni$t in 25etrac§t fommen. Da-
gegen ifl berfelbe ein wichtiges Document $ur Aufhellung ber ©efc^idjte be$ Ijebräi-

feiert 33ibelterte$. 5?ier aber £anbelt et ftc$ um jwei Hauptfragen, nämli<$ 1) um
bie $rage, ju welcher £eit ber ^entateuety ju ben ©amaritanern ge-

kommen fei, unb für welche alfo bat Urteil gelte, ba$ ft$ etwa aut i(mt über

ben b,ebräifd)en 33ibeltert ableiten laffe, unb 2) um bie ftrage nad> ber 33efd>affen-
$eit feine« Zextet im 23er£ältnifj jum maforetif<$ = $ebräifc$en £e*te,
unb ber etwaigen Sic&tigfeit feiner Abweisungen oon legerem. %n ^Betreff ber

3eit fallen nadj bem oorbjn 23emerften biejenigen Anflehten im 33orau$ weg, welche

ben famaritanif<$en ^entateu^ ant irgenb einer Seit oor bem Untergange be$ dtei=

tyt 3frael herleiten wollen. Aber auc^ ant ber £eit jwif^en bem Untergänge bie-

\et dteifyet unb ber 3"ftö™n8 S^ufalem« burc^ bie S^albder fann er nietyt ^er-

tü^ren. 9Jcan ^at jwar brei Sorfömmniffe in biefem 3eitraume alt Anläffe bejei$-

net, bei welken ber ^entateueb, ^u ben ©amaritanern gefommen fein möge; näm-

It'S bie 2 Ron. 17, 28 erwähnte 3urücffenbung eineS weggeführten ifraelitifc^en

^3riefler«, bamt't er bie ©amaritaner unterweife, wie fte ben ©ott be« Sanbeö ju

verehren |aben, bann bie Gütltuäreform unter König ^iötia C2 (E&ron. 30, 1 bit

31,5), unb enblicb, bie gultuöreform unter König Sofia (2 ftön. 23, 4 ff.
2 (£f>ron.

34, 33). Allein beim erflgenannten Anlaffe ^aben bie ©amaritaner ben ^entateuefj

nicj>t erhalten ; benn jener ^JriefJer fann nur ein folc^er gewefen fein , ber »or ber

SBegfü^rung im ^eidje Sfroel ^rieflerbienfle oerfe^en \atte; bann aber iff er frieffer

fcet bem gefe^wibrigen SBilber» unb Kdlberbienffe gewefen, ber ba$ »entateuSifSe

©efe^ »erachtete unb barum begreiflieb, ben ^Sentateud) jum 33eJmfe jfener Unter-

Weifung ntc^t benüjjte. $n ber %$at würbe aueb, oon ben ©amaritanern nacb, @m-
^)fang jener Unter joeifung ber Jpö£en=, S3ilber- unb ©ö^enbienff allgemein geübt

(2 Kön. 17, 29—31). Au$ bei ©elegen^eit ber (Jultuöreformen oon fyittia unb

Sofia fann ber ^Jentateud) nic^t ju ben ©amaritanern gefommen fein, dt wirb

jroar in ^Betreff beiber berietet, bap fte aueb, auf bie SBewoJjner beö ifraelitifcb^en

©ebieteö wenigfienS t^eilroeife ftcb, erflrecft ^aben. Aßein wenn bei ben bieffatlftgen

geierlicbfetten ju ^erufalem audb, einjelne £l>eilne£mer auö bem famaritanifc^en

©ebt'ete ftcb, einfanben, ber ^entateueb, fam barum noch, nt'e^t ju ben ©amaritanern.

2)enn ber Unterricht im ©efefce beftuub ntc^t barin, bap man (Sremolare beffelben

unter tat 23olf auöt^eilte, fonbern bap man bem Sßolfe baö ©efe§ oorla« unb

erflärte. Unb bafj bie ©amaritaner bei biefen ©elegenfceiten ben ^entateueb, wirf-

Iicj> nt'c^t ehalten £aben, ergibt ftc^ auc^ barauö, bafj in tyxen religtöfen Ueberjeu-
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ßungen unb gotte«btenfcttdjen Uebungen fit $;otge jener Reformen gar feine Stenbe*

rung eintrat 3e§t ftnb wir fcfyon in bie nac^ertltf^e 3cit geauefen; benn wät)renb

beö @xtlö tonnte bei ben ©amaritanern, wenn fte ben ^entateuc$ ntc^t »ort)er fdjon

fidt) »errafft Ratten, nidjt einmal trgenb ein 33ertangen nact) bemfetben entfielen.

2lu« ber nac&eritiföen 3"* abn ift fein 33orfommnif? befannt, Ui »eifern ber

^Pentateu# c^er ju ben ©amaritanern gefommen fem fönnte, af« bie Errichtung

eine« befonberen £>eifigtt)um« für bie ©amaritaner im ©egenfafc jnm jerufatemi*

fd^eri £em»et, unb bie Erhebung eine« jübifc&en ^riefler« jum $o$enpriefter biefe«

neuen ipeitigtlmm«. Seit Ijier §>eiligtt)um unb ^rieflert^um mit bem jerufatemt*

fct)en fottte rioatijtren fönnen, fo mufjte man ftc$ babei nac$ ben pentateuc$ifct)eu

33orfd)riften rieten unb $attt ben jpentateud) nötlng; unb biefen mufj auet) jener

^riefler, ba er ber ©oljn be« jübiföen £ot)enpriefter« 3<>Jtaba war, ftet) auf bie

leiefctefie Seife l>aben »erraffen fönnen. 2)emnac$ wäre bie fefcte £tit ber Sirf-

famfeit be« 9?et)emia« in fatäfiina (f. Hebräer IV. 913) bie 3tit, au« welker ber

famaritanifc^e ^entateueb f)errüt)rt, unb für meiere bie etwaigen 2luffc§tüffe gelten,

bie ftdj au« itjm über bie 33efc§affenl)eit be« t}ebräifc§en 33ibetterte« entnehmen laffen.

$ier aber entfielt bie jweite Hauptfrage in 33etreff biefe« ^entateuet)« , nä'mlid) bie

^rage, wie fein £ert jum maforetif^--|eordifc^en ftc$ »erhalte, unb Welker r>on

beiben bei »orfommenben 23erfct)ieben|>eiten ben 33orjug »erbiene. 2)iefe ftrage tft

nad) ben neueren gründlichen Unterredungen über ben famarttiföen ^entateuet),

itamentlidj »on ©efeniu«, nict)t me^r ferner ju beantworten. 2)ie Abweichungen

feineö £erte« »om maforet^ifc^^c^äifc^en finb jwar fet}r jat;Ireict), aber e« tft augen=

fällig, bafi fte ftet) grofüentt;eit« ni$t fdjon in bem Zexte gefunben $aben, welken

fcie ©amaritaner »on ben 3uben erhielten
,
fonbern erfl bur$ bie ©amaritaner felbfl

tn benfetben gefommen ftnb. 2)at}in gehören unjweifeltjaft alte jene Abweichungen,

wobei ftc$ bie Abftdjt »errät!}, bem £ert irgenbtoie nadjjutjetfen , it)n irgenbwie ju

berichtigen ober ju ergänjen, unb wobei feine »on ben alten Ueberfefcungen bem
©amaritaner jur (BäU ftet)t. 33on biefer Art ftnb 1) bie »ieten grammatiföen

§lbwem)ungen , in benen ftc§ ba« SSeflreben »errate, ben £ert möglich genau nact)

ben Regeln ber ^ebrdifct)en ©rammatif einjuric^ten , tok j. S5. N^r; für Niri,

5n^2>3 für "1^3, min für ün, rbun für Visrj u. a., namentlich bie fog. scriptio

plena flatt ber defectiva, j. 33. ün^N für ttnbx, Tarn für nim, nwi für

n?3;T it. a., unb bie Segtaffung ber paragogifct)en 35uct)ftaben
, j. 33. pu) für ^iiü,

rrri für irrn, fcj»"<« für nn73^, au$ Aenberung ber Sonftruction namentlich Uim
3uftnit. abfol., j. 33. totti isbn naiünn für üu3t sj\te ^^^'T ober y^3 »m>Ji

für $1} ^Tu. "• «• 2) £)ie öftere Annäherung ber £ebräifc$en Drt^ograo^ie unb

SSJortform jum famaritanifetyen 2)ialect, j. S. ya« für tfoti, ^n für \sz, icn

für NiDN, Dn^iN für Dn^bün, Tipnis für r^pn^, pn2>T^ für )n?T. "• «-

3) 2)ie Sonformationen ber paralleljiellen, j. 23. nTittJN «V für nto»^ web

©enef. 18, 29. 30 mit mäfät auf 23. 28, 31, 32, ober kjm» für ^ni< ©enef.

37, 4 mit Stücfftc^t auf 33. 3; namentlich bie QErgänjung unb Erweiterung ber

lürjeren ©teile au« ber au«füt)rli$eren
, j. 33. ©enef. 42, 16., voo an bie gorbe*

rung SofepH ^en jüngften 33ruber ju bringen
,

gleicf» bie Srtoieberung a\xi <£. 44, 22
angefc^loffen wirb, berfelbe fönne feinen 23ater ntdt)t oerlaffen, fonfl würbe biefer

gerben; ober Srob. 6, 9., wo an ben 33eri$t, ba^ bie Stellten auf ba« 3«"ben
Sttofe« ni(!t)t t)aben act)ten wollen, gleich au^ S. 14, 12 i^re (5rn>ieberung ange*

fc^lojfen wirb: „2afj boc^> ab »on un«, baj? wir ben Äeg9ptiern bienen, benn e« tft

bejfer jc." 4) 2)ie Aenberung »on 2lu«brucf« weifen, welche bie Sürbe ber ©Ott-
$ett ju beeinträchtigen f4>ienen, tok j. 33. an oier pentateuc^ifc^en ©teilen bie 33er*

taufc^ung ber ju D^flS« ge^örenben S^e^rja^l mit ber Sinjat;! C®enef. 20, 13.

31, 53. 35, 7. @rob. 22, 9), bann Ui 33ef$retbttng oon ä^eo^anien bie 33er-
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tauf<$ung be$ einfachen üttVk ober mrp mit fcpnbN ^btt (Engel ©otteö) obe*

Itfrf ^ba (Engel 3*$oö<t$) , weit e$ bie ©amaritaner ©otteS unwürbig eractjteten,

felbfl ju erfreuten, enblid) bie SDfilberung fhrfer Ant$ropomorp$i$men, unb 5. 33.

33ertauf<$ung be$ ni'n^ f]N jtfyj mit bem Jjduftgeren mrh Pi&* ^m (Deut. 29, 19),

cber be$ $$hq s«t mit 'pÖin Tiit (Deut. 32, 18). Stufer folgen Abweichun-

gen jeboc$, unb einigen anberen, bie in SBerfefjen unb Sttifwerftänbniffen i§ren

©runb $aben mögen, fommen auc$ nodj anbere »or, bie fd?on in beut (Exemplar,

baS bie ©amaritaner erhielten, ft# befunben Ijaben muffen, weil fte au<$ oon alten

Ueberfefcungen auSgebrücft »erben, bie 00m famaritanifcfjen ^entateudj unabhängig

ftnb. ©0 $at 5. 33. ber famaritanifäe £ext ©enef. 2, 24: ^©nV bmitöö rnn
'ihn flatt be$ maforet$ifä;4efa- ^$* ^Ä ^'Tl' a*cr * ft* öh*»ätt)3b brücfen auetj

bie ©eptuag., bie ^eföito, ipieronömuä unb ^feubojonatljan aus. ©enef. 4, 8
^<xt jener Stext na<| -phn bun bn yp ""isaoi ben 3wf<4 hiw'n h^Va, biefen

brücfen aber auc|> bie ©eptuag., bie $5efd>tto unb £ieronömu$ au$. ©enef. 7, 3 $at ber

©amaritaner *nppn b^ötwi jps>» flatt be£ tnaforet$if<$'$efcr. traujn s^ö, akt

ba$ nwa brücfen auc^ bie ©eptuag. unb bie ^efefito aus. ©enef. 24, 45 ^at

ber ©am. ^"öft 0173 tum *« ttpwn flatt be$ maforett). N:-->:ppu;!n. ©teilen biefer

8lrt fommen nun im [am. 9Jentateu<$ noc§ gar »iefe »or, unb e$ wäre eine »oKflän-

bige 3"fammenfteIIung berfetben wünfc$en$wert$. 2Bir Ijaben fomit in biefem ^Jen-

tateuc^ jweierlei Abweichungen »om maforettjifc$ = ljebräif$en £exte. Die Einen

rühren »on ben ©amaritanern felt>ffc f>er unb tonnen barum bei ber ^rage na$ ber

bamaligen 33ef$affenfjeit be$ ijebräifdjen 33ibettexteö nidjt in S3etract?t fommen.

Die Anbern ftnb auc§ in alten Ueberfefcungen autfgebrücft unb muffen ftc§ baljer

f$on in bem (Exemplare befunben Jjaben, wetctjeS bie ©amaritaner oon ben Suben
ermatten t>aben. Diefe lefcteren nun ftnb geeignet, über bie 33efcf>affen|)eit beö ba*

maligen f)ebräifc§en 33ibelteyte$ ?ic^t ju »erbreiten ; unb e$ wirb au« i^nen jeben-

faltö fo »iel erfic^tlic^, baf jener Ztxt, wenigjlen« in »ielen Exemplaren, »on
unferm je^igen maforet^ifc^4^raif^en %.extt me^rfac^ abwief. @ine anbere $rage

jeboc|, unb fofern e$ flc^ um fritifc^en unb eregetiföen ©ebrauc^ beö fam. ^enta-

teuc^« ^anbelt, bie Hauptfrage ift, wag oon biefen Abweichungen ju galten fei.

Unb ^ter wäre fieser eine unbebingte Verwerfung berfelben ebenfo »erfe^rt alö eine

unbebingte 33e»orjugung »or bem maforet|iifc^^ebrdifc^en 2:exte. ©0 wirb, um
bei ben wenigen angeführten 23eifpieten flehen ju bleiben, jene« rn^rr nriVs burc^ ben

3ufammen$ang geforbert unb ifl watyrfc^einlidj aU urfprünglic^ anjufe^en; ebenfö

ba$ ^yjrtOh aU nähere 33eflimmung beS p)is ©enef. 7, 3 (»gl. ^Jentateuc^ VIII. 288).

Dagegen ift ber 3ufofc ^sn üiö üsm ©enef. 24, 45 augenfällig nur eine toitl*

lürltc^e Sonformation au$ 3S. 43. beffelben (Jap. Diefe wenigen Anbeutungen

jeigen fc^on £inlängli<$, baf ber famar. ^entateuc^ aucj> für bie pentflteuc^ifc^c

Rritif unb Sxegefe »on nic^t geringer SCßic^tigfeit ifl. SSergl. Sfrtx'bft, Sinleitunö

in'ö %. t. I. 102
ff.

Gesenius, de Pentateuchi Samaritani etc. unb bie bafelbfl

angeführten ©Triften über ben famaritanifc^en ^entateuc^. [SBelte.]

<§ambu$a. 3- 20?- ©ailer $at biefem feinem würbigen ^reunbe ein würbigeS

Denfmal gefegt in ber ©c^rift: ©ambuga, mk er war. ^arteilofen Kennern nac^-

erjagt. ÜJcünd)en 1816, wo»on ein Au^jug im ftetber'fc^en ©ele^rten- unb ©c^rift»

flefler« Serifon II. 33b. ©. 244—262 gegeben ift. — ©ambuga, 3<>fep$ 2toton

granj SWaria würbe am 2. 3uni 1752 ju äßettborf Ui £eibelberg geboren au«

einer frommen gamilie, bie a\xG ber 9W§e »on (Jomo flammte, grü^e »erlor et

bie Butter unb mit 16 Sauren auc^ ben SSater. Der Sunfc^ ber fei. SWutter,

baf er ^riefler werben foflte, war i^m ^eilig unb eine ^eife nac^ Italien ^alf

biefen 2Bunf$ au^fü^iren, wo lebenbige üflufler ber grömmigfeit einen tiefen @in=»

bruef auf ben Jüngling oon faum 18 Sauren machten. Am 2. April 1774 warb

er in Statten jum ^riejler geweift unb M in Somo feine erjh 3J?eife, worauf i^m
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©r;nobe »on ©arbica Bertefett, fagt biefe fefbjt auöbrücfltd; ttt iljrer epistola encycl.

hei Athanas. Apologia contra Arianos n. 44, unb baf} jte eg auf bett SBunfd; be$

fapfttt Suliuü I. unb onberer angefeljener 33ifd)öfe getrau, erfahren wir »on

Staifer Gionffanö Ö>ei Athanas. Apologia ad Constantium n. 4). III. 2I1S bie brei

©rünbe iljrer ^Berufung gibt bte ©öjtcbe (L c.} an: baf? 1) alle 3K#igfeiten

(namentlich wegen ber erfolgten Slbfefcung beg $1. 2It§anafmS, be$ Sttarcefluö »on

Slnc^ra unb 23ifcb;of$ ^Jaul »on Sonffantinopel} gehoben, 2) a^eö f^atf(^e in ber

Sfteligiotiöleljre getilgt unb 3) ber wal^re ©laube an S^rtftuö »on Sitten fejrgel)alten

Werbe. IV. 2lm grü^effen famen bie SIbenblänber , benen ftcb aucl) manche griec^ifc^c

eifrig nicänifdj geftnnte 33ifc$öfe angefcbloffen Ratten, ju ©arbica an; aber auc^ bic

eufeoianifc^e (bem Slrianiemuö gewogene) gartet' machte fid) auf ben 2ßeg, »oft

Hoffnung, i^re früheren 33ef$lüffe gegen ben 2lt$anafmS unb bie übrigen ©egner

audj i'u ©arbica aufrecht galten ju tonnen. T>aUi »erliefen fte ftd; namentlich auf

ben ©d;u$ be$ ilmen günffigen HaiferS Gtonftantiug unb jweier fjoljen Beamten,

SD?ufam'u3 unb 5?efr;d;iug, bie i^nen berfelbe nadj ©arbica mitgegeben fyatte unb

burdj bereu Unterjtüfcung fte ju ftegen »erhofften. 2>er Sufebianer waren e$ 76,

ber Drtfioboren wabrfd; einlief 97, wie am bejten bie 25 aller ini in ibrer 2tuögabe

ber SOBerfe Seo'ö b. @r. T. III. p. XLII. seqq. jeigten. — $aj>ji 3uliu3 mar niebt

in eigener ^erfon erfefeienen
,

fonbern lief fid; burd; jmei ^riefler 2lrdjibamu$ unb
^IjilorettuS »ertreten; bef^alb führte Dft'u* »on <£orbuba (f. b. 81.} ben SSorft^,

nnb neben i$m ragte befonberS 33ifd;of ^rotogeneä »on ©arbica |>er»or. Slu^er-

bem treffen mir unter ben berühmteren ort^oboren 23ifd;öfen 3U ©arbica aud; ben

|I. 2flarimu$ »onerier, SBeriffimuS »on ?öon, ^rotafiuS »on 9JcaiIanb,

©e»eru$ »on 9k»enna, 3fli>uariu$ &<w 33ene»ent, 23incentiu$ »on &ap\xa

u. 21.; tiamevtUä) aber feljr »iele nicanifcb geftnnte grieebifc^e 33ifcböfe a\x$ 27ca»

eebonien unb Slc^aia. — ©d;on auf bem S&ege nad; ©arbica traten bie (Sufebianer,

fobalb fte erfuhren, baf aud; 2Itf;anaftu$ , SDtarcell »on Stncpra unb 21fcle»a$ »on
©aja (ben fte aud; abgefegt} bort eingetroffen feien, einen auf S3ernid;tung be5
ganjen grieben^merfc^ absiclenben Schritt, ©ie gelten na'mlicb jefct fc^ion eigene

Conciliabula, unb erroirften »on allen i^ren 33egleitern burd; J)ro^ungen ba^ SSer=

f»rcd;en, an ber S^nobe gar (einen 2lntf?etT nehmen unb ft(| al^balb fämmtlidj

mieber »on©arbica entfernen ju wollen, menn man bem 21t|ianaftu^ unb ben anbern

»on i^nen 2lbgefe§ten (gi^ unb ©timme auf ber ©önobe geflatte. 3n ©arbica an-

gekommen bewohnten fte miteinanber ein JpauS, um ffetö eine gefd;loffene gartet

ju bilben unb nur jroei »cn i^ren ^Begleitern, bie 33ifd]öfe Slfleriuö auö Arabien unb
2flacariu$ aa$ falajlina, wagten ju ben £)rtl?oboren überjutreten, wofür ffe ^aifer

eonjlantiu^ nac^ S3eenbigung ber ©pnobe erilirte. — ©anj beprjt aber würben

bie QEufebianer, alö fte hörten, 21t|anaftuö unb fe^r »tele Rubere, 33ifc^öfe unb

^riefter :e. feien bereit, alö Kläger unb SwQtn gegen Srjlere unb ibre @ewalt=

traten aufjutreten, ja fte würben bie Letten unb Qrifen »orlegen, womit bie Sufe«

bianer fte mifl;anbelt. Unter folgen Umftänben waren bie wieber^olten SSerfuc^e

ber Drt^oboxen, bie Sufebianer jur $ljetlna§me an ber ©^nobe ju bereegen, »öKt'g

»ergebltd;; im ©egent^eil befd^loffen Severe fefon nacb wenigen Sagen, ©arbica

wieber ju »erlaffen, unter bem SSorwanbe, ber ^aifer (Sonftantiuö} b.ate i^nen

febriftlid; »on feinem ©iege über bie f erfer 9?adjric$t gegeben, unb bieft zwinge fte

jur al^balbigen Slbreife, ma^rfdjeinlid; um t$n ju beglücfrcünfd;en. — %flit biefer

glucbt ber Slnflager 1$<ittt ber ganje frocef gegen 8tt^anaftu$ unb feine ©enoffen

leic^tlic^ alö beenbigt angefe^en werben fönnen; aber um ben (htfebianem fpa'tere

(£inreben möglieb; jl abjuf(|neiben, befd;lcf bie ©^nobe, bie ganje ©a(|e unb alle

früher fc^on für unb gegen 8(t|anafluö abgegebenen 3^>gtttffe auf ba$ ©org-
faltigjle ju unterfud;en. 3Die Slcten ergaben, bof bte SItiHa'ger »ure SSerla'umber

feien, ba^ SlrfeniuS, welken 8tt^auaftu$ getöbtet baben foHte, ncd; lebe, unb bem
ü^eletianer 5f(|9ra$ fein fteJcb C«wf S3efebl be$ 2(t|anaftui?} jerbroefen worben fei.

—
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darauf wenbete ft# bie ©öjtobe jur Untcrfu^ung über 9ttarcefl »on Stncttjra unb

glaubte ft# in Setreff feiner Drtb>borie beruhigen ju rönnen Ogl. *>• 2lrt. 9ttar-

celtuS oon Slnc^ra). (£benfo würbe brittenS auc§ Stfctepaö »on ©aja für un»

fcb>tbig erftdrt, bie (Sufebianer bagegen »ieler @ em altt^ättgfetten nnb llngerec$tig»

Jetten, au$ ber SBiebererregung ber arianiföen ipärefte für fdjulbig befunben. £>ie

©»nobe fprac^ behalt bie SOBiebereinfefcung beS 2lt£anaftu$, 90carcetl, 2lfclepa$

unb ibjer ©enoffen, ben 33ann unb 2lbfe$ung aber über bie §äupter ber Sufe-

bianer £b>obor »on Speractea, 9larctffuö »on SfaroniaS, 5lcaciu6 »on Safarea,

©tepfjan »on Stntiocfyien , UrfaciuS »on ©ingibunum , 23aten$ »on 9tturfta , SEfteno*

pfjanteg »on SpfyefuS unb ©eorg »on Saobicea au$. — Sßie wir wiffen , t?atte bie

@$nobe »on©arbica no# bie »eitere Aufgabe, a\xfy über bie fdjwanfenb geworbene

Sftedjtgtäubigfeit eine beftnitioe ©rftärung abzugeben. Einige »erlangten barum bie

Stuffletlung eine« neuen ©»mbotumS , bie ©onobe ging jebodj ni$t barauf ein, fon-

bern erltärte bie nicanif^e formet für genügenb, bur^auö fehlerlos unb fromm.

2)ejüungead}tet fam fpdter eine angeblidj farbicenftföe formet in Umtauf, wetdje

jebo^) 2lt$anaftu$ unb bie mit it?m im 3. 362 ju Slleranbrten »erfammelten 35i*

fd)öfe für falftty erklärten. 2Öaö bemnac^ Slt?eoboret Chist. eccl. II. 8) als farbi=

cenfiföeS ©»mbolum mitteilt unb Üflaffei in einer alten Ueberfefcung in ber 33ib=

liotb>f ju Verona fanb, ifl nur ber Qüntwurf eines ©»mbotumS, welker ber

©jpnobe proponirt aber »on tyr mcr)t angenommen würbe Ö8ctfferini in iljrer

SluSgabe ber Söerfe Seo'S Tom. III. p. XXXIX.). — Die @»nobe »on ©arbica wollte

aber aud) für bie ©iScipttn forgeu unb ftellte befjb>lb nod) eine 9iei<je »on

Kanonen auf, »on benen mandje feb> berühmt unb nad>f>altig in ber Kirche wirf«

fam geworben finb. SH'efetben würben lateinifd) unb griedjifct) jugleic^ rebigirt unb

e$ weisen beibe Originaltexte in 3nb>lt unb in ber üftumerirung öfters »on ein*

anber ab. 2Bir rieten unö im Sfacfjftetjenben na$ bem griec^ifc^en £erte, wdb>enb

93an = (£fpen in feinen ©Folien ju btefen Sanonen ben lateinifc&en Ztxt jur @runb=

läge genommen Ijat. (Commentar. in canones et decreta etc. 1754 p. 265 sqq.)

(£anon 1 unb 2 »erbieten bie £ran6tocation auf ein anbereS 23t$tljum unter 2tn»

bro^ung ber reductio ad communionem laicalem. 3) Kein 23if4>of barf in eine

anbere Kirc^en»roöin5 geb^en, um bort geijllit^e ipanbtungen, befonberö Orbinationen

»orjune^men, au^er er fei oon bem Metropoliten unb ben 33ifd>Öfen jener ^Jrooinj

berufen. 2>a$ ©eric^t über einen 33ifd?of jte^t ben domprooincialbif^öfen ju; „aber

Wenn ein abgefegter 33ifc^of eine gute ©adje ju ^aben glaubt, fo bafj eine neue

Unterfuc^ung eintreten foltte
, fo foll auS Sfjrfurcfyt gegen baS 2lnbenfen

beö SlpofUlS ^etruö nac^ 9iom geft^rieben werben an ^apff Julius,
bamit er, wenn eS nöt^ig ifl, aus ben 33ifc^öfen, bie ber betreffen*
ben ^ro&inj na^e finb, ein neues ©erid;t nieberfe^e, unb felber bie

3tic^ter 0)iW) befielt e.
tt

Säfüt ftc|> aber nt'^t erweifen, bap bie ©a^e einer

neuen Unterfuctyung bebarf, fo foll baS erftinjtanjlidje Urt^eit ntc^t aufgehoben, „fon^
bem »om Zapfte befidtiget werben." ©leidjfallS auf bie Appellation an

Stom bejie^en ft^i au<^ bie &wet näd;(tfolgenben SanoneS, 9^r. 4: „wenn ein 33 i*

fc^of abgefegt würbe burc^ baö Urt^eit biefer S3if(^öfe, bie in ber
ÜKa<§barfd)aft finb, unb er »erlangt, bafü it;m normal eine 23ert^ei*
bigung ju S^eil werbe, fo barf nicfyt früher für feinen <&tüi)1. tin

Slnberer befleltt werben, bi$ ber 23ifci)of »on 9lom barüber geur-
t|>eitt unb Sntfc^eibung gegeben $at;

u
unb Sanon 5: „wenn ein »on

feinen (Somprooincialbifcfyöfen abgefegter 33if^of nac^ 3?om appet-
lirt fyat, unb ber ^Japft eine neue Unterfud;ung für nöt^ig erad;tet,

fo foll er, ber 'JJapjt, an bie 33if^öfe f^reiben, bie ber betreffenben
^rooinj am ndd?ftcn finb, bamit fte bie ©a$e genau unterfuc^en
unb einen ber 2Ba£rb>it gemäßen Urt^eilöfprucb, abfaffen. Senn
ober iin fotc^er, ber normal gehört werben will, ben römifc^en
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SBifc^of jtt bewegen »ermaß, bafü er f riefter feiner eigenen Um*
gelang aborbne, bamit fie in 23erbinbung mit ben beftellten 23t-

fdjofen ba$ ©eric$t jweiter 3"ft«« 5 Silben, unb babei ba$ it)m (bem
IJaofie} gebüjjrenbc Slnfetjen genießen Cb. b\ ba$ ^räftbium tote ^etruS be

Üttarca erflärt); fo f oll bief? bem Zapfte freifteljen. ©laufct er aber, bie

33ifcl)öfe allein genügen ju biefem ©eridjt unb biefer Sntfct)eibung,

fo foll er tt)un, waQ it>m gut bünft." — £)iefe brei eben mitgeteilten Sa-
ttoneS ftnb »on jeb>r ©egenftanb ber lebhafteren Sontrooerfe, namentlich jwifct)ett

©allicanern unb Surialijten gewefen. 25a iä) jeboc^ eine ausführlichere Erörterung

biefer wichtigen ©ac§e in ber Tübinger Duartalfdjrift (1852 §eft 3) gegeben, fo

mag e$ genügen, t)ier nur ba$ ^efultat ba»on mitjut^eilen , wornad) bie fraglichen

Ganoneä giolgenbeS enthalten: a) ifi ein 23tfd>of »on feinen Somprooincialen (auf

ber ^rooincialfönobe) abgefegt roorben, unb glaubt er boä) eine gerechte ©acb> ju

$aben, fo fann er nact) &om appelliren, unb jwar entweber felbft ((Jan. 5),

ober burci) Vermittlung feiner 9tic$ter erfter ^nfianj (San. 3). b) 9?om ent»

Reibet nun, ob ber 2l»»ettation 3ftaum gegeben werben foll ober nit$t. 3n legerem
galle betätigt e$ ba$ erftinftanjlici)e Urteil, im anbern gälte befMt e$ ein @erict)t

^weiter ^nftanj (San. 3). c) 3« JWi^tern jweiter Snjlanj wäljlt 9?om 33ifd)öfe

au$ ber sJiact)barfct)aft ber fraglichen ßird)en»ro»inj (San. 3 u. 5); ber ^a»fl fann

aber aucl) d) eigene Legaten biefem ©eric^te beiorbnen, welche bann in feinem ta-
rnen ben 23orft$ führen (San. 5). e) gallo nun ein SBifdjof, ber in erfter 3nftan$

abgefegt würbe, nact) $om a»»ettirt, barf fein ©tut)l ntebt an einen 2lnbern »er-

geben werben, M$ 9tom entfct)teben , b. 1). entweber ba$ Urtt)eit erfter SnfJanj be-

tätigt, ober ein ©erict)t jweiter Snfianj angeorbnet l)at (San. 4). 3jt te$tere$

gef$et)en f fo »erjtet)t ftd> ot)net)in, bafj baS tlrtt)eit ber jweiten 3"j*anj abgewartet

werben mufj, et)e über bie etroaige 2Bieberbefe$ung be$ bifc^öflic^en ©tut)l$ etwag

befct)loffen werben fann. — 3$ füge noct) Ui, baf? ftc$ auf biefe 3 SanoneS be-

kanntlich ^Saoft 3ofwu$ »n ^x ©a$c ce$ SBtföofS Ulpiariaö »on (Sicca (417) ben

Slfricanern gegenüber berief, unb fte für nicänifctye t)telt (»gl. meine 2lbt)anblung,

über bie bieten ber erjten atlgem. ©»nobe ju Wicäa, in ber Tübinger Duartalfcty.

1851 ©. 59 u. 63). Sanon 6: „wenn ju einer 23ifc$of3wat)l einer ber 23tfd)öfe

sticht eintrifft, fo foß er fctjrtftticfy monirt werben. Srfc^eint er aber auet) je^t nt'c^t,

fo foll man ot)ne i^n jur 23Jat)l fcl)reiten. §>anbelt eS ftet) um SlufjteHung eineS

33?etro»oliten
, fo fotlen auet) bie 33ifc^bfe ber 9?act)bar»ro»inj eingelaben werben."

Sinen ganj anberen ©inn gibt ber lateinifcfye Zext (welcher tiefen Sanon \>ii 3ft-

bor att 9tr. 6, Ui 2)ionö$ unb in ber ^riSca al$ ^r. 5 unb 6 jäblt), alfo: „wenn
in einer ^rooinj, wo früher »iele 35t'fc^öfe waren, nur met)r Siner übrig ijt (j. S5.

buret) ©eu$e ober ßrieg"), unb eö will biefer au$ ^ac^lafftgfeit feinen weitern 33t»

fc^of orbiniren, baö 2?olf aber wenbet ftcl) an bie 33tf$öfe ber benachbarten ^ro»inj
r

um bureb, biefe ju weitem 33ifd)öfen ju gelangen, fo muffen biefe Sftacfybarbtfctjöfe

ftcf; juerft mit jenem einigen Uebrigen in ber ^»rornnj in SSerbinbung fe^en unb tl}m

»orj^etten, baö SSolf wode einen Jpirten ; baranf aber follen fte in ©emeinfd;aft mit

ibjn ben neuen S3tfc^of orbiniren. ®iU er /eboct) auf i^r ©«^reiben feine Antwort,

unb toiü er alfo an ber Drbination ft$ rtic^t beteiligen, fo foKen fte biefelbe aucl)

o^ne it)n »oflsiet)en unb ben 2Bünfc^ett beö SSolfeö entf»rec$en." 2)ie Sanoueö 7, 8
unb 9 befcbrdnfen unb unterfagen ben 23ifct)öfen grb^tentt;eilö ben 95efuct) beS faifer-

lict)ett $>oflagerd. ÜHur, um für Unglücflic^e ju ffeben, burften fte bort erfc^einen,

jio<$ lieber einen Diacon ba^in abliefen (San. 8); unb bieß nur unter •sKitwtffett'

be« Metropoliten, ber bann auet) fetnerfeitö einen Diacon an ben ^)of fcl)tcft (San. 9),

um bie 35ttte ju unter^ü^en ober i^r wot)l aucl) entgegenjutreten. San. 10: „eö

foll S'ctemanb mit Ueberfpringung ber untern ©tufen beö SlericaW Stfcb;of werben."

San. 11 unb 12: „ein 23tfd?of foll ot)ne brtngenbe ©efc^äfte nicb,t länger aU bret

Socken »on feiner ©emeinbe «bwefenb fein, unb foll au$ in ber Satt;ebrale be^

40*
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anbern 23if$of$, in bejfen 2)iöcefe er wo$nt, nic&t functioniren. " San. 13 : „tin

Slerifer, ber »on fernem SBifcbof exeommunicirt ijl, barf »on einem anbern 33if(§of

ui$t in bie @emewfcf;aft. aufgenommen werben;" aber (Jan. 14: „ber »on feinem

SBifc^of auögefcfylojfene 'Slerifer barf an ben Metropoliten appefliren, ober ijl biefer

abwe'jenb, an ben nädjfäen SBtfc^of
.

" — 25er lateintfdje £ext ^at na<$ biefemSanon

no<$ einen »eitern (als ^r. 18, ber lateinifcfjen -iftumerirung naefc), ber im griec^i*

f4ten £exte fe$lt, be$ Spalts : je in «ßif^f Darf ben Slerifer eines anbern für

fotne £>iöcefe weisen." San. 15: „jtettt ein 33ifd?of einen fremben Slerifer ol?ne

c'3ujlimmung »on bejfen eigenem SBifdjofe an, fo ijl folefe Slnftettung ungültig."

San. 16: „wie bie 23if$öfe, fo bürfen audj anbere Slerifer ftc^ nur brei Socken

in einer fremben Diöcefe aufhalten." San. 17: „9htr ein unrechtmäßig »ertriebener

33ifcbof barf langer in einer fremben (Stobt »erteilen." San. 18 unb 19 betreffen

«inen ©pecialfatt ber $ir$e r>on £l?effaloni$ (nämlidj ehemalige ©treiiigfeiten um
ien bifcfyöfli<$en ©tu$l) unb wollen, baß ben früheren ^arteimännem oerjieljen

toerbe. San. 20 ijl tin SHactytrag ju bem obigen Verbote CSan. 7, 8 unb 9), an

ba$ £oflager ju geljen, unb oerorbnet, bie 33ifdjöfe an ber öffentlichen Canbjfraße

fotten über i$re reifenben Sottegen Sontrole führen. 2)er lateinifdje £ext, ber

biefen Sanon al£ ÜRr. 11 aufführt, §at noety einen fleinen 3ufa$ baju, att San. 12,

beö 3"^a^: „ber 35ifd;of an ber ganbjiraße fott feinen Sottegen juerfi warnen." —
Slußer biefen Sanonen beftyen wir noty brei mistige oon ber ©arbicenfer ©nnobe

$errüljrenbe Urfunben, nämiidj 1) ba$ enc^clifctye ©^nobalfäreiben an atte SBtfc^öfe

ber S^rijlen^eit; 2) ein ©^reiben an bie ©emeinbe »on Sllexanbrien , bie Unfdmlb

be$ Slt^anajtuS betreffenb , unb 3) ein ©^reiben an ^Jar-jt 3uliuö
;
xootin ba$ Son*

eil anerkennt, baß er triftige ©rünbe beö ÜRic^terfcbeinenS gehabt ^abe, unb tyn

jdou i$ren SBefdjlüjfen benachrichtigt. — 23on jweifelljafter 21ec§t£eit bagegen finb

«oety einige weitere Urfunben, welche ©cipio Raffet in einem SSeronefer Sobex »or

etwaä metyr al$ 100 3a^n aufgefunben tyat (abgebrueft Ui Mansi, Collect.

Concil. T. VI. p. 1217 sqq. unb Ballerin. Opp. S. Leonis, T. III. p. 007 sqq. —
V. 2Bief<$on obenbemerft würbe, fyattt bie eufebianifc^e Partei naety furjer 2>tit

©arbica wieber oerlajfen. ©ie wählte je^t ba$ benachbarte ^ilippopoliS jum
SBerfammlungSorte unb erliefen £ier eine ebenfalls aber fälfdjücf) oon ©arbica
au$ batirte Sncpclica , worin fte ijjre Trennung oon ben übrigen 23ifc^öfen ju recht-

fertigen fugten Cweil man bem 2ltJ>anafiu$ :c. ©i^ unb ©timme eingeräumt ^aoe),

bie Häupter ber Drt^oboxen mit SSorwürfen überhäuften, biefelben, namentlich ben

Dftu«, frotogeneS oon ©arbica, Slt^anajiuö, 5Dcarcett »on Jlnc^ra, Slfclepa^ oon

(Ü^a, *f>ar;jt $viliüQ unb 9)caximu$ oon SDrier mit bem S3anne belegten unb enblicfy

noc^ i^r ©laubenöbejenntniß beifügten, wel$e$ mit ber fogenannten vierten unb

fünften antioc^enifc^en Ccufebianifcben) ftwinel beinahe »öttig gleic^bebeutenb iji. —
Vi. 2llle biefe Urfunben unb 2lctenflücfe , bie ftd) auf bie ©^nobe oon ©arbica unb

ba$ Sonciliabulum »on ^ifipt>ot>olt$ bejie^en, ftnben jicb gefammelt im erjten

SBanbe ber ^arbuin'fc^en, unb »ofljtä'nbiger im britten 33anbe ber SPcanfi'fcben

Collectio Conciliorum, nur bie oon 2D?affei entbeeften ©tücfe (baoon oben) ftnben jic^

bloß im fecbjten 33anbe Ui SWanfi unb bei 33allerini 1. c. VII. Snblüty fragt

fiefy noc^, ob bie ©9nobe oon ©arbica ben allgemeinen Soncilien beijusä^len

fei ober nic^t, unb fyitbei ijt oor Ottern ju unterfudjen A. ob fic^> au$ i^rer ©e=
fc^ic^te unb i^rem eigenen SSerlaufe ber öcumenifc^e S|>arafter er-

fcbließenlaffe. 1) Daß fie al<3 eine attgemetne ©i^nobe beabftc^tigt war, ijl

»nläugbar, inbem bie beiben Äaifer auf ben äßunfe^ be$ ^apjteö atte Sif^äfe
beö Orients unb £>ccibent$ naety ©arbica beriefen. 2) 21ucb fann man nietet fagen,

baß bie ©ynobe nac^> bem Sßeggange ber Sufebianer nur me£r eine SSerfammlung
ber Occibentalen gewefen fei, inbem ia, tok befannt, aueb oiele ©rieben an-

Wefenb waren. 3) Sluc^ ber Umfhnb, baß nur 97 Cort^oboxe) ©tfdjöfe ju ©ar-
bica waren , würbe ben S^arafter ber Oecumenicität nify J>inbern, wenn bie
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©efammt^eit ber abwefenben 93ifd)ofe nad)trdglid) fcefgefh'.mmt pffe. Stffcm gerabe

biefj gefd)alj eben ttic^t gteid; Anfang«, unb auS ber 2lpoIo£ie beS $t. 2lt£anaftu$

gegen bie 2lrianer c. 50 fet}en wir, baf? um'S 3. 350 nodj nid)t mefjr al$ etwa 200
öon ben ju ©arbica nid;t anwefenb gewefenen 33ifd)öfen bte 33efcbtüffe biefer ©9nobe
nac&trdgtid) unterjeicbnet tjaben. Ungefähr bte Jpälfte baoon (94) waren 2leg9pter,

bagegen jetgen ftd) unoer£dWnif?mdfjig wenige Tanten aus 2tfrica, nod) weniger aus
Slften. 2litc^> f>at ^aifer (£onfkntiu8 unferer ©9nobe oon Anfang an bte Stnerfen»

nung verweigert. B. 3ft aber berfelben nid)t wenigftenS fpä'ter ba$ 2ln-

fe^en einer öcumenifd)en juerfannt worben? 1) Um biefj ju Raupten,
beriefen ftd) üftatalt'S SHeranber u. 21. barauf, ba§ fd;on einige ^a^rje^enbe nad/

Spaltung unferer ©9nobe iljre SanoneS ju (Jonftantinopet (auf ber @9nobe int

3. 382) unb sn 9com (oon ^apfi 3oftutu<3) für nicänif d) citirt werben feien;

barauä ge$e $eroor, baf? bte ©9nobe oon ©arbica aU ein 2lni}ang ber nicänif^ ett

unb fomit wk biefe für öcumenifd) betrachtet worben fei. Slttein in 2Bat)rt)eit wür-
ben in manchen Sanonenfantmtungen bte Sanoneö »erfd;iebener ©^noben aneinanber

gereift, o$ne neue 2luffTriften , fo bafü bann oon fpateren Sefern atCe jufammen*
geftettten einem unb bemfelben Qümcit $ugefd;rieben werben tonnten. 2)ie Gutation

ber farbicenftfeben (XanoneS unter bem tarnen niednifd) er ift barum nur au$

einem 3xrfy\xmt abjuleiten , unb beweift für bte Decumenicitdt unferer @9nobe nidjt

ba$ ©eringfte. Sbenfo wenig ert)eflt biefj 2) barauS, baf* 2Itljanaftu$ fte eine

fieyäkr] avvodog nennt (Apol. c. Arian. c. 1), unb ©ulpitiuc? ©eoeruS C^ist. lib. IL)

fagt, fte fei ex toto orbe convocata, ober ©ocrateS (IL 20) angibt: „2ltt)anaftu$

unb anbere 33ifd;öfe Ratten eine öcumenifebe ©9nobe »erlangt, unb e$ fei nun bie

ju ©arbica berufen worben." 2ltt' bief geftf ja nur barauf, bafj fte aU öcumentfebe

tntenbirt war. 3) 9?td)tig ift, bafj Üaifer ^ufttnian in feinem (Jbict über bie

brei Sam'tel oom 3- 546 (bei §arbuin III. 317) fte eine öcumenifd)e nennt,

allein ber 2lu$brucf universale concilium fjat nod) eine engere SBebeutung, unb
werben bamit auet) ©onoben bejeidmet, bie ein ganjeö Matriarchat umfaßten (»gf.

iparbuin T. I. p. 962). 4) Sluguftin fannte unfere ©9nobe gar nic^t unb
wußte nur, bafü bie Sufebianer ein Sonciliabulum ju ©arbica gehalten bätten (21 u-

guftin contra Crescon. lib. III. c. 34. unb lib. IV. c. 44. unb Ep. 44. (früber 163)
ad Eleusium c. 3). 2)iefe$ ÜKic^twiffen war rein unmöglich, wenn unfere ©^nobe

für eine allgemeine galt. 5) s
Jctct)t ju überfein ift weiterhin, baf ^apft ©re-

gor b. ©r. unb ber §(. Stfbor oon ©eoitta, alfo 2luctoritdten erflen 9?ang^, unb

nac^ i§nen manche Slnbern, Ui 2lufjä|>Iung ber ätteflen öcumenifc^en ©9noben bie

öon ©arbica auStaffen unb nur bie oon 9<cicda, Sonftantinopel, Spt)efüö unb Gtbal»

cebon aufführen, welche ©regor (Epist. lib. IL ep. 10) mit ben oier (Joangeliett

öergteidjt. 6) 9cicbtig ift, ba^ ba$ oierte allgemeine Soncil ju (£t}alcebon bie

@9nobe oon ©arbica wegen it)rer 33ef4)lüffe gegen bie 2Irian«r belobte (^arbuitt
T. II. p. 647); aber eine Srfldrung über ben öcumenifc^en S^arafter berfelben

ift barin nic^t im ©eringften enthalten. 7) ©anj richtig ift weiterhin, ba^ ba«

Sbruttaner Soncil in feinem 2. (Janon bem fettt)erigen ©c^wanfen ber 3?corgenidnber

tn ^Betreff nnferer @9nobe baburc|) ein (£nbe ju machen fuc^te, baf eS it)re Sanone^

au«brücflic^ ao»robirte Oparbuin T. III. p. 1659); ba aber biefe nic^t nac^

sben niednifeben, fonbern erft hinter benen ber ©9noben »on @pt)efu$ unb S^alceboa

aufgeführt unb mit benen oon Sartljago jugtetc^ genannt werben, fo ift beutfic$ f

baf ba« £ruflanum bie ©9nobe oon ©arbica nicfyt ju ben allge meinen rechnete.

8) 2luc^ bie alten Qfanonenfammlungen fprec^en e^er gegen a(S für bie Decumeni-

citdt ber ©9nobe oon ©arbica, inbem in mehreren berfetben bie farbicenftfe^ett

Sanone« gän$li<$ fehlten , wdt)renb fte gewifü oon jebem ©ammter forgfdtttgfl auf*

genommen worben waren , wenn man fte für öcumenifdj gehalten tyätte. 9) Sdac^i-

bem bie farbteenftfe^en Sanone« burd) bie £ruflaner ©9noOe aud) für bie gefammte

grted;ifd)e Kirche approbirt waren, fonnte mm unbebenflity fagen : „bie gau$e$ird)e
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anerfenne fte.
a ©o fpracb ftcb benn auc§ ^apfi 9?icolau$ I. ouö (omnis ecclesia

recipit sc. eos, 6ei £>arbuin T. V. p. 135 unb 814); barin liegt icbocb nicbt,

bafj er unfere ©ijmobe für öcumenifd) erflärt b>be, betra auctj »on mannen anbertt

alten (Soncilien, $.33. Slnc^ra, üftecedfarea würben bie (£anone$ allgemein anerfannt,

obne bafj biefe ©pnoben felbjl behalt» für öcumenifcb »erebrt werben wären.

10) 33eacbtengwertb tjt aucb, wie ftc& bie Vertreter unb -©prectjer ber fatbolifcben

Kirche auf ber ©yüobe ju ^lorenj (1439) in ben Imputationen mit ben ©rieben
über biefen ©egenjhnb auäfpracben. ©ie erwähnen bier (namentlich 33ifcbof 2tnbrea$

pon SKbobuS) ber 7 erjten allgemeinen Gtoncilien, rennen aber baä farbicenftfcb>

nicbt barunter (Jparbuin T. IX. p. 97. 98), obgleich fte Furj juoor aucb »on

biefem gefprocb>n unb gefaßt Ratten, baffelbe fei im britten (fünften) Sanon beS

^weiten allgemeinen @onrilS eine „©smobe ber SJlbenbldnber" genannt unb be-

tätigt werben (§arbuin T. IX. p. 95. 96). 11) J)a$u fommt nocb, bafi btc

römiföen Senforen ber Slircljengefcbicbte beS SftataliS Slleranber beffen birecte 33e=

$auptung, bie ©i;nobe »on ©arbica fei öcumenifcb, mit einer Qtenfurnote belegten

Cf. Natal. Alex. bist. eccl. See. IV. T. IV. p. 460. ed. Venet. 1778), ftcberlicb

behalt, weil bie ftrc&licbe 2luctorität biefü niemals behauptet fyattt, unb barum

eine fo entfä)tebene Slfftrmation , tok fte 9latali€ 2tleranber aufhellte, nicbt gebißigt

werben wollte. C. SÖBenn aber au<fy feine einjige firc^licbe 2Uctorität
ben ocumenifcfyen (Sljaralter ber ©önobe r>on ©arbica auögefprocben
$at, fo ifl bief? boeb öon <&titt maneber angefebener ©elebrter ge=

f ebenen, namentlich »on 33aroniu3 (Annales ad ann. 347. n. 7— 9), 9?atali$

Süeranber (Hist. eccles. See. IV. Diss. 27. Artic. III. p. 456. ed. Venet. 1778),

ben 33rübern 33 a 11 er in i (in ibjer 2luögabe ber Opp. S. Leonis M. T. III.

p. XL1X.), SWanfi (in f. 3ufä$en $u MatalÜ Slleranber 1. c), f alma (Prae-

lectiones hist. eccl. Romae 1838. T. I. P. IL p. 85) unb&nbern. D. £)en ©egen»
fa$ bieju bilben jene ©eleljrten, welche ber ©tynobe »on ©arbica
ben S^ang einer öcumenifeben abfpreeben, unb jwar befonber$ 33ellarmin
(de controversiis fldei, T. II. p. 5. et p. 3. edit. Colon. 1615), ^5etruö be

Sttarca (de concord. sacerd. et imp. lib. VII. c. 3. n. 5), (Sbmunb SKic^er

(hist. Concil. general. T. I. p. 89), 9temi (Seiliier (histoire des auteurs sacres,

T. IV. p. 697), ©tolberg (©efebiebte ber Religion 3efu, 33b. X. @. 490),

©antuet 33 aö nage (Annales ad ann. 347) unb Slnbere. 2lucb ftleurt?, Drft,

©acbarelli, £illemont, £)upin, JRuttenjtocf , 9?o$rbacber, 33erti unb

»iete anbere fatljolifcbe ipiflorifer ^aben unfere ©^nobe t&eitä au^brücflicb
,
fyeiU

ftiUfcbweigenb niebt ju ben allgemeinen gerechnet. (Sine eigentbümticfce ©teKung

nimmt ©pittler ein, inbem er ba$ (Jen eil J^on ©arbica jwar für öcumenifcb,
aber niebt für allgemein »erb in blieb erlldrt. Unter öcumenifcb »erfie^t er

»ämlicb jebe ©onobe
,
ju ber bie 33tfd;öfe be^ SKorgen^ unb Slbenbfanbä orbnungö-

mdfig berufen waren ; allgemein »erbinblicb aber, meint er, feien folebe öcumenifebett

(Eoncilien nur bureb faifer liebe Sfceception geworben, woran eö nun eben ber@ar*
bicenfer ©onobe, wenigftenö im Sflorgeutanbe gefehlt ^aie (©pittler, fritifebe

ttnterfucbung ber farbteenf. ©cblüjfe, in
f.

gefamm. SSerlen, ©b. VIII. ©. 147 ff.).

E. 9?acb alle bem ftnb wir nun, glaube icb, nieb^t berechtigt, bie ©9nobe »ou

©arbica ben öcumenifeben an= unb einzureiben, muffen aber boeb jugleicb bebaapten,

baf biefelbe febon frü^e unb bureb alle 3«^bunberte ^erab ftcb eineö grofjen 2ln-

febenö in ber ort^oboren ftirebe erfreut ^abt. Löffel«]

^arbttttcti,
f. Italien.

&<ivcpta Qr-z^, Zäiji-Tircc ober Manama, 1'tiQUfVä Ui Joseph. Flav.),

eine pbonieifebe ©tabt am mitteHdnbifcben SD?eere in balber Entfernung jwifeben

©tbon unb Xpruö, unb wa^rfd,einlt'cb ber erfleren gebörig ober untettban; ba« fagt

wenigflenö (SufebiuS im Onomasl. auöbrücflici, unb beutet babin ber 33eifa^ Sarepta

Sidoniorum in 1 Jlbn. 17, 9. Suc. 4, 26. — Slufjer ber befannten 2:batfacl;e, ba§
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(SftaS wäb>enb ber 3jd^n'sen JpungerSnctb. in $\rad ftd) bafelbfl Jet ber Sitfwe

auffielt unb itjren ©olm »on ben bebten erweefte, wirb ©arepta nur nod) Ui 216=

biaS v. 20 aU nörblidper (£nbpuu.ct genannt, bi$ wobjn bie Qtananäer rechnen unb

auc^ ber groberungösug 3fraefö ftd; auSbeJmen foft. 2lu$ anbern üftad)rieten (Sidon.

Apoll. XVII, 16. Fulgent. Myth. II, 15) fer.nt man bic gute SBeinlage beS £>rtes3.

9?od) ju ben Reiten ber ßreujfa^rer war ber- £afen beffelben befudpt nnb felbft be*

fefligt; fte errichteten bafelbfl ein latein. 23iet^um unb erbauten ju @:bjren beö ^3ro»

p§eten (£\ia$ eine Kapelle. 2)aö heutige Dorf ©urafenb (^A/J^f), weld)eö bett

üftamen ber alten ©tabt trägt, liegt alter nicr)t meb,r unmittelbar am Speere, fon»

bern eine Ijalbe ©tunbe entfernt auf einer Slnbötje (jRtlanl) ©. 987. SRuffegger
III. 195. «Kobinfon III. 690 ff.)

— Der 33tfd;of oon ©aripbäa, beffen ttnterfcbrift

auf bem (£oncil ju 3fr«f«^rn im 3- 536 erfebeint, gehört fcfywerliä) ©arepta an,

fonbern et>er bem bei SRarnla liegenben glecfen äbnliöjen üftamenS. [©. SKaöer.]

(*or«i, f. 33egräbnif?.

(Ärtrtm ]Vitt5 (GEbene) LXX. 2*a(jwr, Vulg. Saron, ijl ein £l>eil einer ber bret

Sdngensonen ©»rienS unb jwar ber wefllicbflen, beS ttefliegenben JtüflenfaumeS am
mitteüdnbifcben Speere, ber eine geringe SBreite nur oon wenigen ©tunben %at unb

oft »on SBorbergen unb SSorgebirggflippen auf fcbmale Ufcrränber unb enge ©tranb-
linien äurücfgewiefen ifl. Der £§eit biefeS $lüflenfh:td;e$ t>om 23orgebirge Garmel
ober genauer oon Dor (£antura) ti$ 3°PP e

f
wo ein Jpügeloorfprung bie ©treibe

bilbet, ifl baö ©aron ber 33ibel, eine etwa 1 teutfer/e teilen lange unb bei3oppe
etrea 4 teutfcb,e 3)?eilen breite ftüjlenebene. ©djon Sufeb unb Jpieronmn. fagen im
onomast: „A Caesarea Philippi usque ad oppidum Joppe, omnis terra, quae cer-

nitur, dicilur Saronas." 3»1 ber 33ibel roirb fte als au$ne|>menb fruchtbar (3*f-
33, 9), als fettes SBetbelanb Cl S^ron. 5, 16. 27, 29) unb als prangenbeS SBlumen-

gefifbe (Gumt. 2, 1. 3*f- 35, 2) gerühmt. 3m Sbalmub roirb ber 2Bein oon ©aron
»Ö.TnjrJH "p"1 an m'elen ©teilen (Mischna tract. Nidda. 2, 7. in ©emara, Schabbat

fol. 77,1. Schir haschschir. rabba fol. 36,2) als? ein Sein gepriefen, ber 2 Steile

äBaffer »ertrug, alfo no?.ccpoQog war Plin. h. n. XXIII. 1. 3« Sfttföna ßibaim

(2, 6) ifi ein befonbereS jugum saronilicum "»***NW* biy erwähnt, vea$ auf Slrferbau

jener ©egenb beutlicb, binweifl. Diefj betätigen jum £bette aud; neuere 3?ei=

fenbe. SD'Jaritt fanb bie Qübene mit ©urfen htlant, (Sflcnro I. 75) fab, tteifien Hlee,

3wergtulpen unb rot^e SiftuäröSlein blühen. (J^ateaubrianb ©. 54. erjagt; „2Bir

fd)ritten »on Qcppt nafy dtamla reifenb in bie @bene oon ©aron oor, bereu ©cfeön*

tyü bte ©c|rift rü^mt. 2US ber ^Jater S'Jeret im 93?onat 21pril 1713 binbureb ging,

roar fie mit 33Iumen bebedt. Tsie 931umen, meiere im ^rü^ltnge biefe berubmte

^lur bebeefen
,

ftnb weife unb rotbe 3tofen , üftarctffen , Anemonen , xotifyt unb gelbe

Sitten , Seofojen unb eine 2irt woblriecbenbeö 3romergrün.
u Dod) ifl bief afleg mit

ginfe^rdnfung ju oerfle§en. ÜKicbt ber ganje erwdbnte ßüftenjtrid; erfreut ftd; einer

fo üppigen SSegetation , benn e«3 wec^feln aueb. ©anbfldcben unb niebrige ^e^platten

befonberS im nörblicben 2:beile berfelben. 33ucn'ngbam I. 111. unb %x. 2lb. ©trauf

fagt ©inai unb ©clgatba 3. Slufi. ©. 405
f. : „3n ibren nörblid)ern Steilen i$

fte fanbig unb wüjte, ^ter aber (im ©üben oon 3°PP0 prangt fte in bem tieblicbften

©ebmuefe. Die üppigen gelber, bie reijenben ©arten mit OJofen, Stulpen, 9?arciffen

unb Stnemonen, ?üien unb Seo?ojen; bte Stenge ber beerben, welche in ben ©eftlbeu

Weiben unb in bem ©chatten ber anmutigen ^>aine ftd) erquicken, fte erinnern an

baS ©ntjücfen, mit bem ©alomo »on ber 3Mume ©aronS rebet, unb erfldren, ba^

bie Silie ©aronS alß ^ilb ber llnfcbulb in ba$ SÖappen ber treujfa^rer unb in ba*

^ranfreieb« überging , baf bie S^ofe ©aronö mit ibren Dornen 35tlö beS %\. SanbeS

in ber Witte ber Reiben würbe." Diefem nacb muf bte grofse gruebtbarfeit bem

[üblichen Sttjeile ber Sbene »or aßem jufommen, ba^er aud; Hieron. in comment.

ad Jes. 33 fagt: Saron omnis circa Joppen Lyddamque appellatur regio, in qua
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laetissimi carapi fertilesque redduntur." unb ad Jes. 65. „pro campeslribus in

hebraeo jiTd Saron ponitur. Omnis regio circa Lyddam, Joppem et Jamniam

apta est pascendis gregibus." 2)iefe »orjüglidje 33efa)affenbeit £at bte (Sbene if?rer

natürlichen Sage ju banfen; ba$ Mtelmeer füt^rt ibjr milbe unb feuchte ©eewinbe

ju, baö £ocbgebirge im Surfen fübje Säfte , 2Bec^fel ber Safyxefyeiten nnb einen

nidjt unbebeutenben Safferreicbtbum. £>ie »orjüglicbften ©ewdffer biefer (Sbene

ftnb: ber torabfebe CChorseus Ui Ptolem. V. 15. 16) nnb £>txta (fluvius Krokodilön

Ui Plin. h. n. V. 17. 5) im Sorben jwifcfyen T>ox nnb Säfarea. ©üblieber ber

Sftobjbacb (jnip ^na ber Sibel), be* bie ©renje jwifcb,en S»f>raim unb Sflanaffe maebte

(3of. 16, 8. 17, 9. 10); bann ber Statjr Slrfnf unb am [üblichen ber 9?abr 2inb=

febetj (ber gefrümmte ftluf), ber »on Dtala $er in großen ©er»entinen norbweft«

wärtS bem Speere jueilt unb nörbltc^ »on Soypt in baffelbe ft# ergießt. (£$ ijl

bafjer nicfjt ju wunbern, wenn biefe @bene gerne bewohnt würbe unb bebeutenbe

©täbte bort erftanben wie 3^^e, 8»bba, 2tnti»atri$ (ba$ alte Kap^arfaba) u. a.

3lu$ ein Ort ©arona SccQtovas febeint 2tct. 9, 35 erwähnt jn fein, ben 3)?aritt

©. 350 noeb, in einem £>orfe, baS früher eine ©tabt war, mitten auf ber (£bene

auf einem Keinen 33erge swifeben Söbba unb 2lrfur erhalten fanb. Waty 33erg*

gren. III. 162 §at bie (Soene audj jefct noa; »tele Dörfer. £ieron. unb Sufeb.

Onomast, fprec&en noeb »on einem jweiten ©aron, al$ einer ©egenb jwif^en bem
SBerge £abor unb bem ©ee ©enefaretb,, ba$ 3ef. 33, 9 gemeint fein fott; aber

bie Slnna^me biefeä ift ebenfowenig nottjwenbig aU bie eines brüten jenfeitö be$

3»rban, ba$ in 1 (££ron. 5, 16 mehrere gefunben $aben wollen, wogegen 9ielanb

^aläfi. 370 unb 371. Denn bie nomabiftrenben ©abiter tonnten auefy biefe @e=
genben benufct tjaben, obnebem weift ber £ert febon barauf bin, baft fte jene £ut*

weiben nityt als ib,r (Sigenttjum, fonbern nur im Sege einer Uebereinfunft benüfcten.

Umfoweniger gehört In'efjer 3of. 12, 18 jYnräb, wa$ bie23ulg. fälfebtieb mit ©aron
wiebergibt, über beffen Sage jeboeb niebtä beftimmt werben fann, »gl. KetTS Kom-
mentar über ba$ 23ucb 3ofua ©. 235 f. [$etr.]

<&>avpi, ^3aul, f. ^aUa»icint unb 33eUarmin.
<2>atan,

f. Steufel.

(Satnmmtcr,
f.

Ü^e ff alt an er.

, <&aturmmts, ober, wie einige ©riechen ibjt nennen, ©aturniluS Cfo

Epiphan. haer. 23. n. 1. Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 3. ZaTOQvikos, bet

SSerfaffer ber fogenannten Philosophumena Origenis lib. VII. n. 28. 2ccroQveilog)

ijl eine^ ber aftejten ^äupter ber fprifc&en ©noftö, ©cbüter,beö 2)?enanber CHpiphan.

haeres. 23. n. 1. Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 2.) unb Sttttfcbüler be$ 33a-

ftlibeS Q. c). S« i|t barum »on bebeutenbem 3«tereffe, bie junt i^eil febr abn-

iic^en, junt £§eif wiebet bebeutenb »on einanber abwetebenben Se^rf9|ieme be$

SBaftlibeö unb ©atuminuS ju »ergleic^en. 2)er ©c^auplafc, wo ©aturninnö wirfte,

tji iLntiofya in ©»rien ; 33afttibeö wirfte gleia;jeitig in 2lleranbria
;

foto)e ©c^winbler

brauchten natürlich eine £>auptfiabt, um glanbige D^ren für ibjre p^antajtifc^en

Xräume ju ftnben. 3&* öffentliche^ auftreten faßt in bie 9ftegierung$jeit beö tatferö

^>abrian (117— 138). ©onft mi% man nictytö S'id^ereö »on ben SebenSumjtänben

beö ©aturninu«. ©ein ^dretifa)eö Sebjfyfiem jeigt bie bem ©nofiictömuö eigenen

^rrtbümer in ber befonbern förifetyen %oxm Cf- b. %xt. ©nofiö), infteirt »om spar-

ft^muö unb »erbrdmt mit 23ibelterten. Diefeö ©ö|tem lautet nac^ bem dlteflen ©e-
Wdbrömann ^renduö (adv. haeres. lib. I. c. 24. n. 1—2. ed. Massuet.), welcben

ber SBerfaffer ber
f. g. Philosophumena Origenis (üb. VII. n. 28. p. 244—46. ed.

Miller Oxonii 1851) wörtlicb abgefebrieben ^at, alfo: @$ gibt @inen »on feinem

anbern SBefen gerannten Quyvcjgps) SSater, welcber bie Sngel, (Jrjengel, Gräfte

unb dächte erfö)affen $at. ©ieben t£ngel baben fobann bie äßelt unb 2lße$, waö
barin iji, erfebaffen, aueb ber ü^enfeb, fei ein ©efeböpf ber Sngel, wobei eö folgenber

SKapen juging. %n ber $öbe erfebien »om ^oo)jten äßefen ein gldnjenbe^ 33ilb
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(„Iucida imagine apparente," Irenaeus 1. c, wäfrenb e$ in ben
f. g. Philosophum.

Origenis 1. c. tyeifjt : (pwvrjg iixövog Inicpaveio^g , offenbar ftatt (foneirt-g elx.

znicf.~)\ bicfeö »ermoctyten aber jene (Sngel ni$t feftju^atten , inbem eS ju febnett

i$ren 331tcfett wt'eber entfdjwanb ; bodj fpra^en fte fta) gegenfeitt'g 9ttutf> ju mit ben

Sorten: „Safüt un£ ben Sftenfcben machen nach bem 33ilb unb ber &e$nlt$fett,
(l

b. $. ätjntid) bem 33ilbe, ba$ wir geflaut. C£ie* liegt einer ber frütjeflen, wenn
niebt ber früf>efte nachweisbare ftaU ssor, wie bie £äretifer einjelne ©ebriftterte

fätfcbenb unb mifjjbraudjenb ifjre fubjeetioen 2lnft$ten als DffenbarungSwa|>rfjeitett-

anjubringen nnb burd) bie 2lutf?orität ber % ©djrift ju ftttyen fugten ; tok in biefent

^att ein SBbrtcben auSgelaffen wnrbe, fo warb ein anbereSmat eines tn'njugefügt,

biefeS wie jenes jum SSerberben ber 2Q3a£rfjeit.> Slflet'n baS ©ebtlbe ber (Snget war
fo armfelig , bafü eS im ©taub ftdj frümmte gteiö; einem 2ßurm unb fta; nid)t auf«

Juristen öermoebte, inbem bie 2?catt)t ber Ginget sticht £inretä)te, eS flärfer ju

machen unb emporjutjeben. Da erbarmte fta) beffen bie Kraft in ber £>öt?e 0} aw*
dvva/uig, weiter oben ?/ avOtvzia genannt; beibeS fott woljt baS fjbd)fie SBefen

bebeuten), ba eS benn boä) naä) iljrem 33tlbe gemaa)t war, unb fanbte ben SebenS-

funfen (bie ©eete) $erab, ber ben 9ttenfa)en aufria)tete unb ijm jum Seben braute.

Diefer SebenSfunfe (fo W§ & weiter) JeJjre naa) bem 5£ob ba^tn jurücf, wotjer er

gekommen, bie übrigen 33eftanbtljetle beS sD?enfd;en aber löfen ftd) in bie Elemente

auf, auS benen fte genommen worben. Den (Erlöfer (bie
f. g. Philosophum. Ori-

genis lefen Jjier fätfcblia) nwtEQct ftatt owrrfäa, wie auS 3rcnau$ erbeut) erffärte

er für ungejeugt, unforperliä) unb unftebtbar, fo bafj er btofj bem ©d)ein naa)

5flenfd) geworben (DofetiSmuS). Der ©ott ber 3"ben (ber Urheber beS Sitten

£eftamentS) fei (Siner »on ben fiebert (Sngetn, weldje bie 2Belt erraffen tjaben

(btefe traben ftd) nämtid) , nad)bem fte t>om böa)ften SSJefen abgefallen waren unb

fobann bie 2BeIt erfo;affen Ratten, in ben 23eft$ ber SBett geseilt, unb Ui biefet

©etegenfjeit fyabt ber <jubengott baö jübif(|e Sßolf als feinen Slntfjeit befommen,
Epiphan. haeres. 23. n. 1. 2.). 2)a aber ber 3«bengott mit ben anberen (ftd)$)

(Jngetn ba^ $ö$fte Sefen ftürjctt wollte, fei (£f>rtftu$ ber Srtöfer gekommen, um
ben Subengott im Auftrag beö lüften ©otte$ ju prjen , unb jugteidj bie wahren

Diener beö |>ö^flen ©otteö ju retten, ndmti(^ jene, bie ben Sebenöfunten in ftdj

tragen, ©eltfamer Seife unterfäieb nämlic^ ©aturninuö QmQ not^ üftiemanb »or

t^m get^an) tin jweifadjeS ©efc^tec^t ber burc^ bie (Snget gebitbeten 3)2enf^en, ein

gute^ unb ein böfeS, beibe i^rer Statur nac^ »erfc^ieben; unb weit bie ^Dämonen

ben S36fen Reifen, fo $abe ber Srtöfer fommen muffen, ben ©uten ju Reifen, bie

böfen SWenfd^en aber unb bie Dämonen ju »ernit^ten. ^eirat^en unb ßinberjeugen

fyabe ber teufet bie 2ttenf$en geteert; ja SStete »on biefer ©ecte trieben bie affec-

tive Snt^attfamfeit foweit, ba^ fte nur ^flanjenfoft genauen. Die ^roö^etten

fottten i^rer Meinung nac^ t$eit$ »on ben Sngetn, wet^e bie SSJett erraffen, tyeifö

öom ©atan au^ge^ett; biefer ©atan fei übrigens a\xty einenget, ber aber in einem

feinbti^en aSer^dttni^ fie^e ju ben wettbttbenben Sngetn unb gan$ öorjügti^ jum
3;ubengott. Dtefer 23eria)t über ba$ |»ärettf^e Se^rf9Jtem beö ©aturninuö, wit er

im äGBefenttidjen gtei^tautenb nic^t btofl »on 3rcuä«ö unb feinem 2lbfc£reiber , bem
SSerfaffer ber

f. g. Philosophumena Origenis, fonbern au^i »on Spip^aniüS (liaeres. 23)
unb ^eoboretuS CHaeret. fabul. lib. I. 3.), öon ^tlafirtuS 0^. de haeres. c. 31.

ed. Fabric.) unb 2luguftinu$ (}\h. de haeres. c. 3. ed. Maur.), enbli^ »on bem
unbekannten SSerfaffer beö 3ufa§eS ju Tertullian. de praescript. c. 4G. unS über-

liefert ift, ^at freiließ manebe Süden unb bietet no$ 9iaum für manebe gragc , auf

welche bie Antwort nur in Sonjecturen befielt. Sluib ift ^>ier baö ^igentbümlic^e

ber f^rifeben unb ateranbrtnifc^en ©noftS noc^ wenig gerieben. Da ftnbet matt

biblifj^e ©ebanfen, freilt^ arg »erjerrt unb entfietlt, suglei4> mit ber 2lnft$t, ba^

bie ^rop^etien ein SBerf beö Teufels feien. Wlarx ftnbet ben gnofttfö)en Demiurg;

(ober ri^tiger bie fteben Demturgen) als niebere Sefen naib ^ö^ern ^been (näurticjj
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nact) bem gef<$auten bjmmfif<$en 33ilb) arbeiten, unb wieber erfcfeinen fte aU
feinblicb> SCßefen , bie auf bie ©türjung ober Vernichtung be$ l^öcbflen 2ßefen$ bjn=

arbeiten. 3£r ©atan erfc&eint als ein rät^fet^afteö Sefen, oielleic^t perftfcfcen Ur-

sprungs. £)ie Unterfcb>ibung eine« boppetten SRenfdjengefcjjtecfyteS ^ot t'^re weitere

SluSbilbung erjt im ©pjleme Valentins unb im 2ftani<$diSmuS gefunben, fo toie audj

bie 33efcfyrdnfung i^rer ÜKabjrung auf blofe ^fTanjen erfl im manicbdifctyen ©9{tem

feinen $>la$ erhielt. (£S b>t bemnacty biefeS ganje ©gflem Ijauptfdctylicb, 33ebeutung

als Vorbereitung, gortbitbung. unb 2)ur$gangSflufe für bie fpdtern mel>r abge»

runbeten unb burcfygebilbeten gnofKfcfyen ©Aftern e unb für ben 9D?ani($diSmuS ; n>ie

benn überhaupt bie tydretifcfyen (Softem e oon ifjren crjren rob>n anfangen immer

einige ©tabien fortfcfyreitenber Qfntwicllung beS SrrtlmmeS burctylaufen , bis fte ju

jenem b>cbjten ^»unct gelangen, auf bem fte eine Seit lang ft$ galten, worauf ber

abermals beginnenbe gortentwicflungSprocef ib>er eigenen fallen ^rincipien un=>

»ermeibti# ibjre Sluflöfung herbeiführt; benn ber 3**^«™ tragt ben ßeim feiner

3evjiörung notb>enbig in ftcb, felbft, unb nur bie 2Bab>b>it befielt. Vgl. über ©a*
iurninuS unb feine ^äretif^en Sebjfäfce Tillemont, Mem. T. II. p. 217—219.

ed. Yen. 31. Dtfeanber, ßir^engefäidjte I. 33b. ©. 759—761. (Hamburg
1826), Gatter, fritifa)e ©efc^i^te beS ©nofticiSmuS (§eilbronn 1833. I. S3b.

©. 166—177. [$e£ler.]

<»a£, oerfctyiebene 2lrten. — ©er ©a$ ijl in feinen Sl'ementen ber fpracb>

lictye Sluebrucf ber 33ejie$ung jmifdjen ©ubject unb ^rabicat. $n biefer einfachen

gorm tyat er bab>r brei SBeftanbt^etle : baS ©ubject, »on bem gefpro$en wirb; baS

^5rdbicat , welches bem ©ubjecte ju» ober abgebrochen wirb ; unb bie Kopula, welche

bie Verbinbung ober Trennung jener beibeu bejeicfynet (beja^enber, oernet-

ttenber ©a$); mag übrigen« ber SluSbrucf nocb, fo furj lauten, als j. 33. „J!"

C„fei bu ge^enb")- — Sin foi<§er gan$ einfacher ©afc begegnet uns aber fefjr

feiten in einer 9?ebe
;

gewöbjtlicty ift er burcty nähere 33eftimmung beS ©ubjectS ober

^ßrdbt'cats ober beiber erweitert. @in erweiterter ©ejj Ijeifjt aber no$ immer

ein einfacher, in fo toeit man biefeu bem jufammengefe^ten entgegen fleKt.

25er jufammengefefcte befielt aus mehreren einfachen, mit einanber in 2Be$felbe-

äielmng gebauten unb gefpro<$enen ©d$en. 25iefe 3ufammenfügung ber ££eilfd&e

ober ©lieber gefcbjebj entweber auf folcb,e üßeife, baf tiefe an einanber gefügt,

ober bajj fte in einanber eingegeben werben; immer aber fo, baf} ber ©inn beö

©pred;enben erjt bann oofljtdnbig au^gebrücft i|t, wenn afle jene ©lieber alö ©anjeö

jufammen genommen werben. $laä) ber 33ef$ajfenl)eit ber gegenfeitigen 33ejie^ung

jwifcb,en ben S^etlfafcen erhalten auc^ bie jufammen gefegten ©d^e i^re befonbere

©eftaltung unb 33enennung. T)k erfle 2lrt ber Stneinanberfügung ijt biejenige,

Wo bie ©lieber jwar bureb, ^artifeln oerbunben, jeboc^ nic^t oon einanber abhängig

gemalt werben, ©o entfielen 1) bie (£opu,latiofä$e, oermittelfl ber Sopulatiö*

parttfeln: unb, fowo^l— al«, wie— fo. 2) Sie bt'Sjunctioen mit ben 2)i«-

juncttüparttfeln: ober, entWeber— ober, fonbern. 3) üDie aboerfatioen
unb antit^etifd>en mit ben 33inbewörtern: aber, bo#, bingegen: ledere auc^

o^ne 33tnbewort. ©t'c unterfc^eiben ftc^ baburc^ , baf? bei ber erftern 2Ut ber im
einen ©liebe au£gefproä)ene ©ebanfe ben beö anbern ©liebe« auöjufc^liepen ober

aufiuf)eben fc^eint, wdbjrenb boc^ beibe in einer gewiffen 33ejie^ung oereiniget wer-

ben; bajj bagegen bei legerer gegenfd^lic^e 21u$brücfe in beiben ©liebem ft«t> ent-

ßegengeflellt werben, welche unter einem ^ern ^auptgebanfen oereint baju bienen,

ben ©tun Oer ^(ebe treffenber auöjubrücfen. — Die jweite Slrt ber 2lneinanber-

fügung ift biejem'ge, wo bie ©lieber oon einanber abbangig gefegt werben. Diefe«

gefcbjeljt a. C4j bei ber Gaufalconftruction unO ben telifu)en ©d^en »er*

mttteljt ber »tnbewörter, welche eine Urfac^e ober ÜJlbftc^t auöbrücfcn: weil, ba,

baf, bamit. b. (5j 33ei ben erfldrcnben ©d^en mit ber ^artifel baf, Qa>0'

für aber im ©riecbjfd/en unb Slateintfcbjn nac^ bem beffern ©prac^gebrauc^e bie
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construcfio accusativi cum infinitivo gefegt ju werben pflegt.) $5aju rechne id) aud)

t>te ßonftruction mit ben Fragewörtern in inbirecter SKebe. SDenn ber 33e-

ginn einer birecten Stebe ift überhaupt aU Anfang eines ©afceS ju ktra^ten.

c. (6) 33et conbitionalen ©ä$en mit ben eine 33ebingni£ auöbrüdfenben 23inbe-

Wörtern: wenn, wofern, d. (7) S3ei conceffioen mittelft ber ^artifeln: ob-

fcfyon, wenn gteidj n. bgt. e. 03} ©nblid; gehören bieder jene jufammengefefcten

©ä§e, worin ein £titx>exb,ältxii$ beS einen jum anbern burd; bie Gtonfecutiopar-

tifeln : nadjbem, al$, inbem, wä^renb, elje, fobalb u. bgl. angegeben wirb.

3u allen biefen formen werben bie Steife beg jufammengefefcten ©a$e$ an ein-

anber gefügt; fte fönnen aber aud) in einanber eingefcfyoben werben, ©ewölmlid;

gefcbjebt biefe (£infd;altung eines $tittelfa§e$ (9) burd; baö 9Wati»»fronomen

üBeldjer nnb anbere relatioe äßörter; nid;t fetten wirb ber 2D?ittelfa$, befonberS

Wenn er nur au$ wenigen Sörtern befreit, aud; mit jenen ^artifeln conßruirt,

welche eben aU 33inbemorte abhängiger ©ä$e namhaft gemalt würben. 2Bie aber

bie ©lieber eineö mehrteiligen ©a$e$ auf mancherlei Seife »erfnüpft werben, fo

ift aucb bie SSerbinbung ganger ©ä§e eine »erfd)iebene. Unter ben 2lrten berfelben

»erbient twjüglid; bie 2lntit^efe ganjer ©ä§e unb bie Sonffruction berfelben als

caufalc in ber ^orm beö SBetoeifeä (mit SDenn) unb alä confecutioe in ber

gorm be$ ©ä)luffeö (mit Sllfo u. bgl.) genannt ju werben. (£$ genüge übrigen«

im Vorbeigehen bie Unterfc^eibung beö 23or = unb Stfacbfa^eS, be$ £>aupt= unb

9?ebenfa$e£ alö eine befannte ©ac$e ju erwähnen; a\xä) bie funf!gereü)te ^eriobe,
baS Slf^nbeton unb ^olöfspnbeton, bie 2lppofitton unb Speregefe u. bgl.

berühren meljr ben JRfjetorifer att ben Stfjeologen; bebeutenber ift jebod) ber Unter-

fcfcieb beö befjauptenben (affertorifctyen) unb beS fragenben (interrogatioen)

©a$e$. SÖä^renb im erftern ber ©predjenbe fein Urteil gerabeju augfpria)t, »irb

im le^tern bie ©ac$e alö eine unentfcfyiebene bem Urteile beg 3"f)örer$ ober SeferS

jugewiefen, unb jugleid; burd? bie ^rageform biefer um bie Qüntfcbeibung ange-

fproa)en. £>er fragenbe ©a# Fommt aber feineörcegä nur allein als SluSbrucf ber

Unentfo)ieben^eit oor; nicbt feiten evfd?einter aU Hebefigur, woburd) ber ©predjenbe

feine bei ftdj bereite entfd;iebene Slnftcbt nur noa) lebhafter unb fräftiger auäbrücfen

Will. 3 tt biefem %atte entfpricfyt gen^nlid) bem beja^enben §ragefa$e eine oerneinenbe

Slntaiort unb umgefe(;rt, wie: „9ftufj nic^t 3^ber fierben, toeify er aber bie ©tunbe?"
£)od> fagt manauc^: „Püffen bennwirflic^ 2We fierben ? 3a 21Cle." Sinmenbungen
werben ebenfalls gerne in biefer gorm »orgebraci)t 5. $d. JÄöm. 3, 3

ff.
— (£3 ifl

ofenbar, baf eö für baS SSerflänbni^ ber £1. 35üo)er unb anberer firo)lic^en üDocu-

mente oon großer Siö)tigfeit fei, bie S3ejiebung ber 93eflanbt§eile eines ©a^esJ

unter ftc^ unb jene ber unter einem |>ö^eru ©eftebttfpunete oerbunbenen ©ä^e Ccet

näo)flen unb ben naljen 3»föWWf»^angD ^i^tig unb flar aufjufaffen , unb jur 33e»

ftimmung unb Erläuterung ber 9?ebe jweefmä^ig ju benü^en. ^bod) §at a\xö) biefc

©ac^e, befonberä in JKücfftc^t ber ^ebräifc^en 33üc$er ber ^1. ©c^rift, eine eigene

©etytoierigfeit, inbem wegen ber geringen SluöbilOung biefer ©prac^e unb ber baljer

rü^renben Unbe^ülflia)feit beS SluöbrucfeS nic^t feiten bie SBefcbaffen^ett beS tWn
erwähnten 3»fömmen^angeö unbeutlic^ unb jweifel^aft ift. 2)iefeö trifft au$ bti

ben gried)ifa)en 3:^etlen ber SBibet, aietoo^l nio)t überall in gleichem ÜKa^e ein.

©ic^er ftnb aber manche Srflärer hierin ju weit gegangen, inbem fte unter beut

SSorwanbe , ein toDruct ^ebraiflre , ber ©teile eine wiüfürfic§e SGBenbung unb Deu-
tung gaben. @o behauptet ber protefiantifdje Sexifograp^» ©c^leufner (Lexic.

N. T. ed. 4. pag. 1026. P. I.) bie biöjunctioe ^artifel ?} fyaU 1 Sor. 11, 27 bie

SBebeutung beö copulatioen Unb; wogegen fein ©laubenögenoffe äßiner (®ram.
be$ m. St. Sbiomö 3. 21ufl. ©. 370) richtig bemerft: „/;' fte^t im 91. 5t. nie für
xal,

jj für y.al urgirte man auö bogmatifdjen ©runben." 9^oa) eine ^ie^er

ftcb bejie^enbe Semerfung beö nämlidjen 2iutf)orö fann id? ntc^t unera>ä^nt laffen

:

»Ueberatt wetfen bie 3ntop*eten" (ß^{mx roe jnt jene mifttüriid; beuteinben) „nad),
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tote ba ein fatföe« £em»u«, bort cm fatfä}er £afu«, tjier bev £om»arati» ftott be«
$ojtti»«, balb aber für benn, balb folglich für weit — gefegt fei. — 2Öirb
bemt bt'e ©c&rift nia)t einer wä^fernen 9?afe gleicb,, bie jeber fo unb fo bre^ett

fann? — Unb »ertragt ftö) bann eine folö)e 2lnfm)t »on ber 9t. £. ©»rac$e mit
ber Sürbe $t. S^riftflefler?" C^orrebe jur ©ram. be« 9?. £. Sbiom«). — Ueber
©runbfafc »gt. ben 2lrt. frinci». [£ofmann.]

@att(. 9?act)bem ©ott beut Verlangen be« ifraefitifa)en SBolfe« nachgegeben
unb befä)toffen $atte, einen König über bajfelbe ju fefcen, wählte er felbfl ben ©aut,
ben ©objt be« Kiö, au«- beut ©tamme 33enjamin, jum erften Könige. 3unää)#
bezeichnete er i$n bem ©antuet unb befaßt biefem, it}n „&um prften über ba« SBolf

Sfraet ju falben" (1 ©am. 9, 15 f.). ©antuet t$at biefe« olme Reifem »on
3*ugen, at« am anbern £age ©aut, bie Sfelinnen feine« SBater« fuö)enb, ju it)m.

tarn; aua> fagte er ifmt jum &ty™, bafj ber Sperr ifm jum gürten gefalbt Ijabe,

mehrere SSorfäfle »or$er, welche fta) auf feinem 9lücfwege jutrugen. ©uro) bie

©atbung war ©aut nunmehr mit ber göttlichen ©nabe unb ©tärfe ju feinem 2lmte
au«gerüßet („ber £>err gab ibjn ein anbere« Jperj" 1 ©am. 10, 9). darauf berief

©amuet ba« SBoff, um ibjn feinen »on ©ott gewägten König »orjufleffen. (£«

würbe geto«t unb ba« So« ftet auf ben ©tamm Benjamin , unter ben Familien
biefe« ©tamme« auf bie Familie -Jftetri unb fo fort, hii auf ©aut: er rourbe her-

beigeholt, unb at« er in ber 9ftitte be« 23otfe« ftanb, war er Ijöljer »on ber ©dmt-
ter an aufwart« at« äffe« 33olf, wa« at« eine 33ejlätigung ber göttlichen (£rwät)-

tung angefe^en würbe, ©amuel aber fagte bem SBolfe ba« Stedjt be« Königtum«
unb fä}rieb e« in ein S5uä) unb legte e« bj'n »or ben £errn, unb entlief! ba« SSolf.

©aut trat nunmehr niö)t gleiö) mit föniglia)er 2luctorität auf, trat »ielmeljr anfang«
ganj in bie gujüftapfen ber 9im)ter. T>a für ben 2lugenblicf feine wid)tige Ange-
legenheit »orlag, ging er in fein fyaviZ nadt) ®ai>aa jurücf. 2lua) würbe er nur

»on einem £t}eite be« SSotfe« anerfannt, „bie 33eliat«finber — altem Stnfdjeine

naä) ein bebeutenber Zfyeü be« SBolfe« — »erachteten it}n unb brauten it)m feine

©efetyenfe". ©aut machte fürerjl auä) reinen Sßerfud), bie if>m gebüt)renbe 2lner-

fennung ju erjwingen, fonbern „tt)at, aU t)örte er e« nietyt" Cl ©am. 10). ittoa

einen 2??onat barauf fielen bie Slmmoniter in'« Öanb ein unb nun trat ©aut at«

König t>er»or unb forberte ba« ganje SBotf auf, iljm unb ©amuet ju folgen. (£r

fct)Iug bie 2lmmoniter »öffig. D^un wollte ba« 33otf an betten 9?act)e nehmen, welche

früher ©aut bie Slnerfennung »erfaßt t)atten, aber ©aut fetbft »erbot e«. ©ein
Königtum würbe nun ju ©atgata unter ©arbringung »on Opfern „erneuert" unb

feitbem allgemein anerfannt. ©amuet legte nun aueb, fein 9?ic$teramt nieber, ^iett

bem SSotfe noc^mat« »or, toie unrecht e« baran get^an, ba^ e« einen König »er-

fangt t)abe, unb ermahnte e«, in 3ufunft bem ^>errn treu ju bienen Cl ©am. 11

unb 12). 35alb barauf beginnt ©aut ben Krieg mit ben f t)itijtern, welcher feine

ganje »ierjigid^rige 9legierung«jett (2t»g. 13, 21.
f. b. 2lrt. Hebräer IV. 907)

^inburet) fafl ununterbrochen fortbauert. Slber fa)on in biefe erjfe £eit faßt ©aut«
erfter Unget}orfam gegen ©Ott, unb feine SSerwerfung. ©amuet fyattt i^m befohlen,

fteben 2;age in ©algata ju warten; bann fofften Opfer bargebracfyt werben unb et

werbe it)m fagen, wa« er tt)un foffe. ©aut waxUtt U$ jum ftebenten S^age; ba

©amuet nieb/t fam unb ba« 23olf ftet) ju jerjlreuen anfing, opferte er (noeb, am
ftebenten 5lage). S^aO) bem Opfer erfc^ien ©amuet. ©aut entfe^utbigt feine ipanb-

tung mit ber ^ücfftctyt auf ba« SSolf unb mit bem Jperannatjen ber fteinbe; aber

©amuet füttbigt it)m at« ©träfe an, baf? ber £err einen anbern König wat)len unb

»on ©aut« ^amitie ba« Königtum wegnehmen werbe Cl ©am. 13). £>ie %
©c^rift gibt jwar feine »föc^otogifc^e Sntroicflung über ben 3ufammenb/ang ber

äußeren ^)anbtung«wetfe be« König« mit ber inneren Stiftung feine« SBiden« unb

©emütt)e«, unb bie btofje Srjd^Iung ber äufjeren ^t^atfacb.en tdft ben geiler at«

gering erfc^einen: bie Ungebutb aber, wetcb,e <&axd m ben £ag legt, bie Wlifati)*
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tung eitteS au«brücfliefen 23efe$te« be« 95ropb>tett, ba« ängjHicb> SSerüdfftc^ttßett

auferer Umflänbe , wie ber Ungebulb be« 23olfe« mtb ber anfctyeinenb »on ben gern*

ben broljenben @efab>, jeigen beutlicfy genug, bafü ©aul auf fi<$ vertraute unb

uic&t auf ben Sperrn unb baft et bie 3bee eine« König«, ber im üftamen ©otte«

regiert, nic&t fafte. — @in neuer Ungeb>rfam »eranlafte eine abermalige aSerruer-

fung. (Samuel tb>ilt i$m in ber feierlichen Seife (.»Wliä) fot ber Sperr gefanbt,

biety jum Könige ju falben über fein fSolt Sfael: fo §öre nun bie ©ttmme be«

Sperrn." 1 ©am. 15, 1) ben göttlichen 33efef>l mit, bie Slmatefiter auszurotten,

ma« fcb>n 9)cofe« (@xob. 17, 8 ff.) »orl?er»errunbet $attt; er fügt auSbrütfliclj bei:

„©$lage 2lmalef unb »ertilge 2We«, »aö fein ijt, unb fcljone fein ni$t unb lafü

bief) nicfjt« gelüftet »on feiner Spabe." ©aul beflegt bie 2lmalefiter, aber er unb

ba« 23olf „fronte be« König« 2tgag unb ber bejten beerben unb alle« beffen, roaS

f$ön war, unb fte wollten e« ntc^t »erberben; aber waö fcjjlecfyt mar unb »erä$t=

iidj, ba« »erttlgten fte". £>afür mirb ba« 23erwerfung«urt§eil über ©aul mieber-

tjolt, alß ©runb bafür mirb auöbrücfftcr) fein Ungeljorfam genannt: „(£r §at mi<$

»erlaffen unb meine Sorte im Serie nt$t erfüllt" (1 ©am. 15, 10); „metl bu

ba« Sort be« Sperrn »ermorfen, fo $at btcfc anefy ber Sperr »ermorfen" (ib. 33. 26).

SBejeidmenb für ©aul« (Efjarafter ijt bie Seife, mie er fein ^Betragen ju rechtfer-

tigen fu$t. 211« ©amuel ju ifmt fommt, fagt er: „3$ b>be be« Sperrn Sort erfüllt",

unb al« (Samuel ifm auf bie »er fronten Speerben bjnmet'St, entgegnet er: ,,ba«

SBolf fronte fte (unb bo<$ mar ©aul König!), um fte bem Sperrn ju opfern"

(miber feinen Stilen!), ©amuel erinnert ijm an ben 33efe^l ©otte«: „(Streite

miber fte U$ jur 23emic|>tung", unb no<$ meint ©aul, er $<x%t getljan, maö
@ott befohlen, »ielleic&t nod) ttwa$ 23effere«: „3$ $«&* ja geb>rd)t ber (Stimme

be« Sperrn unb bin gemanbelt ben Seg, auf ben ber Sperr mid) gefanbt unb fyaH

hergebracht ben 2lgag unb bie SImalefiter getöbtet; aber ba« SSolf Ijat genommen
©cb>fe unb ^inber . . . »on bem SWaube, um fie ju opfern bem Sperrn, t'fjrem

©otte in ©algala." (Samuel entgegnet ilmt bie bekannten Sorte: ,,©eb>rfam ifl

beffer al« Opfer."' (Enblidj »iß (Saul noc$ ben a uferen (Schein retten: „3^
$ait gefünbtgt, aber eb>e mic^ nun »or ben SXeUeften beö SSolfeö unb »or Sfraet-"

(So jetgte ftc^ (Saul feine« |>o^en %mtt$ nt'cb]t roürbtg unb ©otteö (Strenge ift um
fo begreiflicher, aU fte bem galt, in meinem bte 3bee be« t^eoerattfe^en ^bnigö

juerft »ermtrflt<|t merben follte, an bem alfo jebe 2lbmeicb]ung ba»on um fo firenger

ju ftrafen mar (f- ben 2lrt. ßönigt^um unb befonberS bie ^tfior--polit. S31dtter

33b. XXVIII. fy. 4 : ba$ Königtum ber Spebrder). — SSon nun an fal> ©amuet
©aul nie mteber unb bemeinte in ber (Stille ben $aU be« erfeen König« »on Sftael

Cl ©am. 15, 35). 25er Sperr fenbet ibjt, ben 2)a»ib jum Könige ju falben, unb

aU biefeS gefeb^e^en, „geriet^ ber ©eift be$ Sperrn über 2)a»ib »on bemfelben £age
an unb ^infort, aber ber ©eift be« Sperrn mieb] »on ©aul", unb e« plagte ilm fort-

an mit 3ufaffM0 ®ottt$ ber böfe ©eifl beö Strübftnn« Cl ©am. 16). Dbfcb>n
2)a»ib fein Stecht auf ben Ztyon Ui Sebjetten ©aul« gar ntc^t geltenb ju machen

»erfuetyt, mirb er fajt ununterbrochen »on biefem »erfolgt Cf. b. 2lrt. X>a»ib). X)et

Spajp gegen 2)a»ib »erleitet ben ©aul fogar ju 2:§aten, mie bie Srmorbung ber

friefler ju 9^obe Cl ^dm. 22). %m ©c^luffe feine« Seben« »erfünbigt ftcb; ©aut,
ber früher felbjt bie £a\xberer unb 2Bab>fager a\x^ bem Sanbe geföafft fyatte, noct)

baburc^ , bajj er bie äßa^rfagerin ju (£nbor um IRafy fragt , um baburety bie 5lnt=

mort, meiere ber Sperr feinen fragen »erfagt, ju erfegen, ©amuel erfc^eint iljm, er=

innert i§n normal« an ben ©runb feiner Sermerfung unb fagt i^m ben 2:ob »or$er

Cl ©am. 28). 2lm anberen Sage ftegen bie f Ijilijter auf bem ©ebirge ©elboe,

bie ©ölme be« König« Sonata«, Slbinabab unb 5Kelc|tfua fallen, ©aul felbfl ftürjt

fic§ »erjmeifelnb in fein ©cb>ert. Die ^^ilifler legen feine Saffen in ben Sempet
ber 2Ijlarte, unb fangen feine unb feiner ©öb>e Seiche an bie dauern »on Set^fan.

2)ie Süwoimer »on $*U$ ©alaab nehmen fte §erab unb beflatten fte, £>a»tb abet
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tifyet ein ßlagelieb vibex ©aulS unb Sonata' £ob unb läßt bett Stmalefiter fu'n-

rieten, bcr ftd) für ©aul$ Sttörber ausgibt, weil er „feine £anb gegen ben ©e»
falbten beö #errn auögeflrecft" (1 @«m. 31. 2 ©am. 1). — $n feinen Wegen-
f<$en Unternehmungen war ©aul fonft meiftentljeilg glücflicb; gewefen: „er ftritt

ringsum wiber aUe feine geinbe, wiber üftoab unb bie ©öf?ne 21mmon$ unb (Sbom
unb bie tönige »on ©oba unb bie f Itfiifter, unb wotjin er fta; wanbte, ftegte er"

(i ©am. 14, 47). — Slufer ben eben genannten brei ©öljnen fatte Saut no<$

»ier ©öbjte, Sejfui Cl ©am. 14, 49), SSbaal Ql fax. 8, 33) ober 3$bofetb,,

ber ftcb; jwei 3a$re aU ^errfc^er über ben gröfern £beil be$ SunbeS neben 2)a»ib

behauptete (f. b. 2irt. 3$bofet|>), Slrmoni unb 2fte»pofetb~ Cf- b. 2trt.) unb jwei

S^ter, 2flerob unb Wifyol, bie $rau £)a»ib$ (1 (5am. 14, 49). [9?eufc&\]

<Zanlenbcili<\e , f. ©töliten.
^ammarwlrt, ber grojje fir$licb> »olitifcb> Agitator »on ^r^nj, war geb.

ben 21. ©ept." 1452 §u gerrara, wo fein SSater, o|ne ein befonbereö 2Imt ju be-

weiben, in glütflicfjen, unabhängigen SSer^äTtnt'ffen lebte. (&titt unb in ft$ gefeb>t

brachte ber Jüngling fetwe erften ^a^re im elterlichen Spaufe ju. Sin tief retigiöfet

3ug würbe fc&on bamalS an iijm bemerft; ein fcb>eigfame$ , ernfteS SBefen jeic$-

nete tyn oor feinen Stlterögenoffen au$, an beren lärmenben ©pielen er faft nie=

malg ^Intfjeil nafmt. ©eine Srjie^ung würbe im ©eijte ber Seit unb mit ©orgfalt

geleitet. Sie peri»atetifa)e ^tjilofoobje
,

$lato, bie ©umme beö % S^omaö C„il

gigante" nennt er ben »cm i^m U$ an fein SebenSenbe fwä;»ereb>ten 9)?eijter) bif-

beten ben ©egenflanb feiner ©tubien. 3 tt feinem 22. 3ab>e entfdjlof er ftd) bie

SÖelt ju »erlaffen unb baö Dvbenöfleib ber ^5rebiger=33ruber ju nebmen, ju benen

tyn aufer bem großen S^uf, beffen fte genoffen, nodj bie Siebe unb SBere^rung jog,

bie er gegen ifjren großen £Drben£tb>ologen , ben % Stomas »on Slquino liegte.

£>fme SSoranffen ber (Altern »erlief er baS »aterlicfje Spauö, ging na$ Bologna unb

trat in baö bort beftnfcliö;e Jpauä ber 33rüber ein. T>en betrübten SSater tröflete er

in einem rüJjrenben 33riefe. 9cict;t ein finbifetyer Sntft^luf
,
fonbern männliche SBefttt»

tmng unb bte üßeradjtung ber »ergdnglic^en Dinge i)ohe ifjm ben ©ebanfen einge-

geben, bie äßelt ju »erlajfen. Sr fjabe bie 33oö^eit ber »erblenbeten SSölfer 3talien$

nic^t me^r anfe^en tonnen, ©ef^alb ^abe er ben befferen 5t^eil erwählt unb e^

»orgejogen, ein bitter 3efu S^rijti ju werben. 35alb warb er in feinem Klofter

mit bem Sefnramte betraut: er mufte ^aturp^tlofo^ie unb Sftetaptjöftf oortragen.

Xa er aber fürchtete, tok fo 5D?anc^e feiner 3ettgenojfen, beren SBerirrung er ßet$

tief beüagte, über Slrtftoteleö (J^rijtum ju oergeffen, fo gab er ftc§ baneben um fo eif*

riger bem Sefen cb]rifiltc^er , afcettfctyer 33üc^er b^tn unb befonber^ bem ©tubtum ber

ty. ©c^rtft, beren 2luebrucfön>eife er balb in feiner ©ewalt fyatte, wie nic^t leicht

(Jtner feiner 3ettgenoffen. S^o^e ©olbaten, bie mit i^nt auf (Jtnem ©c^iffe »ou
gerrara nac|> 2)?antua fuhren unb fic^ bura) alle 2lrten »on Säfierung auöjetc^neten,

erfuhren febon bamalö bie Wlafyt feinet dieie. 2Son feinem jlrafenben 2Borte ge-

rührt, fanfen fte ilmt ju $ix$en, baten um Sßerjeifmng unb um ben ©egen. $m
3. 1482 fam ©aoonarola baä erfte Wlal naü) glorenj in'3 Klofler ©. ÜKarco,

welcb,eö balb ber ©djauplafc feineö öffentlichen 2öirfenS werben foüte. ^)ter ^telt et

im folgenben 3a^e bie gaflenprebigten, fanb aber feinen 83eifatt. ©ein Vortrag,

bie Reifere ©tt'mme, ber fcb.leckte 2lnjknb befrtebigten fo wenig, bajj bie geräumige

Äirc^e balb leer ftanb. S'cac^bem er ftcb, herauf einige 3eit in ber Sombarbei mit

bem Unterrichte ber 3"genb befc^äftigt, fam er 1485 na$ 33refcia, wo er bie 2lpo-

calo»fe auslegte, eine 23ef$äftigung , bie für bie ©efcbjcbje feineö ganjen inneren

unb äußeren üebenö »on bem größten ötnflujj geworben ifl. 3« btefem 33u$e
glaubte er »orjugöweife bie ©efcbj'cfe beö ©efc^ledjteö, unter bem er lebte, »orge-

jeic^net. So war ein ©ebanfe, ber ifm nic^t »erlief: noc^ niemals ^abe ftcb, bie

Strebe in einem fo febümmen 3ujtanbe befunben alö gerabe j[e^t. 3n folgen Reiten

unb Ui fo betrübten 2lu$ftcj?ten — mau benfe! e$ war bie 3eit ^leranber« VI. —
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wenbet man ftdj gerne an bie apocat9ptifc§en Sßetffaguttgett , um ju erforfdjen, 06

nicfyt balb bte ©efdjitfe ber 33öfen ftcjj erfüllen unb bie (Strafgerichte einbrechen.

2)afü ©awnarola ein balbige« Eintreten biefer ßataftropt}e ju»erftdjtliclj erwartete,

jeigen feine erflen 23orau$fagungen — froptjetien nannten eS feine 21nf?dnger. Sie
einft über Slegppten — fo lauten fle — fo werbe über ba$ je$t lebenbe @ef$lec$t

©otte« ©träfe fommen. (£3 fei fefjr waf»rfc$einlic$ , baf ©ott ftc$ enblict) ber Wol-
ter erbarmen werbe, bie noc§ in ben ^infterniffen be$ £eibentfmm« ftyen, bie SSölfer

beö 21benblanbeö bagegen werbe er nocl> einmal mahnen, bann ber ©träfe über»

geben. @ol$e Strafe aber rufen befonber« Zapfte , 23ifct)öfe unb weltliche dürften

burc$ iljr ganj unorbentlictyeä Seben über ftcj> f)erab. 23on welker 5lrt biefe foge-

nannten Seiffagungen gewefen feien, bebarf faum gefagt ju werben. £ief geljenbe

Jtrifen im Seben ganjer SBölfer unb auefy ber Sttenfdjljeit werben wot)l immer burdj

eine mef>r ober minber jlarfe 2i(mung in ber ©eele ernfler, tief füt)lenber ÜJcenfct)ett

jt$ anfünbigen. ©ci}on bie (Srfenntnif? , baf baö allgemeine 23erberben auf ben

©tpfel geftiegen, legt ben ©<$luf auf eine balb eintretenbe $atafhropf?e aU einen

beinahe fixeren nafie. Slber ©aoonarola tief? ft<$ oon ©d)n>drmerei unb ©elbflüber-

f<$d#ung öerleitett, foletje natürliche, immerhin unsere SSorauäaljnung für t)öf>ere

Eingebung ju Ratten. 2Infdnglidj jwar war er hierin no<$ fdjwanfenb. ©ein ©eift

war, n>k er felbft gejlanb, noc^ geseilt jwifctyen bem göttlichen 2tc$te unb bem
natürlichen Sichte feiner SSernunft. 23on ber einen <Bnte Ijabe ba« göttliche £ic§t

Jjineingefctyienen, »on ber anbern ba$ natürliche Sic^t ifm geblenbet, bodj fyabt er

fiet«, buret) einen inneren 3«g benimmt, ba|in ftc$ geneigt, wo^in i£n bie t)imm-

lifcfyen ©eftcljte wiefen CPico, vita Fr. Hieron. Savonar. c. V.). 9ttan fielet, toit

er ftdj felbjl baju berebet, baö alö fyötjere Eingebung anjunefjmen, xva$ Ui ifym

fclofje 2l§nung, auf 23eobat$tung ber f4>limmen 3uf*dnbe Italien« gegrünbete Be-
fürchtung, jum £l;eil au<§ SSorfpiegelung einer franf^aft erregten ^antafte war.

3m 3- 1489 fam ©aoonarola burc$ Vermittlung beS ©rafen ^ico bella 9JH-

ranbola Cf. b. %J, ber it)n im 3- 1487 auf einem Drbentfconoent ju SReggio

fennen gelernt $atte unb balb fein eifriger Sln^dnger fpdter fein 33iograpf) würbe,

gum jweiten 9Jcale na$ ftlorenj, wo er »on je^t an feinen bleibenben 2Bo(m(ty

^atte. 2tuct) t}ier war fein erfteö ©ufcfydft bie für i^n fo öert)dngnipoolle Srtldrung

ber Slpocalppfe. Durc^ bie ganje noc^ übrige Seit biefeS 3a§re^ — erjd^lt er

felbjt — Waren eö brei £)inge, bie ic^ Cbei Slu^legung ber Slpocatypfe} bem gloren=»

tiner Solfe an Sinem fort »or^ielt: erftlidj, baf eine Erneuerung ber Stirere in

biefer £eit fommen, juoor aber Italien noc^ mit einer großen ©eifel oon @ott

Werbe tyeimgefuc^t, unb enblic^ ba^ biefe betten Dinge balb eintreten werben. 2ln=«

fdnglic^> wollte folc^e frebigtweife bem l;ettern SSolfe »on ^lorenj nic^t gefatten

unb ©asonarola felbjl gebaute öfter«, baöon ju laffen. Slber fo oft i$ »erfuc^te

— befennt er wieber — anberä ju prebtgen, würbe i$ bermafen matt, baf icfy mir

felbfit mt'fftel. ©0 behielt er benn bie i^m balb jur Dtatur geworbene äßeife Ui.

©eine ^ebe war bemnact), wie un$ »on ben 3 £itgenoffen Uxitytti wirb, nic^t ge-

lehrt, ntdjt fünjtlic^, noc^ ben Dt;rett fc$meic|elnb , voit man fle jur 3)cebiceer 3eit

fo gern ^örte, fonbern unmittelbarer (Srgufj be« erregten ©efütjlä in btbltf4>e, be-

fonber« apocal^ptifc^e 21u«brücfe unb SBtloer gefaxt, an§ einet gefpen^er^aften ©e-

jlalt ^eroorge^enb. SBenn bann ber 9tebner bie apocafypttfcljen 23t(ber entrottte unb

barau« mit bonnernber ©timme bie fommenben plagen oerfünbigte, fo gefc^a^ e3

Wof>l, baf felbfi ^oc^gebtlbete Banner, wk ©raf ftco, erfetyauberten unb i^nen

bie Jpaare ftc^ fträubten. Dft brac§ bie Ü)cenge in laute« äßeinen auö unb bie 5Xcac^-

fct}reiber feiner frebigten mupten bie geber nieberlegen, weil fte »or ber inneren

Bewegung nic^t me^r weiter fahren fonnten. Sr »erglic^ bann bie 3*iten mit

benen, welche ber ©ünbflutt) »or^ergegangen, ba« jetzige @efd)ledt)t mit bem »on

ber glutt) oerfc^lungenen unb bie erneute Kirct)e mit ber 21rct;e Jfloe'S, bie »on ben

Saffern getragen wirb. $alb patte Ut gamilie ber SWebiceer erfahren, weffen ftc
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ft$ ju »erfeljen $abt, tt>enn ©awnarola'« Qfinfutß fietge. 9D?a» fonnte e« nic$t

läugnen: ber retten unb funflliebenben Familie ber 9)?ebtceer »erbanfte bamal«

glorenj junt großen £b>il feine 331ütb>. Sin Streik berühmter ©eleljrter unb

Stünfller l>atte ftc^> am fte gefammelt unb fo entwickelte ftc^ — in jeber SBetfe *>on

btefer Familie unterfutfct — ein rege« miffenfctyaftlicpe« unb lunfHerifclje« Seien t'n

ber Florentiner ©tabt. 2)aju tarn noclj ba« patriarcl)alifcb> Saiten btefer empor»

gekommenen Sperren ber ©tabt, mie e« befonber« bem Sorenjo be Sföebici nacijge*

rü$mt »erben muß, bie großartige SKuniftcenj, mit ber fte ftd) an allen öffentlichen

Unternehmungen beteiligten, felbfl ib>e lebenbige £b>ilnal)me an ben geflen be«

23olfe«, um bie ©tabt ju einem ©i$e be« Ijeiterjfrn 2eben«genuffe« ju machen.

Slber e« fehlte biefem glänjenben Seben ba« religiöfe ^«ncament, bie c^rifUtc^e unb

fir^lic^e 2Beib>: e« waren nur jeitlictye Sntmften, tt>elc^e bie ©emittier befc^äftig»

ten unb öffentlich jur ©eltung famen. @« mar ba« reflaurirte Jpeibentpum, ba«

in taft unb SÖSiffenfdjaft bominirte, ba« audj bem öffentlichen Seben feinen «Stem-

pel aufbrütfte. 3" ©i»ren be« flato feierte man ^efie, bie ©eleljrten waren faft

mit nidjt« Slnberem al« mit ben alten b>ibnifc§en ©cjjriftflettern befdjäftigt unb e«

fam fo tetit, baß GEiner ber berühmteren Sttitglieber ber platonifcpen Slcabemie ju

glorenj bie gewöhnliche Formel ber 21nrebe: ©eliebte in @$rifto ! änberte unb bafür

feine Sufyöxex : ©eliebte in ^lato! anrebete.
w
3war Ijielt er ^lato für einen gött-

iictjerleuc^teten ©eift, um bejfen mitten Gtljriftu« in bie SSorljötte gediegen, um ilm

mit ben Slltoätern in bie SBo^nungen ber ©eltgen ju führen. 2lber auf feigem

SBege mürbe eben bem $eibent£um noc§ leichter Eingang »erfdjafft! ©ol<$e«

treiben mußte bo$ julefct tiefere, religiöfe Naturen abflößen; »erbanb ficf> bamit,

ein fo feurige« unb gewalttätige« Temperament, mie Ui ©aoonarola, fo mar eine

gemaltfame D^eaction un»ermeibli$ (»gl. Seo, ®efc$ic$te »on Stauen IV. 416).

Sorenjo »on 9D?ebici mar immer ein befonberer ©önner unb SCßo^lt^öter »on ©.
Sttarco gemefen. SKatürlic^ ! baß bie jeweiligen Vor fieper be« iUofler« iprem 2ßob>
iljäter flet« audj bie gejiemenbe £rfenntli$fett unb 21ufmertfamfett ermiefen. ©a-
»onarola mar ber erfle ^rior, ber ftdj btefer JpöflicpfeitSpflicijt entjog, ja nicfjt ein-

mal jum antritt feine« Statte« bem gürten ber ©tabt unb 2Bo$lt$äter be« JUcfkr«

aufwartete. ?orenjo fyat, al« bemerfte er folc|e Unfügfamfeit nic|t. @r fpenbete

feine 2Bot)ltf)aten naep tok »or. 3« «^ t™ ^rior jucorjufommen unb ipn ju

einer Unterrebung ju »eranlaffen, hm Sorenjo eine« £age« felbft in'« ^lofler unb

legte, um gefepen ju werben, ein bebeutenbe« ©efc^enf in ben £>pferfafkn. Ter
Satenbruber, ber e« entbetfte, lief »oll ^reube ju ©aoonarola, um ipm bie freu-

bige Stac^ric^t mitjutpeilen. Slber @a»onarola »erteilte falt bie geopferten ©olb-

fiücfe, inbem er fte t^eil« ju 5llmofen, t|eil« ju Neffen für ben ©eber Ufimmte,
o^ne ft$ um ben in ber Kirche weilenben 2Bopltpäter weiter ju fümmern. 23iel-

me^r prebigte er je^t heftiger al« je gegen bie SJtfebieeer unb gegen bie unter iprem

Einfluß entflanbenen florentinifc^en 3«P«^; befonber« aueb, gegen bie »or|err-

fc^enbe Pflege ber clafftfepen ©tubt'en. @r warf ben S^entinern »or, baß fte au«

ben SBec^ern ber Verworfenen, b. i. au« ben »erborbenen Duetten be« peibntfepen

Slltert^um« tränten unb ber peibnifepen SBeifytit nac$bu£lten , er fließ ^ro^ungen
au« gegen bie ^ilofoppen, bie ben äßeg nacb 33erfabee wanbelten, ben 2öeg, ber

burc^ fein anbere« Sic^t al« ba« Sicpt ber Vernunft erleuchtet fei. 2)ie Regierung
tabelte er offen, jbtelte auf bie »erfeplte Sloftcpt ber ©efefenfe ?orettjo'« an unb
»eijfagte beffen balbigen 2ob. 211« il;n btefer burety augefe^ene SBürger warnen ließ,

antwortete ©aoonarola, ber SWebieeer^ürfl möge wiffen, baß ipn ©otte« ©traf*
geriet treffen werbe, er ber ^rebiger werbe bleiben, Sorenjo aber gel;en muffen,
^m Slpril 1492 tarn Sorenjo auf« ©terbebett. (£r beburfte eine« geiftlic|en Söei-

ftanbe«. Da gebaute er be« fJrengen ©ittenprebiger« »on ©. 2D?arco, ber t§m
auc^ al« ©egner Sichtung eingeflößt, liefen ließ er fommen, bamit er feine «Beichte

anhöre, ^er SWönc^ berfprac^'«, wenn Sorenjo jubor Dreierlei terfic|ere, juer^
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ba§ er einen fejlen ©Tauben $abe, bann bafi er bereit fei, atteö ungerechte ©ut ju-

rücfjugeben. Sorenjo erflärte (eine »otle S3eretta>ttttgfeit. 211^ aber ©a»onarola

i$m ben brüten f unct »orlegte, in welkem er »on tym. forberte, bafj er ber ©tabt

%\xt alt^republicanifclje 33erfaffung jurücfjMe, fott ftdj na$ bem 23eri<$te ^Jico'S

(c. VI.) unb 33urlamac<$i'Sf bereu 33erid)t $ier aße 2Ba£rfdjeinli<bfeit $at, ber

ßranfe »on i$m gewanbt tyaben, fo baf? ©a»onarola unterrichteter Dinge in fein

^lofter jurücffefjren mufte. 9D?tt ber legten ^orberung $atte ©a»onarola fein »oli=

tifcbeS ©laubengbefenntmfj ausgebrochen. §lorenj fottte nafy feinem ^lane wieber

eine SHe&ublif »erben, bantit i^m bie 2)?öglicbfeit würbe, fein 3^eal einer t^eocra*

tifc&en SBerfaffung bort ju realeren, bie an bie 2)cebiceer*iperrfcbaft ftctj anlefmenben

$umanißifdjen , nadj feiner Anficht ^eibnifc^en Elemente ju befämpfen, bie <x\tt

©ittenftrenge wieber ijerjufletlett unb »on bem fo gereinigten ftlorenj auS Kirche

unb <5taat ju reformiren. ©aoonarato tjatte wo^t fcbwertid) bebaut, bafj, roenn

je#t bie -Xtfebiceer tyxt iperrfc^aft nieberlegten , bie oberjte ©ewalt nur roieber an

eine ber ftcty gegenfeitig befämpfenben Parteien unb Familien gefommen wäre unb

bie 9?e»ubttf fo boc$ feinen 35eßanb gehabt ^dtte. 3«fcem Ratten bie SWebiceer bie

Sperrfc&aft nityt fo gerabeju ufurpirt: man fyattt fie ifmen »ietmeljr nachgetragen, fte

war i§nen aflmäijlig entgegengelaufen, »on bem ^apjle anerfannt unb fyatte burcty

tyx Kntfie^en »tele blutige ^arteifämpfe gefüllt. Aber ©aoonarola Ijatte ftcb bie

3fte»ublif in feinem (Sinne ju reflauriren »orgenommen. Unb biefen tylan »erfolgte

er mit aller ©tarrföpftgfeit. K$ war übrigens ein 3cu8m'$ fur ^e ^ein^eit feineS

KiferS, baf? er bie beabftctyttgte Reform Ui ben ©einen begann. Kr bewirfte, ba{?

©. 9)?arco unb anbere toScanifcfje Flößer ftcfy »on ber Iombarbifcben Kongregation

beS DominicanerorbenS trennten unb mit ^Bewilligung beS ^apfteö in eine eigene

Kongregation jufammentraten (1493), worin bie urfprünglidpe Siegel mit aller

(Strenge beobachtet werben fotlte. KS würben bemna$ alte 33eft$ungen beS ßlojterS

jurücfgegeben, bie Saienbrüber mußten ein Jpanbwerf treiben, bamit jeber no$ einen

^weiten £5rben3bruber ernähren fönne, bie Klerifer aber würben an'S ©tubium ber

St^eofogie »erwiefen. ©a»onarota würbe ber erfte @enerat»icar. 2Bäre er bodj in

biefem greife geblieben! Kr wäre ein ©afy ber Krbe geworben! Kr fyätte fegend

reicher unb nachhaltiger gewirft, aU bie^ je burc^ »oütifcfe Agitationen möglich

War! ©egen Knbe beS 3- 1492 begannen feine politiföen ©ejtc^te beutlictyer ju

Werben. 3" ker üftac&t oor meiner legten 2lb»ent^»rebigt — erjagt er unö — fa$

»c^ eine ipanb am Spimmel mit einem Schwerte, auf bem getrieben flanb: „baö

©c^wert be$ iperrn über bie Krbe balb unb fc^nett!" ÜWoc^ SSieleö fa$ er, mmit
ber oerberbten Seit gecremt würbe. 2)aS fc^arfe ©ctywert aber, erflärt er, galt

bem Regiment ber fc^lec^ten ^rälaten unb ben ^rebigern wenfc^Iic^er SBtifytit

(philosophiae), bie Weber felbft in ben £immet eingeben, noc^ anbere eingeben

laffen. Darum folten bie äßölfer um gute Wirten unb ^rebiger hitten. Darauf
fagte ic^ — fä^rt er fort — ebenfalls auf Eingebung beS göttlichen ©eijleS »or=

aus, eS werbe din Wann bie Älüen überfteigen unb naclj 3*«^» fommen,

bem KöruS ä^ntic^, oon bem SfaiaS fc&reibt: ©ie^e! ic^ $aU feine föectyte er-

griffen ! jc. Stauen möge nic^t auf feine S3urgen unb SeffttnQett »ertrauen, bie o$ne

«Ife ©c^wierigfeit »on i§m würben genommen werben. Sluferbem fagte i# einen

lünftigen Umfturj ber glorentiner^egierung »orauS, bie erfolgen werbe, fobalb ber

König ber SrottS"f«« *»<*$ ^5ifa werbe gefommen fein. SGBelc^' eine S3ewanbtnif eS

mit biefer ^orauSfage $attt, wirb ein SMicf auf bie »olitifc^en SSer^ältniffe Italiens

jeigen. $n Valien, welches »on 3D?orb unb 33ranb »ott unb »on farteiungen jer»

rijfen war, brängte bamafS ein Sittentat großartiger ©ewaltt^ätigfeit aßeS An-
bere tu ben ^intergrunb. 2obo»ico 9ttoro, SSormünber feines Neffen, Sodann
©afeajjo unb für tyn Regent »on SKailanb, fuefte biefem baö rechtmäßige Krbe
ju entreifen, i^n »on ber ^ac^folge in ber £errf<$aft gänjlic^ ju »erbrängen. 2)aS

tterwanbte $an$ Aragon, baö ben £§r<m »on S^eaüel inne fotte, na$m fic^ beS
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Unmünbigen an , e$ tarn ju brofjenben SBer^anbtuttgett , tn Folge beten ftc$ Sobooico

»erantafjt falj, 33unbe$genoffen ju werben. 2)a ber ^Sapft unb glorenj ntc^t be-

nimmt werben tonnten, ben neapotitanifdjen Strumen ben Durdjjug ju »erweigern,

fo fuc$te ber Ufurpator granfret^ üt'« bittet ju jie$en, beffen 2)»nafh'e alte 2ln-

fprü<$e auf Neapel ju f>aben behauptete. 33alb war ber eitle, abenteuernde ßönig,

<£art VIII.
,
gewonnen unb ber 3ug n &<$ Statten gerüftet. 2)ie lebhafteren unb be-

flimmteren Sßer^anbtungen in biefer ©ac$e würben erft im 3- 1493 geführt unb

ber Slufbruä; be$ #eere$ gefctjalj 1494. ©aoonarola aber »erlegt fein propfjeti-

fc^eö ©eftdjt in ben 2lb»ent 1492. 33ur<$arb, ber S^ronifl be$ römifäen §ofe$,

fagt gerabeju, ©a»onarola §abe ba$, waö er fetbß unb roaö er »on anbern Drbenä-

mitgtiebern in unb aufer ber ©tabt glorenj burc§ 23errat|j beä 33eid)tge$eimniffe$

erfahren , in eine ^ro^etie gefleibet. Slber wir fönnen unmöglich fo gerabeju einem

Spanne ©tauben fc&enfen, ber feine größte Suft an ber (£rjät)fung »on ©canbaten

$aüe, ber fetbft an bie £ugenb ni#t me§r glaubte. WifytQ berechtigt un$, eine

fotc&e ructytofe ^erftbie bem Spanne jujufctyreibett, beffen Gtljaratter, wenn au<$ un-

jjeflüm unb gewalttätig , bo# niemals jum SBerratlj be$ ^eiligen, jur Spintertift,

ju Streltgiofttät neigte. GtommineS, ber franjöftfcfye ©efctyictytföreiber Cmemoires,

liv. VIII. chap. XXVI), fagt, er %aW baS, m$ er propljejeit, bur$ SWitt^eilung

feiner ^reunbe erfahren, bie in ber ©ignorie »on ^lorenj fajüen unb ßenntnifj »on

ben in biefer (Sact)e gepflogenen biplomatifctyen 33er£anbtungen Ratten. £)ag ijl

wo^l ba$ 2Batjrfc§einli$jte. £>ie 2lfmung einer im politiföen unb firctyli^en &Un
Don statten eintretenben Katajtropf>e Ijatte ©a»onarola f<$on längere £>tit bewegt.

2)a tarn ilmx bie ^unbe »on bem beoorfte^enben 3^3* SarW VIII.
;

feine franfljaft

erregte ^antafte fatj itt i§m fogtei$ ben 2flann nacty bem Jperjen ©otteS, ben

iircf)tic§en unb politifctyen Reformator fetneö 33atertanbe$. Unb bafi ftdj hti ifmt

ba$, xoa$ er auf gewöhnlichem 2Beg, burdj 9Jh'ttl>eitung biplomatifdjer 9?a<$ri<$ten

erfahren, baf* fld) Ui tym ©olctyeS mit bem »ermifc^te, wa$ t$m eine natürliche,

»Ott i§m freiließ für ^nfpiration erftärte , Slfmung eingegeben unb baf? er fo abftcfytS»

loö, o^ne einen betrug ju wollen, Söetbeö ju (Jiner »ro^etifc|>en SBorauöfage »er-

woben, ifl wo^l einem folgen Schwärmer gegenüber feine ju gewagte Slnna^me.

2)enn vok fyty mufite bie (Schwärmerei gefeit Ui einem Spanne , ber an ben btofüen

Entwurf eineö abenteuerlichen, auf (Eroberung berechnete« ipeerjugeS bie fixere

Spoffnung einer Deformation »on Rirc^e unb <&taat fnüpfen, ber in einem dürften

tok Sari VIII. einen Reformator fe^ett fonnte! 2)aö §eranjieljett Sarlö VIII.

gegen bie ftorentinifcfye ©renje gab baö ©ignal 3um @turm gegen bie 93?ebiceer.

Sorenjo'3 ©o^n, ^Jietro, wegen feiner ipärte unb feinet unftttlic^en SGßanbelö längfl

»ertjafjt, würbe mit ben ©einen au§ ^or^nJ »ertrieben (1494). Unterbeffen ^itt

ft4> eine oon ben gtwentinern abgefc^iefte ©efanbtfc^aft in'ö Sager daxU naty ^ifa
tegeben. ©aoonarola machte ben «Sprecher. Sr begrüßte ben ßönig aU ben ©e-
fanbten ©otteS, ber ba in bem leeren Auftrag gefommen fei, bie fiafler ju unter-

brücfen, bie £ugenb ju e^ren, xoa& fetyief, gerabe ju machen, wa$ »eraltet, ju er-

neuen unb tt>a$ gefhtttoS geworben, wieber ju gehalten. ©c|on lang |>abe ber

£err Sinem feiner Diener ba^ ©e^eimnip eröffnet, baf er eine ©eifjel über bie

SBölfer fenben unb bie ftirc&e erneuen werbe. 3Sier ^a^re lang $abt 2)iefer bie tpm
»on Oben mitgeteilte Offenbarung ben Florentinern »erfünbigt, boc^ nfe ben

SRamen be« ^önigö genannt, weil bief} ber SEßitte ©otteS ntc^t gemattete. SIber

fein Slnberer alö Sr, ber ßönig fei eö gewefen, auf ben er gebeutet, ©o begrüßt

er tyn benn aU bie Hoffnung aller frommen unb empfiehlt fc^ließlic^ bie Floren-

tiner feiner ©nabe, auc^biejenigen, bie auö Unglauben gegen ©aoonarola'ö SSorauöfage

ftcj> gegen ben Jlönig »erfe^tt Ratten. 93alb barauf 50g Gtart VIII. in glorenj ein,

ni$t al« Reformator, wo^l aber at$ ©eifel: er wufyte feine ©olbaten nic^t im
3aum ju galten, jlanb fogar im 23egriff, it>nen bie ^lünberung ju erlauben. ©0
mufte jie^t ©aoonarola felbfl Ui bem Reformator um balbigen ^Ib^ug feiner Gruppen
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flefen. ©er König jog a6. Sftun muffte man baran ge^en ba$ ©faatörccfett

ju orbnen. SGBer follte baS §aupt bcr ^epublif »erben? ©attonarola antwortete:

©ott! Unb unter biefem Raupte füfjrt bie 33ermaltung bag fouöeräne SSolr". @a»
iwnarola beutete auf bte SSerfaffung be$ ifraelitiföen 33olfeS, al$ auf fein 33orbilb

$in. ©odj wolle er biefe ©taatSform nictyt als bte alleingültige proclamiren. üftur

für bte Florentiner fei fte bte angemeffenfte mit 9tücfft<!bt auf t'^re ©efdjicbte unb

auf ben ©eifl ber siköölr'erung. Um ba£ ganje 23olf nic&t bei jeber ©elegenljeit

äufammenberufen ju muffen, fottten au$ ber Glitte be$ 23olfeS Scanner gewägt
»erben, weldje aU ber grofje 3<tatfj bte laufenbe 23erwaltung beforgten. ©egen
einen Ufurpator fott ber <5taat einleiten. Sürbe berfelbe bennocij ft$ gegen ben

2Bitten be$ ganjen SSoIfe^ ober mit erjwungener 3uftimmung beffelben behaupten,

fo barf 3^ber au$ bem 23olf i§n wie einen fteinb umbringen , benn ba$ Sßolf $at

gerechten Krieg gegen ifyn (Xompend. ethicae. Witeb. 1596. lib. X. p. 752). ©a$
23olf alfo ijt $errfc$er (signore), e$ ift ©tefloertreter (vicario) Et)rtjti beg König«,

e$ fofl über bie Pflege ber ©erec^tigleit wachen, ©lücffidj S^enj, wenn e$ fo

tmmerbar ben iperrn als feinen Regenten anerfennt unb feinen Sitten befolgt!

©ott wirb e$ erleuchten, wirb i£m feine 33efet)le geben unb e$ wirb nie fa)le«$t

$anbeln fönnen ! (Predicha IV. sopra Ruth). 23on gilorenj aber fott bie Erneuerung

ber Kirche ausgeben. 2tber wk wollen btefe SBenigen in ftforenj fo ©rofjeä aus-

richten? fyklt man bem neuen ^ropjjeten entgegen, tyv £fjoren! erwieberte ©tefer:

fann ©ott ©iefeS nietyt t^un? $at er ni#t burc$ arme gifeber bie 2Öelt erneuert?

(ibid.). ©a$ ©enfforn, ba$ in unferer ©tobt gelegt ift, wirb warfen. 33on wo
fotX benn fonfl bie Erneuerung ber Kirche ausgeben? Einer folgen bebarf aber

biefe, benn im gegenwärtigen 3eitpunct ifl fte fajt unter ben 2ftot)ammebani$mu$

$inabgefunfen. ©ie Kirche wirb erneut werben, nietyt aber ber ©laube, benn biefer

fann jict; nic^t dnbern, nod) ba$ eoangeltfc^e ©efefc, no<$ au$ bie Kirc^engewalt;

aber ber Sttenfd) wirb beffer werben unb auf biefe Seife bie Kirche ftety erneuen.

SBelctye 3uftänbe nun ©aoonarola in ber Kirche »or eitlem gebeffert unb georbnet

fe$en will, l)at er »erfäiebentfid) in ^5rebigten unb ©ebriften au$gefproa;en. Eine

§auptquelle beS UebelS liegt in ber 23ernact)läfftgung unb Unfenntnifj ber bl. ©c^rift.

2>ie ^rebiger üerlünben nic^t mebr @otte$ Sßort, fonbern ü??enfct)enwi^. ^Jlato,

„ber göttliche SD^ann", Slrtjloteleö, ©emofl§eneS, Eicero unb anbere Reiben werben

<tuf bie Kanjel gejogen unb geiftloä benü^t. 21uc^ ©ante unb anbere weltliche

ü^ige ©ic^ter erf^einen bafelbft. T>it SSerwüjtung an ty. ©tdtte wirb nod) oer-

ßrö^ert bureb ungehörige 33?uftf: Orgel unb figurirter ©efang »erf^euc^en aUtn

|l. Ernjt. ©amen ge|>en in bie Kirche nur, um ibren ^5u^ ju jeigen, junge Ferren

umfc^liepen fte rok eine ^flauer, beim SÖeggetjen fallen fogar unanflänbtge Sieben

(Pred. sopra Job). Qkx fotX bie weltliche Dbrigleit einfe^reiten unb forgen, ba^

<itle« tlnanftänbige entfernt, ber ©otteäbienjt würbiger gefeiert werbe. 9?tc$t bur^
»iele Steffen werbe ©ott würbig geehrt, würbe jeben ©onntag nur Eine gefeiert,

fiewif Wäre bann bie £t)eilnaf>me baran »iel lebenbiger unb e^rfur^töooHer (?).

2>ie fc^lec^ten ©eijllic|en fott man entfernen unb bafür gute anfleKen. £>tefj jeboc^

nur unter Slut^orität be$ f apfte«. ©te unjüc^tigen SSeiber fotX bie Dbrigleit »er-

jagen unb um bie frühere Einfachheit beö Seben« jurücljufü^ren
,

gegen Suru«,

<5ptel unb ^rtnfgelage ©efe^e erlaffen. (Sorgfältig muß ber <Btaat über bie Er-

jie^ung ber 3«3 e"b wad)en. T>k f4>leö;ten ©t(it)ter, j. 33. Ooib, de arte amandi,

£ibuH, (EataU, Xerenj muffen entfernt, nur SStrgil unb Eicero, unter ben ©riedjen

§omer bürfen gelefen werben, ©aneben wäre e« paffenb auef) c|rtfilic^e ©c^rift-

jletCer in bie ©cbulen einjufü^ren
, j. 33. Stuguftin, de civitate Dei, ^ieron^muS :c.

Ccompend. ethicae p. 756). Um feine ©runbfäfce wenigflenS im Heineren Greife

burc^jufü^ren
,

giftete ©aoonarola eine 33ruberfc|)aft au$ jungen beuten befte^enb,

bie jlrb jum fleißigen 93efuc|) beö ©otteöbienfteS
,
jum öfteren Empfang ber ©acra-

mente, ju Reibung ü>on ©c^aufpt'elen, SWaSferaben u.
f. w. »erpflicbteten. ®in*

41*
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jelne, befonberm baju aufgefaßte 5D?itglieber ber Kongregation, Inquisifori genannt,

mußten jeben Sonntag nact) ber ÜBefper burct) bie Strafen wanbern unb — wo
notfjig mit 33eif>ilfe ber weltlichen ©eroalt — alle Karten, Sürfel :c. wegnehmen,

begegneten fte einer fofibar gefleibeten 3""3f^«f fo ermahnten fte biefelbe im

«Kamen Kb>ifH, bem Königm biefer Stabt, ber jjl. 3«ngfrau unb ber $1. (Engel, biefe

foftbaren ©ewänber abzulegen. (Segen über fte ! wenn fte ber Slufforberung golge

ju leiten »erfpract). SJJcan floate bann an ben Spüren ber SSorne^men: „Sure

Karten, eure Spieltafetn, eure Partituren, eure Salben, eure Spiegel, eure £aar»

Torfen — alle bie fTucfywürbigen ©egenftänbe gebt Ijer im üftamen ©ottem unb ber

$1. Jungfrau!" T>a$ Älofler S. 9)carco war balb ein großartigem 2>e\x$avL$ »oll

folct)er Surumgegenftänbe. äBäljrenb bem (£arne»aim nun errichtete man auf bem

^3la$ ber Signorie ein großem ©erüfk: ba lagen aumtänbtfct)e SJcobegegenftänbe,

^orträtm fdjöner ftlorentinerinnen , Spielgerätlj , Sct)önb>itmmittel , bann auct) Sßerfe

erotifdjer ©ict)ter, £ibull, Katutl, properj, ^etrarca, 23occacio, jebem auf feine«

fcefonberen Stufe; ju oberft faß bie gigur bem (£arne»al. Unter bem ©efang front*

mer Sieber würbe bam ©anje »erbrannt (tiefem Auto da fe fotC bie Scfwlb tragen,

baß bie erfreu gebrückten ausgaben jener italienifct)en Sinter fo außerorbentlict)

feiten geworben). So toeit roar bem Reformator SltCeö gelungen. 3*fct aber roanbte

ftct) fein ©lücf. £>er offtcieH protegirte Rigorimmum mußte in einer Stabt, wie

glorenj, i§m »iele $einbe mact)en, ben Sftebiceern war er ob>eljin »erfaßt unb jejjt

trat ber fapjr, Slleranber VI., no# felbjt gegen ifm auf, weil berfelbe fein aller*

fcingö ärgerlichem Seben offen unb rütfftdjtmiom, in ganj ungemeinen 2lu6brücfett

auf ber Kanjel angegriffen. 2tnfänglict) »erfuhr man »on 9?om aum mit aller dlüd*

jtct)t gegen Saoonarota unb mit »oller Stnerfennung ber Sßerbienfte, bie er ftct) burct)

feine emftge Arbeit im SBeinberg bem iperrn erworben §aU. 25a er jeboct) ftcb;

göttlicher Offenbarung rübjne, fo fei em jefct an bem oberfren Wirten, biefem jtt

unterfuct)en unb Saoonarola möge beßwegen nact) Rom tommen (1495). £>iefer

ober antwortete aumweict)enb , inbem er ftcty jum &b>it mit feiner f$wäcr;tict)en ©e*

funb^eit entfct)ulbigte. Später erftärte er auf ber Kanjel, em liege feine SBerpflid;*

tung für itjn »or, nact) Rom ju geb>n. Sollte ber ^apjx itjm befehlen, ni$t meb>

ju prebigen, fo würbe er folgern 33efe$l nict)t ftolge leiften, benn er würbe in fol*

4>em ^aKe ben 33efe$l alm §olge einem falfdjen 35eri(^tem anfe^en, unb bemnac^

3War ni^t-ben SBorten, aber bodb^ bem ©eifle nad^ ge^orct)en. Schreibet, rief er,

fcb>eibet nac§ 9?om, baß biefem Siebet Cbie Srfenntniß ber 9?ott)wenbigfeit einer @r=>

»euerung) überall angejünbet i|r. Rom wirb em nict)t Iöfct)en. (5m wirb angejünbet

Werben unter SBtfc^öfen unb (Sarbinälen, felbft weltliche dürften werben em f^üften,

Wenn em 3 et* #; toie wir fc^on einige in Briefen »erftc^ert CPred. sopra Arnos).

$n biefem Stücfe, fügte er Ui, fönne er nic^t irren. &$t »erbot i^m Slleran-

ber VI. bam prebigen, annullirte bie Trennung ber tomcanifcl)en Kongregation ber

Dominicaner »on ber lombarbifc^en unb wiebertjolte — aber in milben Slumbrücfen —
bie Sitation nact) 9fcom. S^ic^t bloß außerhalb, au<$ in glorenj felbfl »ereinigtett

ft# »iele Umftänbe, Sa»onarola'm Stellung immer fct)wieriger ju machen. 3??e^

rere »on feinen ^rop^ejeiungen Ratten ftet) alm falf(^e erwiefen, biejenige, in ber er

(£arl VIII. aU ben Fünftigen Reformator ber $irct)e in Italien beseic^nete, uno bie»

jenige, in ber er »erließ, baß ben Florentinern almbalb fifa werbe jurücfgegeben

werben. Solchem mußte fein 2lnfeb>n tief erfc^üttem. £)aju fam, baß ftc^ gegen

feine £>errfct)aft mächtige Parteien erhoben, bie %xaWati, meift junge Seute, wab>-*

f^einltd; bem Rigorimmum bem 9teformatorm ab^olb, unb bie a5ict)i, bie ^reunbe
ber 5Kebiceer. J)iefe lederen matten im 3. 149G, ba gerabe ein 3)?ann i^rer

gartet', ^5iero begli 211berti, bam Slmt einem ©onfaloniere befleibete, einen 2Serfud>

in bie Stabt ju bringen unb flcb] ber ^errfct)aft wieber ju bemächtigen. £)aQ Unter-

nehmen mißlang. Sec^m 93ürger, bie alle Ui bem mißlungenen Staatmflreicl}e ft#

tet^iliget, würbe» oer^aftet, gefoltert, jum Xri »erurt^eilt. ftxtytx fyattt Sa»o»
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narofa fet^ft barauf gebrungen, baf? jebem SSerurt^etlten bt'e Stpveffation an ben
$o$en SÄat^ Qtftatttt fein foUe, unb e$ war in biefem «Sinne ein ©efejj erlaffen

korben. 3*$* aber würbe ben Unglücklichen biefe 9lecljtgwo£lt§at verweigert: man
lief fte t)etmlic$ im ©efdngnif enthaupten unb i$re Setzen be$ folgenben £age$
öffentlich au$freuen (1497). 2)ie 33itten, mit benen bt'e Unglücken feiber unb
t&re SSerwanbten ©avonarola unb feine 2lnfjanger beftürmt, Ratten S^td^tÖ gefruchtet.

2#ag nun begrünbet fein, weffen ©utcciarbini (Istoria d'Italia, Firenze 1830.
üb. III. p. 130) ben ©aoonarola befc&ulbigt, baf} er mit feinem 2tnfet)en folc$e

Ungefe^licffeit $dtte ver^inbem tonnen, ober mag folct)e 33efc$ulbigung oljne ge-

nügenben ©runb fein : genug ! biefer SSorfatt fdjabete if>m auferorbentlict) viel. 3e$t
traf auct) bie S3annbufle (»om 12. 2Jcai 1497) gegen ijjn ein. ©aoonarola fyattz

fte buro; feine fortgefefcten Sdfterungen gegen ben ^3avft, bie befonberg ftarf waren,

in ben um btefe 2,eit gehaltenen ^5rebigten Wer (£jec$iel unb burdj ben Ungeljorfam,

womit er ba$ ^rebigtoerbot übertrat, redjt eigentlich l)erau$geforbert. &%t vrote»

jtirte er gegen bie Srcommunication aU eine burc&auS ungültige unb $ielt nact) wie
Vor frebigt unb ©ottegbienfl, ja fe$te feine Singriffe gegen SRom fort. äBetcb' eine

(Stimmung gegen 9?om in ^olge btefeö 23erl>alten$ unter feinen 2ln§dngern entftanb,

mag jur ©enüge ber Umflanb jeigen, baf btefe lederen im 3- 1498 eine Den!-
münje prägen liefen, auf ber einen ©ette mit bem 33ilbntjfe ©aoonarola'3, auf
ber Kejjrfeite bagegen mit einer 3*i<$mtng, SRom barftellenb, xx>ie e$ in Krümmern
liegt, barüber eine $anb, bie einen Dolc$ fül)rt mit ber ^nförift: Gladius Domini
super terram cito et velociter. ©avonarola aber vrebigte offen, wer bie über ifm

verhängte Srcommunicatton anerkenne, ber fvrec^e gegen ba$ 9ieiö) (£r)rifti unb fei

felbfi ein Äefcer (Pred. SOpra l'Esodo). Wlit bem 1. «Wärj 1498 trat eine neue

©ignorie in'$ 2tmt, in ber 9tter)r$a$l ifjrer TOglieber i&m feinblicb\ SltSbalb warb
t$m ba$ ^rebigen verboten. 3um legten ÜKal beflieg er bie ^anjel unb fdjleuberte

feine Drohungen gegen 9?om. $üte btdj woljf 9fom! rief er brojjenb, bu ftet)ft ba$
#ol$, aber nic^t ba$ Sifen brtnnen unb ben ©tadjel; balb wirb auct) ®ott bidr)

nennen eine SDxagur euerem. 20, 3) unb wirb Dir fagen: ic$ will mit allen beinett

greunben Dia) in bie ftnxtyt geben. 2)?an fann fici) benfen, baf j'efct auc^ bie

stimme fetner ©egner unter ben ^rieftern lauter würbe, ftrance^co ba ^5uglia
f

ein Wlinoxit, $attt fc^on früher C1496) ©aoonarola unb feine ^5roo^etien angefoch-

ten, Domenico ba fefeia, ein Dominicaner, bagegen feinen SDrbenSbruber unb
greunb vertt)eibiget. 3«^ Sntfc^etbung über fte, fyatte man bamal^ fö;on bie fttütt*

Vrobe vorgefc^lagen. So war unterblieben. 2113 aber 1498 ftc$ ber (Streit $wif<$en

beiben erneute, taufte biefer SSorfc^lag neuerbtng« auf unb jte^t fonnte feine gartet

me^r ftc^ bemfelben entjie^en. 21m borgen be$ 7. 2lvril war ganj glorenj auf

ben 33etnen, ba^ merfaürbige <Su)aufviel ju fe§en, baö unter Leitung ber ©ignorie

vor ftc^ get)en fottte. ©egen Wlittaa, jogen bie frebiger-S3rüber in feierlicher ^3ro-

ceffton auf ben flafc. Sfotn 3"9 fc^Iof (Savonarola, bie \\. Suc^ariflie in einem

@efäf mtttragenb. Die 9Äinoriten waren bereite auf bem ^la^e. 25on it)rer (Seite

^atte ftc^ ©tuliano ^onbineßi anerboten, mit Domenico ba "^efeia bie ^euervrobe

ju befielen. I&ai (Sc^aufpiel fotCte beginnen. ^)a würbe ber 23erbac$t gedufert,

bie 9)cötto;e möchten verjauberte Kleiber tragen, üftac^ einigem 3^«bern erllärte

ftdj Domenico bereit, fein Kleib mit bem eines anbern 33ruberö $u wec|feln. Slber

ber Dominicaner wollte ba$ Sructftx mit ftc^ in baö ^euer nehmen. Diefeö wollten

Ue SDftnoriten nic^t jugeben. X)k Dominicaner bagegen erklärten barauf ju befielen,

e« fei benn, bafj man if>rem IDrben^bruber geflatte, ba$ ^eiligfte ©acrament mit

in bie flammen ju tragen, unb (Savonarola unterste hierin bie ©einigen, inbetn

er bie Srfldrung beifügte, im fctyltmmften ^alle würben ja nur bie Slcctbentten ver-

brennen. Darin aber wollte man natürlich nic$t nachgeben. Unter bem ©treite

War e$ Slbenb geworben, ein heftiger ^51a^regen jerftreute bie Parteien, bie fteuer-

vrobe unterblieb. 2ßer nun von beiben ^arteten juerft bie erwähnten Slnj^dnbe



646 ©aöonarofcu

erhoben unb ba$ 33efh-ebett an ben £ag gelegt, bie Feuerprobe ju oereitefn: bar-

über flnb bte Senate »erf<$ieben. diejenigen, welche für ©aoonarola eingenommen

finb, nue ^t'co unb 33urfamadji fcfcieben bte ©<$utb ben Sttinoriten ju. SInberS

aber berichten Sfterli, ^3arentt, ©uiceiarbini (»gl. SWeter, $ier. ©aoonarola ©. 158.

Sinnt. 1), nadj beren (£rjdl?Iung bte ©c$ulb ber 33erjögerung auf bte 33rüber »on

©. Sftarco faflen würbe unb jebenfatfö jeigt ©aoonarota'g $reoleroerfuc§
,
feinem

Drbenebruber bte bX (£u$arißie mtt tn bte flammen ju geben, baf tyra nic$t

wobl ju Sfluttje war bei btefer Slngefegentjeit , baf ein fefieS , ungejweifetteS S3er-

trauen auf bte ©üte feiner ©adje it)m nidjt nte^r jur <5t\U ftanb. 9?atürtic^ würbe

folcb>S Sittentat oon feinen ©egnern eifrig benäht, it}n ju fturjen. Slm borgen
be$ 8. Slbrit beflieg er not§ einmal bte Sanjet. (£r fprac^ furj unb tief gebeugt.

Slm SIbenb brac$ ber SßolfSauffianb nacl) ber SBefoer im £>om auö, ba eben bie

Slbenbprebigt beginnen fottte. üftadj ©. Sttarco! nacfc, ©. 9D?arco! rief man ft<$

ju. £)ort entbrannte alöbatb ber blutige Stampf, ber mehrere SDfenfc^enleben fojtete.

©aoonarola bjelt ft<$ wdb>enb beffen betenb in feiner 3etfe auf. OEnblict) um 9)?it-

ternac$t famen ©eridjtöboten unb forberten ©aoonarola nebft 2>omenico ba 'pefcia

unb ©itoefter üWarufft »or bie ©ignorie. Sll$balb begann bie Unterfudjung »or

einem befonberS baju ernannten Kt'djter^oflegium, auS16 JDh'tgliebern befiet)enb,

benen no$ jtoei @etfUic$e, ber SStcar be$ Srjbiföofö unb be$ 23ifcf;of$ oon glorenj

beigegeben würben. 2)a ftc^ ber ungefragte nidjt baju »erflehen wollte, ftctj al$

falfd;en ^roptjeten ju erfldren, fo würbe gegen ifm bie Wolter angewanbt. Slber

auc$ fo, behaupten feine ftreunbe, fei man ju feinem ben Slnfldgern erwünfc^ten

Sftefultat gelangt. Sttan $abe ju $dlfc$ung be$ tyxotccQttQ greifen muffen unb auf

bie fo gefdlfdjten Steten fei ba$ Urteil gegrünbet worben. ^Jico unb 23urlamact)i,

bie jebenfaflö parteüfd) eingenommenen 33iograbt)en be$ SftanneS, fagen biefeS,

ptjne aber nähere 33eweife für t'^re Slu^fage beibringen. Sie meinen ber für tyn

ungünfh'gen ©eftänbniffe enthalten in ber Z^at nict)t$ Unwa^rfcb,einlief, ober fo

SluffaflenbeS , baf man babureb, ju Slnnafwie einer ^cüft^ung beg frotocoß^ ftc^

fottte gebrungen feiert, ©ie bejie^ien ft(^ ^auptfdc|)Iic^ auf feine ^Jro^etien, ooti

benen er gefte^t, baf er fte nicf)t öu^ ^ö^erer Offenbarung, fonbern aus bem ©tubium
ber %l. <Scb>ift unb au^ ©rünben ber Vernunft gefc^öpft. ©oute eö fogar unwahr-
fc^einlit^ Hingen, baf er in ruhigen S(ugenb!icfen, beim Stac^benfen über eine bereits

»otfenbete Saufba^n jur (Snttd'uf^ung, ju befferer (Jrfenntnift über ft$ gefommen fei?

©ein SSer^dltnif jum fatjt betreffenb, gab er an, baf er nur befwegen auf ein

allgemeines S'oncit gebrungen $aU, um biefen abjufe^en. £)cdj wirb man immer-

hin auf foI$e ©efidnbniffe, wenigflenö in ber ftajfung, in welker fte uns avi$ bem
^rotocott entgegentreten, nic$t ju oiel geben fönnen, wenn man bebenft, baf aucf>

bie Folterqual i^m eine härtere ©elbflanflage erpreft ^aben mag, als er eigentlt'4

im Srnfle geben wotfte, Wie er benn auc^ fpdter oor ben pdpfllict;en ^ommiffarien
erftärte, SltteS, xoaö er »on feinen früheren Stu^fagen unb ^rebigten jurücfgenom-

men, fei benno(| wa^r unb fein in btefer 33ejie^ung gemaltes ©epdnbnif nur
Solge beS grofen ©^merjenS, ben er auf ber golter gelitten. SWa^bem bie Unter-

fut^ung gefc^Ioffen war, fanbte man bie Steten na^ S^om, unb auf ©runb berfetben

würbe bort ©aoonarota mit feinen betben DrbenSbrübern 2)omenico unb ©iloefier

SDcaruffi für einen Kefcer, ©c^t^matifer, 9Ju^eftörer unb 33oIfö»erfüb>er erffart.

3»ei Sommiffarien überbrachten baö Urt^ett naü) %tixet\$ unb übergaben, nacb>em

fte noc§ einmal ein 93er j>ör »orgenommen, ©aoonarola mit feinen ©enoffen bem
weltli^tn Strm. hierauf fprac^ baö (Jottegium ber Sichte (eine ©taatöbe^örbe) ba«
S:obe«urt^eil über bte J)ret auf ©runb ber ^rocefacten unb ©efidnbniffe unb nac£
(5in|tc^tna^me ber pdpfllic^en ©entenj, fowie bec3 pdp|!ti^en 9cefcrt>tö, welches fte

^em weltlichen Strm übergab (et vigore rescripti Pontificii consignalione eorumdem
in manus brachii saecularis ad efTectum illos puniendi et justitiae adminislrandae).

@. ba« Urteil Ui ^ico, Vita Hieron. Savonar. Paris. 1G74. tom. II. p. 425.
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(Sin angefe$ener unb erfahrener 9ttann, Slgnofo üfticcoltni, ^atfe ben SBorfcfjfag ge-

malt, man fotXe einen fo begabten 3D?ann, rote ©avonarola, wenigften« ben Siffen»

fdjaften erhalten, inbem man ifm auf lebenslänglich in fixeren ©ewaljrfam etm
auf et'ne ^ejluna, bringe unb tym bort @elegenl>eit ju wiffenfdjaftlic^en Slrbeiten

gebe. 2lber ©avonarola'« ©egner brangen auf feinen £cb, ba et'ne folc$e 5D?afl-

rege! ber Republif feine 93ürgf<$aft gek. ©avonarola fönne ja wieber frei werben

unb bann neue Unruhen erregen, ©ewifü war e« me$r fein politifdje« Streiten, al«

feine firc^ti^en 33erbrec$en, bie ben Unglücfli^en in'« SSerberben brauten. 2Int

22. 5D?at rourbe ben 23rübern ba« Urteil verfünbigt, baljüt lautenb, baf fte juerfl

erlangt, bann iljre 2eic$name verbrannt werben foflten. ©ie Porten e« gefafüt unb

ergeben. 2lm nämlichen Slbenb nod) legten fte tyxe 33eidjte ab unb empfingen am
folgenben 9D?orgen ba« ©acrament, wobei ©avonarola norf; einmal feierlich feinen

©lauben an bie roefentlic^e ©egenwart @j)rifti beteuerte unb ben unter 33rob«ge=

ftalt gegenwärtigen §eilanb bat, feinen £ob al« eine ©enugt^uung für alle ©ünben
anjunefjmen, womit er von feinen finbli(§ett £agen an ilm beleibiget. 2luf bem
legten ©ange rourbe ijmen noety burefy' ben päpfHic^en Gtommiffar ber vollfommene

Slblafi in articulo mortis angeboten, fte nahmen itm bemüt^ig unb banfbar an. 2)ie

legten Sorte ©avonarola'«, bevor er bie Seiter beflieg, waren eine -Dünung au

feine Slntjd'nger, fte möchten an ber 2lrt feine« £obe« fein Stergernifj nehmen, fon-

bern bei ber 2eben«regel »erharren, bie er ifmen vorgejeidmet unb im ^rieben mit'

einanber leben. ©o ging ber SD?ann unter, (23. yftai 1498), ber fo lange mit ber

SDhfyt feine« Sorte« glorenj, ja Tratten bewegt; bie grofie unb ebfe Kraft, bie

unflreitig von Anfang an in i^m gewohnt unb itm ju einem wahren Reformator

befähigte, war fct)on früher in i|mt untergegangen, bamal« nämlidj, ba er e« vor-

wog, ben Seg ber ©ebufb unb be« ©e^orfamS auc§ gegen unwürbige SBorfletjer ju

verlaffen, unb lieber ben Seg ber ©ewaltttjätigfeit, ber Agitation, ber 2lufte$nung

einjufcfjlagen. Sie Samennai« (f. b. 21.) in unferen £agen bie Kirche, fo $at ©avonarola

feiner ^eit ben <Btaat mit ftd) sieben wollen auf ben Seg ber ©ewalt, um mit

feiner §ilfe in ber Kirche burc^jufü^ren , tva$ er jur Reform für not^wenbig tn'elt.

Sine Slenberung be« ©lauben« wollte er, wie von tym öffentlich befeuert würbe,

gewifilicf) nietjt. Unb wenn er ft$ bei feinen Singriffen auf ben f apfl folc^er 21u«»

brücfe bebient, bie fonft allerbtng« nur offene £äugner be« ^rimat« gebrauten,

wenn er frevelhaft unterfc^eibet jwiföen bem jeitlidjen 3n$aber be« (Stuhle« ^Jetrt

unb ber römifc^en Kirche, wenn er behauptet, fobalb bie Kirche ttroa# Unre^teö

QtUtte, fo fei fte nic^t bie römifäe Kir^e, ber firc^li^en Obergewalt, wenn fte

verberbt fei, muffe man in jeber Seife wiberfie^en: fo mufü man boc^ auc^ Ui
33eurttjeifung folc^er Sleuferungen bie £i$e ber Seibenfc^aft mit in 33etradjt sieben,

in ber er gefproc^en. Da^er werben e« wo^l unter ben fat^olifc^en ©efc^i^tf^reibern

SBenige fein, bie, wie ber berühmte SlmbroftuS Sat^arinu«, i§n für einen #d'retifer

erfldren. 3m ©egent^eil waren Üflanc&e feiner Drben^genoffen nur ju fe$r bejtrebt,

i§n ju ergeben unb gegen alle unb jebe 33efdmlbigung ju »ert^eibigen
,

j. 33. 35ur-

lamac^i, S3joviu«, Annal. eccles. ad. ann. 1498, bannDuetif, im Sln^ang ju ber

von i^m ebirten S3iograpt)ie ©avonarola'« von ^ico, au# jum St^etT 9latali$ Sllexan-

ber. 25ie nötige Glitte galten gewif biejenigen, welche bei 33eurt^eilung feiner

^erfon unb Sirffamfeit ben Umjtanb berücfftc^tigen , bap bie Betrachtung be« lajter^

haften Seben«, welche« ^apft Slleranber VI. führte, für <öd)wd(§ere eine gro^e SBer»

fuc^ung war , bie rechte ©renje beö fire^lic^en @e|orfam« ju überfdjreiten unb ba^

be^alb ©avonarola jwar nic^t ju rechtfertigen , aber boc^» milber ju beurteilen ift.

(Sine J)ar^ellung feine« Seben« in biefem ©inne ftnben wir bei Ra^nalb unb ©von=>

banu«. Sir bürfen un« für biefe Sfojtctyt wo^l auc| auf ba« firetylietye Urteil über

feine ©Triften bejieljen. $m Index librorum prohibit. fielen ndmlic^ nur feine

^5rebigten unb jwar mit bem 3«fflÖc „donec corrigantur". ©eine bogmatifc^en

©Triften enthalten ni«|t« von befonberer S3ebeutung. Senn 9tteier u. %. in feinen
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Stugfprücben j. 33. über 23ufje unb Slbtafü etwa« 9?eformatorif<$eg ftnben wollen,

fo jctgett ftc eben, baf? fte bt'e fat^otifc^c Seljre tjierüber nt'cbt lernten. 9#an ogf.

Quetif et Echard, scriptores ordinis Praedicator. t. I. 884. Vita fr. Hieron.

Savonarolae Ferrariens. 0. P. authore Fr. Pico, Mirandulae Concordiaeque Prin-
cipe t. I. II. Parisiis 1674 (oon Duetif tjerauggegeben mit oieten ÜKoten, 2)ocu-
ntenten unb 2lbt>anbtungen). Burlamachi, (f 1519) vitadelP. Girol. Savon. Lucca
1764. 2lubin, Seien Seo'S X. £eutfc$ oon 33rug I. 17 unb fonft. Seo, @e-
fcbicbte oon Stalten IV. 416 :c. 9?ubetbacb, £ier. ©aoon. unb feine 3et't, §>am°
bürg 1835. Steter, $ier. ©aoon. aus grofjentfette $anbfd)rt'ftt. Duetten. 33er=

lin 1836. Abbe Carle, histoire de fra Hier. Savon. Paris 1842. Revere,
i Piognoni e gli Arabbiati al tempo di Savonarola. 2 Voll. Milano 1843. [Werfer.]

Saxo Poc?ta. Unter bt'efem 9taen ift ber SBerfaffer eines ©ebicbteS t«

fünf SBüctjern „de gestis Caroli Magni Imperatoris" begannt. ©etoifü tft oon iljm

nur, baf er jur 3eit beSßaiferS Strnutplj fein ©ebt'cft gefcbrieben unb bem Qttericat-

ober SDWnc^Sftenbe angehört tjabe, wa^rfcjjeinticb , baf? er ein SD?i?rtc^ beS 872 ge-

gifteten fttofierS ju Samfpringa gewefen fei. ©ein ©ebicbt tjat fer$ t. I. Mon.
Germ. hist. ebirt C@. 225—279) unb biefer bewerft über ifjn (@. 227): „Fides

auctoris, paucissimis locis exceptis, quibus ipse, probus quidera et sincerus spec-

tator, quae viderat audieratque refert, tota ex Einhardi annalibus et vita Karoli

pendet; usus igitur eius in historia imperatoris fere nullus, sed ut praeclarum

nascentis apud Saxones rei litterariae monumentum, a nostratibus magni semper
habebitur". — 33on beut Saxo Poeta tjl ber Annalista Saxo ju unterfdjeiben.

lieber ben SSerfaffer biefer Stnnaten §errfcbt biefetbe SDunfet^eit wie über ben 23er-

faffer beS ©ebicbteS über (£art ©r. Sßaify, ber neuere Herausgeber berfetben (bet

$erfc Monum. VIII. Script. VI. p. 542—777) $ä\t ben SSerfaffer für einen 9ttön#

ober (Jterifer ber £)iocefe Jpatberflabt, toätjrenb anbere ©ele^rte t'£n in bt'e 2)iöcefe

SDtfagbeburg oerfefcen; im SÖerfe fetbfi ftnbet ftcb hierüber niä)t$. 211$ £eit ber

Slbfaffung fann mit jiemticber ©icber&eit bt'e Glitte beä jwötften 3a$x1)\xnUTt$ an-

genommen »erben. 2>ie Stnnalen. umfajfen ben 3eifraum 741—1139 unb ftnb au$

einer Stenge oon Duetten, jum £|>eil aus ©Triften, bt'e oertoren gegangen ftnb,

jufammengetragen. 2)a bt'e fädjftfcjje @efd;ict)te oon bem Sluctor ganj oorjügtid)

tn'S Sluge gefaxt unb berücfftcbtiget würbe, fo ^<xt man if>m mit SRecbt ben tarnen
„Annalista Saxo" beigelegt. 3e$t, ba bt'e Duetten, welcbe ber Slnnatift benüfcte,

großenteils in guten (Sbitionen burd) ben Drutf oeröffenttidjt unb teicbt jugängtidj

ftnb, tft eS für einen ©efcbicbtSforfcber freificb beffer, aus biefen Duetten als ber

Kompilation beS Annalista Saxo ju fcböpfen; nictytSbeftoweniger Ijat fte einen in

mannigfacher 23ejtetjung bteibenben Sertlj unb tjat baburd; ber SSerfaffer ftdj befon-

berS um bt'e ©efcbicbte ©acbfenS fe$r oerbient gemacbt unb ein äBerf geliefert, ba3

für SSiete ben Abgang einer 33ibtiot^ef erfe^te. — SSon betben obigen oerfcbieben

t'ft Saxo Grammaticus, ^ropft ju 9?oe$fitbe, geftorben \tm 1204. (5r fdjrieb

auf ®e§eip beö berühmten Srjb. 2lbfaton oon ?unb Cf- 2lrt. 8 unb) in jierti^em

unb gutem Satein eine ©efcbicbte Dänemark in 16 23üc$em, bt'e inbe^, t»a$ bt'e

alte ©efebiebte anbelangt, burebauö feine ©efebiebte, fonbern nur ^5oefte ijt. ©.
©efebiebte oon £)änemarf oon 2)a|>Imann, 23b. I. ©. 9— 13. 2)en 3«"ö"lc,t

©rammaticuS erhielt ©axo wegen feinet guten SateinS. ©tep^. $0$. ©teplja-
niuö ^at ©axo'ö SBert 1644—45 ju ©oroe herausgegeben; eine neue Ausgabe

oeranflaltete @$r. 2tbotp^Kto0ju üet'pjig 1772. [©d)röbt.]

^capttlicr. Unter biefem tarnen fömmt in ber 9?eget beS $t. 93enebict

c. 55 eine ftletbung oor, toetebe bt'e 5D?6ncbe Ui t'ijrer ^anbarbeit über ber Drbenö-
fteibung ju tragen ^aben. ®t'e gorm t'ft nt'cbt nd^er bejeiebnet; toa^rfc^eintia) be-

beefte fte bie ©a)uttern, unb baö eine Snbe ^tng oorn, baS anbere hinten herunter,

mo^er aud; ber 9tame Scapulare abjuteiten ifl, woraus bt'e 93enennung ©caputier

entftanb. Sine befonbere äßid;tigfet't erlangte baS ©capulier erjl burd; bett
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(£armeliterorben (f. b. 21.). Bte Ca ber Gtyronif btefeö £)rben$ erjagt wirb, $at

©imon ©tocf, ©eneral be$ GütrmeliterorbenS am anfange be$ 13. ^a^unbertö
n einer &rf<$et'nung »on ber fetigften Jungfrau 20?aria ein ©caputier erhalten,

etd)e$ als Unterpfanb ifjrer oorjügli<$en 23ereJjrung unb iljreg befonberen ©$n$e$
t« biefem Drben bienen foöte. 9)?e|>rere ^dpfte tjaben baS fragen be$ ©capulierä

«tt't 2lbldffen begnabigt unb eö würbe au<$ aufer beut Drben »erbreitet, wo$er bie

[©genannte ©capulierbruberfdjaft entflanben i|t. £)ie SMitglieber berfelben

tragen at$ lkterft§eibung$$eic§en unter tyxen Kleibern ein fleineö ©capulier, ba$

au$ jwei ©tütf<$en ©eibe» ober SBofljtoff befielt, worauf baö SBtlbnift 9D?arien$

etngebrücft ift, unb mittelft einer ©djnur am ipalfe getragen wirb, fte oereinigen

ft$ ju einer befonberen SBere^rung SftarienS ju einjelnen ©ebeten unb Slbtöbtungen,

auf bajü fte unter bem ©ä;u§e ber ©otteSmutter i$r ewigem £eil wirfen. üfiadj

bem SJituafe be$ (larmeliterorbenä unb mehrerer 2)iöcefen tft ein eigener ^ituS

ber GEinweilmng unb Uebergabe be$ ©capulierä an einen folgen ©obalen »orge*

f^rieben. 2lu<$ feiern bie Sflitglieber ein eigenes ^eft, welches unter bem -Warnen

Solemnis Commemoratio B. V. Mariae de monte Garmelo oorfömmt unb audj ba$

©capulierfefl genannt wirb (f. ben 2lrt. 9D?arienfefte, 33b. VI. ©. 887,

wo ©. 888. Seile 4 fanl V. gu lefen tfi, ftatt tyiu$ V.), an welkem na<$ bem
Sn^alte ber Sectionen ber jweiten Rectum, befonberö ber Siebe unb 2??ac^t ber

aflerfeligfren Jungfrau ju ifjrer 5Bere$rnng banfbar gebaut werben fofl.

&d)(ibbati)ai 3cvi, f. Guben.
(&$<i&eiierf<t£, f. (£rfa$.

<k>d)abio8l)aiiutiQ, geheime, f. ©elbfttjitfe.

<2>d)ätetiecte , f. ^aftor eilen.

<2>d)afal, ber perflfc^e Staute ( \1*j&) eineS £$iere$, ba$ in ber 33ibel unter

p>ei Stauten mehrmals oorfommt, ndmlidj unter b™« unb b'Jrs, bei Sinne: canis

aureus (©otbwolf), bei 2lrifloteIe$ wa£rf$einlidj ö-tog\ in ber Vulg. »erfdjieben

uberfefct, aber nirgenbg entfpre<$enb. 2)a$ %b,iex gebort bem ipunb$gefc§lec§te an

unb fte^t in ber Glitte jwifdjen £unb
,
gu$S unb 2Bolf. 5ftac§ ©melin , Steife II.

@. 81
ff.

Guldenstaedt, nov. comment. academ. scient. Petropol. XX. Debemann,

»ermifdjte «Sammlungen an$ ber ÜKaturfunbe II. $eft ©. 18 ff. ift fein Körper 3%
§ujj lang unb mit gelben paaren bebeeft, bie jebodj an ber üiBurjel weif} unb auf

ber ©pifce mit etwa$ föwarj untermifät ftnb toie beim. Sßolfe. 2luf ber 33rufi unb

am 33au<$e ftnb jebo^ bie ipaare bünner unb lürjer. ©ein Kopf ifl etwa$ übet

7 3"Ä lang unb enbigt mit einer langen unb fc^malen ©c^nauje a^nlt'4 bem $ua;fe,

bte Styne ftnb gtei$ benen bei anbern Spieren auö bem ^unbögef^leo)te. 2)ie

klugen ftnb groß unb ^eroorfle^enb, bie £>§ren aufregt, Idngli^, |>erjförmig, b. $.

am dufern (Inbe gefpalten. 2)er ©c^weif ifl gerabe (Streber, ©dugetfjiere III.

©. 365. reeta), runb, bic^t mit paaren bebedt, bie an i^rer ©runblage bunfei«

ßetb, in ber Glitte ganj gelb unb am (£nbe f4>warj ftnb. 25a$ 2Beibc()en unter-

(Reibet ftc§ nur burc^ feine geringere ©röfje oom S^dnnc^en, wirft jd^rti(^ nur

einmal oier äßo^en na^ ber ^Begattung 5, 6 bi$ 8 3"nÖe ; W ^a^cr 6 ^ 8
3i§cu. ^er ©c^afat fommt in Elften unterhalb beS ßaucafuö, atfo in ©orien,

Slrabien, ^nbien, unb auc^ in 2lfrica bi& an ben &a$ »or (tyxtf. ©parrmanS 9ieife

©. 62). 33efonber$ ^änftg foöen fte nat^ £affetquifl 9ieife ©. 271 in ©aftlda,

ferner um 3affa unb ©aja oorfommen. Ser ©^afal ift ein £J»'er ber SQBüflejt

unb Sinöben C^ef. 13, 22. 34, 14. 3erem. 50, 39), ^dlt ft# bei ZaQe in ^b^len

auf unb jwar in grofer 2lnja$t; Bellon observ. 1. II. c. 108 meint, oft 200 an

fcer 3«*rtf unb Dellon voyag. p. 224 b.at tyxet einmal 30 in einer £ö£le mit IRanä)

erfiitft C»gl. -3ub. 15, 4). ©eö Statut« jie^en fte aber in großen Gruppen auf

9taub auö nnb wagen fto) felbfl in bie 2Bo|nungen ber 2flenf#en, xoo fte baö geber-

oie§ würgen, unb felbjl auö gelten unb Kü^en Kletbungöpüde unb allerlei G£fj-

waaren baoon tragen. 3^it
s
Jlefyt nennt ba^er Kämpfer amoenitt. II. 406 sqq. ben
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©djafat „bestiam furacissimam". 216er nicfjt allein biebifä, fonbern auä; gefräfftg

ftnb fte; fTe nähren ftcf) wofjl wie ber $[ud)$ »on £>bfl, befonberS brauten , aber fte

ftnb oorwtegenb ftetfc^freffenb unb tjaben ein befonbereg ©etüfte nadj Sleäfern unb

menf<$licb>n Setzen; 33üffon nennt ben ©<b>fat einen oierfüfjigen SRaben. ©ie U*
unruhigen fetbjt bie ©räber, wetdje, um »or ib>en ftcfcer ju fein, fe$r tief unb oben

mit «Steinen belegt ober mit bornartigem ©eflrippe befefct fein muffen (»gl. Vincent

Marie cap. XIII. cit. Dumont T. IV. p. 29, ebenfo Serbin, Slroieur unb ©utben*

ftdbt. 3« 'er (Sammlung oflinb. Reifen T. VI. p. 980 erjagt ein Sittgenjeuge,

bafj bie ©fatale trubbenweife ber b>ttänbifcb>n Slrmee folgten unb bie erftfrtagenen

Körper aufgruben. ©elbft wetjrtofe $inber greifen fte an unb »erjebjen fie (»gl.

SÖiner, kalter. 2. Stuft. Slrt. ©c&afal $f. 63 [Vulg. 62], 11). ©onft aUt
falten fte 9)?enfc§en ni$t an, no$ freuen fte ft<§ oor itjnen, ja fte fuc$en bie 9D?en*

f$en auf, folgen ifmen am 2Bege unb bringen ft<$ gteidtfam auf (©ulbenfläbt,

©metin unb SSincent 9J?arie a. a. £).). 2Öerben fie jung gefangen, fo fönnen fte

leicht geja^mt »erben, wo fte bann nadj Slrt. ber §mnbe t^ren £errn ernennen, ifmt

fämeidjeln u. bgt. Singegriffen, mehren fte fldj freiließ unb ftnb bifftg, tonnen aber

mit einem bloßen ©totfe überwältigt werben. (So berichtet 9Raub>olf, bafü man
fi<$ in Serien mit einem btofüen (5tocfe gegen fte $u bewaffnen pflege. 2lu$ ®u^
benfläbt berietet, bafj ber ©c^afal ni$t fo gefäb>lidj aU ber ^u$$ fei. 9?a$ alt

bem ©efagten ift ber ftana, ber ©fatale feb> leicht Ogt. 3"^. 15,4. 5). Stuf«

fattenb ift t'^r $äfjlicfje$ ©etjeitt mit ©ebett abwedjfetnb, wit SReifenbe (Kämpfer,

•tftiebu^r , Buffett u. St.) berieten. £eult aber einer, fo tjeulen bie anbern ibjn nacb)

unb fo gef>t e$ ben ganjen Zxnpp burc$ (3ef. 13, 22. 34, 14); ia felbfi in 9tten*

fc$enWohnungen im (Sterten begriffen rufen fte i§rem SBerwanbten nao) unb »er»

ratzen ftd). Sinne fagt syst. nat. T. I. p. 59 : „uno clamante clamant et remoti

alii." 23on biefem auffälligen ©etjeul b>ben fte au$ itjre tarnen im ©emitifäen

ermatten, benn fowotjl y* at£ bsitö UUnttt wfprünglic$ @eb>ul, ©etön, ©ebett

(»gl. Sfleöer, b>br. 2Bur$elter. ©. 79 unb <S. 186). £<»$ ba$ »erf. JUj& mit bem

b>br. bs>w jub>mment?änge mit SSerwe^^tung be$ c fa 6, ift War; im arab. b>ifjen

fte c_£*f(jjf; ®°$n 5e$ ®e$euW Cfte|te al Kazwini Ui Bochart hieroz. II. p.,180).

(Steb>nber 9?ame für ©c^atat ift jebocfj nur ">n, ber anbere bvw fommt au^> oon

gü^fen »or, ba^er bie Vulg. te^tere^ immer mit vulpes wiebergibt, wä^renb fte

m 3ef- 13, 22 mit ubula 34, 14 mit Dnocentauruö (einem fabelhaften Ungetpm
|atb 5Wenfd^ unb Ijatb @fet) 3er. 50, 39 mit faunus ficarius überfe^t. 2Öiewo§l bie

tleberfe^ung be^ SBorteö banui mit vulpes an einigen (Stellen ber SBibet wü (£j.

13, 4. «Rej>. 4, 3. St^reni 5, 18. dant. 2, 15 juläfftg, wenn and) ni$t notb>en-

big ift, ba ftc^ aUt biefe ©teilen, in mattier £inftci)t fogar beffer oon ©fatalen
beuten laffen, fo ift an imi ©teffen 3ub. 15, 4 ff. unb $f. 63 (Vulg. 62)
SS. 11 bie Ueberfe^ung be$ b^iu^ burc$ vulpes mit bem alerte burc$au$ unoerein-

bar , unb bie bur$ ©^afal einjig fefljub!alten. Wlan »ergl. mit bem Xerte ba$ im
^rü^ern über ben ©c^afat 23emerfte unb Debemann a. a. £>. ©. 24

ff. 33ei ange-

nommener Do^b^eceutung beö b>br. «5 wäre bi>iu3 ber allgem. Warnt für ben $nä)$

unb ben ©cb>fal im 3)iunbe beö SSolfeö, toa$ feine Sluatogie t>at Ui ben Slrabern,

bie ben ftud;$ unb ©c^afal bisweilen gleich benennen Cfi^e ^iebu^r, S3efö)reibung

oon Slrab. ©. 166), unb Ui ben Muffen, bie für ben SBolf unb ©t^afat beffelben

Slu<5brutfe$ ftt^ bebienen Cogl. ©utbenfiäbt a. a. D.). T>it 33emertung @b>enberg$

jeboc^ (icon. et descript. mammal. dec. 2), ba^ bie ^eifenben ^äu^g ben canis

aureus mit canis syriacus oerwec^fetten , mu^ freiließ bie 3oologen ju wieber^olten

genaueren Unterfudjungen über ben eigentt. ©cb>fal »eranlaffen, wet(^e für bie

S3tbel ntc^t o^ne S3ebeutung fein werben. [$etr.]

<Zd)aitt, ©ecte,
f. Ceaba.

Zd)<tU, Slbam, 2^ifftonär,
f. d$ina.
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<&tbaUum Co**?» LXX. ZeXkovfi, Vulg. Sellum) 1) ber ©o|m beS 3a6eö,

»erf^wor ftcf/ wiber ben Rönig Satyaxiaö »on 3fr«cl , töbtete tyn unb warb Rönig

an feiner (Statt; er regierte nnr einen 2D?onat, worauf er oon 20cenat>em, bem

©olme ©abt'S Cf- b. 21.) erfc&tagen würbe. (2 Ron. 15, 10—15.) 2) Sin ®o$n be$

Sofias?, Königs oon $vCoa (1 faral. 3, 15.). 9?a$ 3erem. 22, 11. war er nacf;

feines 23ater$ £obe König; altem 21nfct)eine nact) ift er ibentifcf) mit 3oat!t}a$

(f. b. 21.). ÜKa$ $er. 22, 12 foflte er in ber Verbannung flerben, audj wirb et

bort »or Soafim erwähnt, — toa$ atte« nur auf 3oadja<5 (2 Ron. 23, 30 ff.) paft.

Sgl. Corn. a Lap. in Jerem. 22. £eng jtenber g dpiftot. 93b. 3. ©. 540. —
2>en tarnen ©Valium führten audj> nod? anbere ^3erfonen, weldje inbef in ber %
©c^rift nur beiläufig erwähnt werben unb nict)t weiter berannt flnb. Sgl. 2 Ron.

22, 14; 1 fatal. 2, 40. 4, 25. 7, 13. 9, 19. 31. 2 G«r. 3, 15. ©er 1 far.

6, 12 erwähnte <poc)epriefter ©c^altum fjeifjt ib. 9, 11. 9ttofotfam unb 23aru$ 1, 7
©alom.

(Sdxiltjaftr, f.
Ralenber.

(»dSrtltiafor, }übifd)e$, f.
3a$r ber Hebräer unb §ebfc$ra.

<Zd)<mtancn , f. gettftty-

<Sd>a£ ber SSerbienjte (£f>rijH unb ber Jpeiligen,
f. Thesaurus

meritorum.
®d)aubtobt, f. ©tifHt)ütte unb Tempel.
bebauen ®otte$ ober ©Ott flauen, f. ?lnfct)auen @otte$.
®$aufäbtn, f.

2trba Kanp^otlj.

(Scijeba, f.
©aba.

<&d)cbatf), f.
Monate, tjebräifc§e.

^d;cd)ina, fiiTDiii O- ]5^) inhabitatio, mit biefem Sorte bejeicr/net bie

jübifdje Geologie bie ©egenwart ©otteS über ber Rapp|wret£ 0>tm 23erföc)nbetfel,

f.
b. 2trt. 33unbe$labe) jwiföen ben beiben Kerubim; baj* biefer Ort buretj eine

aufjerorbentlicr;e 2Beife ber göttlichen ©egenwart geheiligt war
,

fteljt fejt unb iffc

namentlich buref; bie ©teile (Sxob. 25, 22 („unb (§ »erbe miefy bort ju bir »er«

fügen unb mit bir reben $erab oon bem (©üjmODecfel jwifdjen ben beiben Cherubim

Ijeroor, bie auf ber.Sabe be$ Bewgniff^ finb, altes? wai ify bir gebieten werbe an

bie Rinber Sfrael," »gl. 9<?um. 7, 89 wo bie Erfüllung biefe* göttlichen 93er*

fprect)en$ berietet wirb) ffar auSgefprod)en. (&$ entfielt aber bie ftrage: toit biefc

©egenwart ju benfen fei? üHa# ber trabitionellen 2lnftc§t Cber JKabbinen vok ber

altern c§rifttic$en Geologen) fc^webte an ber bejeic^neten Stätte bejtänbig eine

SGBolfe, in welker Stfwa ^ 5euer eingebüßt gegenwärtig war unb ft$ aU 35un-

beSgott funb gab (fo S- 35- Slbarbanel ju (Srob. 40, 34.: Ecce darum est, Gloriam

Domini non fuisse nubem, sed rem igni similem ratione luminis ac splendoris sui.

Nubes autem circa eum fuit, velut fumus semper est circa ignem. Et quemad-

modum lampades ignitae apparent de medio nubium, ita fuit Gloria Domini similis

igni in medio nubis ac caliginis.), biefe SOBeife ber ©egenwart $abt aufgehört mit

ber Störung be$ @alomonifct)en £empel$. SSitringa war ber erfte, ber eine blofj

unfiö)tbare ©egenwart behauptete C • Sufficiat dicere, arcam habitationis divinae

avfißolov fuisse; et locum inter Cherubinos ideo dici praesens habuisse numen,

quia voluntatis suae revelatione inde profeeta praesentem se Israelitis testabatur

Deus." Observatt. sacc. t. I. p. 169). £)affelbe behauptete ein Schüler (Srnefti'S,

^alemann Cdissertatio de nube super arcam foederis, Lips. 1756); beibe fanben

heftigen 22Biberfpruc| Ui ben 2lUt)ängern ber |erfömmli4en 2tnftc^t (ausführlich

würbe biefe oert|ieibigt j. 35. oon 3- ®- Nw, pro nube super arcam foederis,

Utrecht 1760). ©et« äÖa^re wirb |ier in ber 2ttitte liegen, unb beibe Parteien pben,
teit $)eng|^enberg richtig bewerft, 9iect)t unb Unrecht. 25ie <BkUt Seo. 16, 2 C„Unb
3e$o»a fpract) ju 5D?ofe: ^ebe ju beinern Sßruber Slaron, baf er nic$t jebe j$tü

0e^e in ba$ ^eiligt^um innerhalb be« SSor^ang«, »or ben (J®tyn*y£täti, ber auf
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ber Sabe, baf er tu'djt jterbe, benn in ber Sol?e erfcb>ine ic§ über bem
©ü^nbecfel") fprtc&t ^ f* oUex 33ejtimmtfjeit auS, baf bei bem einmaligen jab>«

lictyen Eingänge be$ £obenprieffer$ m ba$ $Werb>ilig|te bt'e ©egentoart ©otteö ftc§

in bem ©gmbole ber SBolfe oerforperte, äb>Ii<§ wie biefeö bet auferorbentlic^en

Slnläffen erfolgt war: bei bem 3ug *>ur$ M* SGßüfte f
bei ber Sinwet^ung ber ©tifW-

l^ütte unb be$ £empet$. 2lber bie göttliche fräfenj in biefer Seife war nicf;t eine

beffänbige, fonbern eine auferorbentlicfye , erftere wäre mit bem ©runbwefen ber

alttejkmentlictyen Religion nic§t »ereinbar, welche wo$l £fjeopl)aniett fennt, aber

feine ununterbrochen fortbauernbe ; eine Softe mit $euer, fagt 33äb> ganj xoa^x,

bie unaufhörlich auf ber Kappljoretf) ruljet, würbe ben (£b>rafter eines 33tlbe$

©otteä gehabt unb fo bem oberffen ©runbfafc beS 2)?ofai$mug, baf ©ott feineS

©leiten ni<$t %aU, Weber im Jpimmel no$ auf (Srben, baf er f$Iec$tbjtt unftetyt»

bar fei, wiberfproctyen |aben. ©erabe bj'er über ber Kapp^oretlj, roo ©ott auf bie

befonberffe Seife gegenwärtig gebaut würbe, galt eö aueb, oorjüglicfy, jeneS grofe

unb oberjte frineip ber abfoluten Unfic^tbarfett, woburety bie altteffamentlt<§e Re-

ligion ftety fo f$arf oon allen alten Religionen unterfcb>ibet, gettenb ju machen. —
9^ur in auferorbentlic^en $äKen bemnacb, würbe bie ©egenwart ©otteS audj aufer-

lief ftc&tbar
,
gewöfmlicfj war fte unftc^tbar , aber immerhin in befonberer Seife an

biefer <&tätte wo^nenb gebaut. 2)ief bejeugt eine Stenge »on ©teilen, überalt

fprictyt ftc§ ber ©laube au$, baf ©ott, ben bie Jpimmet unb bie Jpimmet ber Spim*

mel ni$t ju faffen oermbgen, Qi Kon. 8, 27. 2 (£|>rott. 6, 18), beffen £l?ron ber

jpimmet unb beffen ^uffctyemel bie (£rbe ijt (3ef. 66, 1.)» in befonberer Seife

über ben Cherubim throne (»gl. 1 ©am. 4, 4. 2 ©am. 6, 2. 2 Kon. 19, 15.

1 (£b>on. 14, 6. $f. 80, 2. 99, 1.), baf bie 33unbeölabe ber ©djemel feiner pfe
fei a ^ron. 29, 2. % 99, 5. 132, 7. Klagt. 2, 1.), baf ©ott unter 3fraet,

im Tempel, in äioti O'n befonberer Seife) wolme (pex$. (£rob. 29, 45. 1 Kon.

6, 12. 13. ff. 9, 12. 132, 13. 14); babur$, baf bie «SunbeStabe Ort ber So$-
nung ber 5>errfi$feit 3eb>»a$ war C$ f. 26, 8), galt fte aU föjtli<$jte$ Kleinob be$

S3otfe$, würbe fte bie Sbjre 3fraelö genannt Cl ©am. 4, 21. 22. % 78, 61), oor

tyx ober gegen if>re ®tättt gewenbet, bringt ber 93etenbe feinen 2>anf, feine 33ttte,

feine Sobpretfung bem £errn bar (ogt. 3of. 7, 5
ff.

2 ©am. 15^32. 1 Kon. 3, 15).

2Ut$ biefe Seife ber göttlichen ©egenwart iff eine auf erorbentltcb> unb läft ft# nur

au$ ber ©igenttyümliclifeit be$ t^eoeratifc^en 23otfe$ unb ber ftcb, an i^m »ermitteln-

ben Offenbarung begreifen. £reffenb ijt btef bureb^ folgenbe Sorte ipengftenbergß

au$gefproc$en : „ber Kern unb 2)?tttelpunct in bem ganjen 2Ser|ältnt'ffe 3frael$ ju

©ott ijt ber , baf ber ©ott Jpimmelö unb ber @rbe Sfraelß ©ott würbe, ber ©ctyöpfer

QimmtU unb ber QErben ber 33unbeßgott, bie allgemeine üßorfefmng in ©egen unb

in ©träfe eine fpectefle. 2)tef SSer^ältnif bem SBolfe nä^er ju bringen unb e$ alfo

|um ©egenflanbe fetner Siebe unb pre^t ju machen, gab ©ott i^m, im ÜBorbilbe

unb SSorfptele jugletcb ber #erabfaffung, mit Welcher ber, ben atler Seltfretß nieb^t

umfcb^lof , rub^te in SD^ariaö ©cb^oof, ein praesens numen in fein $)et'ltgt^um, ntc^t

alö eine blofe f9mboltfc^e J)arfteHung, fonbern al$ eine SSerförperung ber^bee, fo

baf berjenige, ber i^n alö ben ©ott^fraelß fuc^en wollte, i^n nur im Tempel unb

über ber 23unbeölabe ftnben fonnte. Daf er gerabe bort feinen ©i$ na^m, jeigte

bt'e J)ifferenj btefeö wa^r^aft gegenwärtigen praesens numen »on bem erträumten

ber Reiben. Keine partettfdje Vorliebe für 3frael, fein ©ünbenfiffen. ©otteß

Sonnen unter ^\xad ru|>t auf feinem S3unbe, feinem tjetligen ©efc^e. 3C nacb^bem

ber 33unb gehalten, baö ©efe^ erfüllt wirb, ober ntd)t, äufert eö ftc|> bur4> oer-

ftärften ©egen ober burefy gefc^ärfte ©träfe. 2)em gänjltcb^en 23rucb^e beö 23unbeö

folgt, baf ©ott feine So^nung oerläft unb nur ber nac^bletbente $Uä), gröfer

alö ber, melier btejentgen trifft, unter benen er ntemalö gewohnt, wetff Ijttt burc^

feine ©röfe auf bte ©rbfe ber früheren ©nabe." ©. S^riffologie beg alt. ^eftam.

III. fyl ©. 525 u. 526. »gl. 33äbr, ©ombolif beß 3??of. dvitwi, I. ©. 395 ff.
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Sllltolt, UU. Sttterttjumöf*. I. 35b. 2. 2T6t$. ©. 111
ff.
— 9?eben ber bi^er be»

fpro ebenen 2trt ber ©ctyectjina über ber 33unbeSlabe erfebeint fte in ben £|>argumim

unb bei ben ^iabbinen noct) in anberer, metjr allgemeinen SBeife. SÖSo ba$ 2t. X.

antljropomorptnjtifd) »on ©ott fprict;t Cquanc*o actiones, passiones, qualitates cor-

porales aut partes et membra corporis Deo tribuuntur, tunc periphrastice per

Hy^iü illa transferuntur, ut omnis corporeitas aDeo removeatur. Buxtorf, lexic.

chald. talm. rabb. s. v.); namentlich wirb ba$ SSerb. JSIB wo eö »on ©ott gebraust

tft ,
ftetä bureb baS cljalb. SSerb. rnv unb ba$ SBort fiwotü umförieben

; fo 3. SB.

Iie$t ^f. 74, 2. ba$ £ebr. in Möttj, habitasti in eo , ba3 £ljarg. T]n:suj «rr"^

ira, habitare fecisti majestatem tuara in eo. ^3f. 88, 6. ipebr. 11U3 sjTjö härty

et ipsi a manu tua excisi sunt, £tjarg. 'paVsrN Tjnp^ü; ">jD»5q }«Jrn
(

et ipsi a

conspectu majestatis tuae divulsi sunt. — 33ei ben Kabbaliflen Cf- b. 21. Rabbala)
wirb bie ©ct)e$ina gerabeju mit ©ott paraltetiftrt

, fo in folgenber ©teile: „2Benn

er (©Ott) ber (Sanftmütige ift, fo ift fte Cbie ©cfyecbina) bie (Sanftmütige. 3ft

er gnäbtg, fo ifi fte bie ©nabige; ift er ein £errf<$er, fo ift fte £errfc$erin über

alle SBölter ber Sßßett. 3ft er ber 2Baf>rtjaftige, fo ift fte bie SBa^aftige ; ift er

ein fronet, fo ift fte eine ^rop^etin. 3ft « gwe$t; fo ift fte eine ©ereetyte, i$

er König, fo ift fte eine Königin u. f.
W. (Sohar, part. 3. fol. 93. ed. Sulzb.) 2)ie

©c$ec$ina ift audj Ui ben Sftenfctyen Cf. ©teilen Ui 23urtorf 1. c.) aber nur Ui
ben ^eiteren unb freubigen, ni<$t Ui ben traurigen, befonberö hei ben frommen:

„reo jwei »ereint ftnb unb ftdj mit ber £§ora befetjäftigen, ba ift bie ©c^ecfyina unter

i^nen" (Pirke aboth, c. 3. n. 3. »gl. ibid. n. 7. „je^n, wetebe ft<$ befcbdftigen mit

göttlichen £)ingen, Ui biefen wolmt bie ©cfyet$ina.
u
) 2luc^ ber bX ©eift roirb mit

biefem 2Borte bejeietynet: „unfere Se^rer, beren Slnbenfen jum ©egen gereiche,

nennen ben bl. ©eift WM, roeil er ru^te auf ben frodeten (Elias in Tisbi,

f.
weitere ©teilen bei 23urtorf 1. c). [König.]

<2c|)eelftrate, S manu et »on, ein geteerter ÜWiebertänber
,
geboren 1648 ja

Antwerpen, mar juerfl (£anonicu$ bafelbft, unb mürbe naebljer Unterbibliottjecar ber

»atteanifetyen 33ibliotf>ef unb SanonicuS ju ©t. 3<>!?ann tw öateran unb ju ©t. ^Jeter

in 9tom, wo er 1692, erft 44 3aljre alt, flarb. 2ttan l,<xt »on t'^rn eine grofje

Slnja^I »on ©ebriften , worunter folgenbe am meiften befannt geworben ftnb: 1) An-
tiquitates Ecclesiae illustratae, Romae 1692 et 1697, 2 vol. 1 fol. 2} Ecclesia

Africana sub Primate Carthaginensi, Antw. 1679 in 4. 3) Acta Constantiensis

Concilii, Antw. 1683 in 4.; de sensu et auetoritate decretorum Concilii Con-

stant. Romae 1686 in 4. fammt einem „compendium chronologicum rerum ad

decreta Constantiensia speetantium. 4) Acta Ecclesiae Orientalis contra Calvini

et Lutheri haereseon, Romae 4 vol. 1 fol. 5) De diseiplina arcani, Romae 1685.

6) Dissertatio de auetoritate patriarchali et metropolitana. $n feinen ©cfyriften

über ba$ Soncil »on Sonfianj teilte er gute ^Beiträge mit unb beleuchtete burc^ fte

bie ©efc^ic^te biefeS Soncil^; natürlicb jog er ftcr> aber, ba er barin für bie ^dpfte

Partei na^m unb e$ fogar wagte, bie 23a$ler ber SSerfälfcbung ber Sonflanjer 2lctett

ju befc^utbigen , bie ^ofee Ungnabe aller Anbeter biefer beiben ©9noben ju. ©eitt

SGBerf „de diseiplina arcani" war ber erfte 33erfuc$ auf biefem ®ehiüt, b,at tym
aber auef) ©egner erweeft, bie itjn befc^utbtgten , ba^ er a\x$ feiner angeblichen dis-

eiplina arcani gewiffe römifc^e Se^ren, bie Weber bie ttf. ©c^rift no<| bie erftett

c^rifilic|)en ©c^riftftetler jur $riftlic§en Religion reebnen, |>erjutetten ftc^ bemüht
^abe (f. ©ebröcf^ IV. ©. 373). 3n SBejug auf Kritif unb ©efc^mad ftnb übri-

0en$ ©c^eelfirate'$ ©ebriften allerbing^ niebt immer ein 3ttufter. S5gl. fytiu b. 2lrt

gonftanjer Soncil unb 2lrcan*2)i$ciptin. [©c^röbt.]

(Schefflet, S^^ann, bekannter unter bem tarnen Angelus Silesius, ein geift*

lieber iic^ter unb WlyftUx be$ 17. 3a^r|unberW, würbe 1624 ju S3re^tau ge-
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geboren, dt jtubierte ttt feiner 3"9cnb Siebtem unb erfaßte bfe <&teUe einet faifer-

liefen SeibarjteS Ui Kaifer gerbinanb III. 3m 3- 1653 trat er oom 2utt)ertt)um

$ur fat^olifdjen Kirche über. @r jlarb atö SJHtgtieb ber ©efettföaft $efu 1677 ju

«Breslau. Sr tyat ftdj aU getfUtc^er Dichter unb SJtyflifer buraj jwet ©Triften
„ben <$erubinifd)en Sanbergmann" unb bte „l}t. ©eetentufc ober geiftlicfye girren-

lieber ber in it)ren S^funt verliebten "iPfydje" einen bteibenben tarnen in ber teutfd)en

£iteraturgef$i$te erworben. 3« ber erlern @d)rift f»rid)t er bie (Eine grofe 3bee
ber c^riftlic^en äEßei$t)eit in ben mannigfaltigen unb oft ungemein lieblichen Varia-

tionen oon Gegriffen unb 33itbern ftar unb tief auö ; in ben geifltid}en Jpirtenliebern

ober ber £1. ©eetentuft trägt er ba$ (Sine große ©efütjt ber d)rifttid)en Kiebe burefj

alte 9D?obutationen eine« feurig erregten @emütt)e$ oor unb flellt e$ überaus jart

unb finbliä) in ©inn unb £on bar. SKufüer bem einjigen e^rwürbigen ^riebri^

©pee (f. b. 21.) l>at wof)t lein Dieter bamatiger 2>eit ba$ reine Sefen unb ben

regten £on beS geijttidjen Siebes fo treffenb aufgegriffen unb bargejtettt »ie Angelus

Silesius. 2>nm erfien 9)?ate erf^ien ber „ c$erubinif$e SBanberStnann" ju 2Bien 1657;
bie jweite »om SSerfaffer auf« neue überfeine unb oermel}rte 2lu$gabe erfefien ju

<&U§ 1674. Um biefetbe Seit tarnen audj bie SluSgaben ber „ftf. ©eetentufl ober

<jeifttid)en Spirtentieber" t)erau$. üftac&bem im 18. ^fl^anbert Angelus Silesius

jiemliä) in 33ergejfent)eit gefommen war, ijt ba$ Slnbenfen an it)n im 19. 3at)r»

!t)unbert wieber aufgefrifd)t unb if>m bie wot)t»erbiente Slnerfennung wieber ju Zfyeil

geworben. Sine neue 2lu$gabe ber geifrfidjen ipirtentieber erfd)ien 1826 ju -IRündjett

hei ÜÄ. Sinbauer unb 1827 erfc^ien ebenbafelbft auet) „^oljanniS 2lngeli ©itefti

€t)erubinifc§er SSSanberSmann ober geijtreic^e ©inn« unb ©cltufj'-Deime." [@$röbt.]

Zd)cibel , Dr. §. ©., tutl>erifa;er ^rebiger unb ^rofeffor ber Geologie JU

SBreStau, befannt als gütprer unb Vorfämpfer ber Sllttuttjeraner im «Streite gegen

bie UnionSoerfuct)e beö preufüifdjen König$t)aufe$ feit 1817. — Der ^>tan einer

Bereinigung ber »erfä)iebenen Parteien ber proteftantifc&en l?ird;e, befonberS ber

beiben £>auptfractionen berfelben, ber 2utt)eraner unb Deformirten , mar befannttidj

ein Sieblingägebanfe griebriety 2Bilt)etm$ III., mit bem er ftdj oiele Stfxe lu'nburdj

befääftigte unb ju beffen Durchführung er alle Mittel, fett>ffc ©ewatt unb Verfol-

gung in 2lnwenbung brachte. (5^ war i§m Ui biefen Unionöoerfuo)en weniger um
eine 2lu$gleic$ung unb SSerfö^nung ber bogmatifo)en Differenjen ju t^un Cbie bog-

matifope Ueberjeugung überlief er bem ©ewiffen jebe« Sinjelnen alö ^rioatfaetye),

al^ vielmehr um bie (Einführung eiuer gleichförmigen 3^eligionöübung, eineö

aufjern ^eglement^ , bem fta) 2tHe fügen foflten. Dura) eine fola)e religiöfe Uni-

formirung hoffte er am beften auo) bie politifcfye (Jint)eit ber sD?onarcfie ju befeftigen.

(5a)on im 3- 1817 fprac§ ber König, auö %n\<\% ber ©äcularfeier ber Deformation

in einet 35efanntmaä)ung 5unäo)ft ben SBunfc^ einer ^Bereinigung ber beiben De»
JigionSoarteien au^. Die Union warb au<$ wirflic^ fafl aller Orten »ottjogen burc^

ßemeinfd;aftlid)en ©enuf beö 2tbenbmat)l$. SSter 3at)re fpäter (1822) erging, als

<5rgänjung unb SSeroottflänbigung beö Unionöoroject^ auö bem fönigl. Sabt'net bie

fogenannte preufifd)e Slgenbe (f. b. 21.). 6ie follte baä äußere 23tnbemittel für

iie geeinigten Parteien abgeben. 3wnäc^fl war fie nur für bie ipof= unb Domfira)e

in 23erlin berechnet, würbe aber au$ allgemein ben proteftantiftyen ^»rebigern jur

^aopa^mung emofo^len. ©egen biefe Stgenbe ert}ob ftc^ nun oon jwei entgegenge-

fe^ten ©eiten l)er eine l)eftige Dopofttion, oon ben Dattonaliflen einer- unb »on

ben fogen. ortt)oboren ober ffrenggläubigen Sutt}eranern anbrerfeitö. Srflere waren

mit berfelben unjufrieben, weil fte in biefer oon ber weltlichen S3et)örbe erlaffenen

Kirc^enorbnung einen Angriff auf bie eoangelifo;e ftxeifyeit erfannten, unb weil fte

überhaupt oon £aufe auö jeber weltlichen wie geijttid)en Sluctoritd't ab^olb waren;

nict)t Sffienige »erfc^rieen auä) bie Slgenbe wegen ber 2tufnat>me mancher altcl)riftlic^en

©ebrdun)e alö oeraltet unb fatl;oliftrenb. Stuf ber anbern <Beite ereiferten fld; bie

Sutt;eraner gegen bie 2tgenbe nid;t nur, weil i^nen jebe Vereinigung mit bem flauen
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3wingtianigmuS juwiber war
, fonbern tjauptfädjlicb, behalt , weil ftc in btefer 9?e*

ligtonömifdjerei bte Untergrabung unb Vernichtung ber legten pofttioen ©runblagen

be$ alten , bjflorifäen £ut§ertlmm$ ernannten , an beffen ©teile ein foQcn. inbifferen»

iiflifctyeS ©taatSfirctyentlmm gefegt werben follte. 3« folgern £aufcb,e aber Ratten

fte wenig 8afl, fiemmten jtcb, oielmebjr mit aller Kraft bagegen. £)iefe lefctere fartet

nun, wenn gleidj gering an 3<*bJj fo nur um fo jäfjer unb energifctyer in i^rer

Dopofttion, fyattt ibjen $auptft& in ©c&teften. £>a$ £aupt unb ber Sttittelounct

ber £)p»ofttion warb ber genannte ©Reibet, dx fet6ft |>at in jwei ©Triften bie

©efdjic^te ber Union, fo vok bie auä berfelben hervorgegangene Verfolgung i§rer

©egner unb feine eigenen ©c^icffale auSfübjltdj bargeßeltt. £>ie eine fübjrt ben

£itel „Slctenmäjjige ©efcfyic^te ber neueren Unternehmung einer Union jroifc^en ber

reformirten unb lut^erif^en Kirdje, »orjüglidj burc$ gemeinfdjaftlictye 2lgenbe, in

£eutfa;lanb unb befonberS im preufifcljen <Btaate.
u

Ceipjig 1834. 2 33be. (ber

2. enthalt 132 SKctenfiücfe) ; bie anbere iji oetitelt: „2e$te ©ctyitffale ber lut^erifc^ctt

^aro^ieen in ©Rieften." Nürnberg 1834. — ©Reibet t'ft geboren 1783 ju 33re$-

lau, flubirte Geologie ju SpaUt , bem bamaligen §auptfty be$ Nationalismus.

SGBenn ©djeibel baoon unberührt blieb unb ftcfy eine gläubige ©eftnnung bewahrte,

fo oerbanfte er biejü Ijauptfäctylicb, ber forgfältigen religiöfen (Srjie^ung, bie er im
elterlichen £>aufe genoffen. %m 3- 1804 oon ber Unioerfttät in feine Vaterflabt

jurücfgefetyrt machte er t)ier bie gewöhnliche ^rebigerbalm unb erhielt feit 1815 eine

eigne ©emeinbe an ber (Jtifabetjjenfirdje bafelbjt. (5r wirfte bjer im ortfjobor»

tut^ertfe^en ©inne unb erftärte fiety in feinen ^rebigten unoer^olen gegen bie Union,

©o tonnte eS nic^t festen, bafü er mit feinen (Jollegen, bie fafl ob,ne SluSna^me

unionißifdj geftnnt waren, balb in Reibungen unb (Jottiftonen gerietb,. (Unter ben

700 ^Jrebigern ©ctyleftenS war ©Reibet, wie er felbft erflärt, fafl ber einjige, ber

im 3- 1817 noct, an ben fombolifctyen 33üc^ern feßbjelt.) Slucb, j>ö§ern DrtS warb

feine Abneigung gegen bie Union übel oermerft unb im 3- 1822 i^m bureb, ben

9)?agijtrat in 23reSlau oom Üttinifierium tin ©^reiben jugefanbt, worin bemerft

War, bafü man feine fircfylicb,-- amtliche Stellung immer bebenflic^er ftnbe; er fotte

ft$ fortan alter 'polemif gegen bie Union enthalten. — Sieben feinem ^rebigtamte

lag ©Reibet fortwät>renb mit grofüem Sifer wiffenfctyaftliajen , namentlich tf>eotogi-

fetyen ©tubien ob, gab mehrere Heinere ©djriften |>erauö, unb warb bef^alb 1811

an ber neugegrünbeten Unioerfttät ju 33re$lau jum auferorbentliö)en ^rofeffor ber

Geologie ernannt, 1818 jum DrbinariuS oromooirt. Slttein au$ bjer erregte er

bureb, feine flreng lut^erifc^e 9^ic|tung 5infiof Ui feinen Sottegen; fte »erweiterten

tb,m beftyatb bie Slufna^me in bie gacultät, „weit er att Sut^eraner bie 3teformirten

für Ungläubige erftärt $aU. a
tylan fw$te t^n auf jebe äßeife ju c^icaniren. „2)ie

unirten frofefforen, fagt er, würben Sonftflorialrät^e. Kein ©tubent wagte j[e

meinetwegen Ui ifmen ju festen. 2Ber an meinen SSortefungen ^ett na^m , tjatte

Saugen ju erwarten unb mupte ^öo)|t bebacb,tfam ftc^ »ermatten , um burc^'^ Sramen

3U fommen." — ©o ging bie ©aü)e fort bi$ jum 3- 1830. t)ie Regierung wirfte

unermübtieb, für allgemeine 2lnna^>me ber Stgenbe unb 2)urc|fü^rung ber Union, unb

mit bem glücfliclflen Erfolge. £>ie meinen frebiger famen i^r willfährig entgegen

;

bei oielen würben bie anfänglichen SBebenfen burd; Qfbjrenämter , Slblerorben u.
f. w.

gehoben, fo baf , tok ©ctjetbel bemerft, bie 21blerorben fe^r allgemein unb faft ba$

würben, m# bie (Sbjenlegion in granfreic^, unb bie eoangelifc^en ©eijilic^en in

^reufen bem DrbenSfeft freubiger entgegenfa§en aU Djtorn unb Himmelfahrt (@e-

fc^ic^te ber Union St$t. I. @. 127). 2ßo ftc^ je noc^ eine ©timme gegen bie Union

ergeben wollte, ba wufüte ^olijei unb Senfur ju forgen, baf fte niä)t in'ö publicum

brang. 3m 3- 1830 enbticb, t^at bie Regierung i^ren legten entfe^eibenben ©c^ritt,

fte benüfcte baju bie ©äcularfeier ber Uebergabe ber Slugöburger gonfeffton (25. 3»li

1830). 2)ie Union fottte an jenem £age attgemein oolljogen werben bureb, gemein-

fc^aftlic^en ©enuf be$ ^Ibenbrna^lö. ^ttcb, für ©Rieften warbbief oevorbnet; allein
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^fer eben foffte ber ^fan [Rettern att ber gefh'gfeti ber Sut^eraner. SSott ba an be-

gannen aber aucb, bie Verfolgungen unb 33ebrücfungen berfelben unb bauerten 15

3a§re bjnburcl) in einer ©trenge unb Jpärte, bie im 19. 3atjr|>unbert faß unglaub-

lich erfd^eint. ©a« et^c Dofer ber Verfolgung warb ©Reibet. Er Ijatte »or feiner

©emeinbe offen erflärt, an ber Union«feier
f\<fy nityt beteiligen ju fönnen, wü

fein ©etoiffen e« ibjn »erbiete, (©ctjon früher 1823 Ijatte er in einer befonbern

©cb,rift bte lut^erifctye 2tbenbmab/ l«le£re oert^eibigt.) Defjfjalb würbe er, bamit bie

Union«feier in 23re«lau ungeßört »or ftcb, getjen fönne, wenige £age »orb,er »on

feinem ^rebigtamte fu«»enbirt. (Sofort wanbte er ftcb, in mehreren SJittfc^riften für

feine ©emeinbe an ben König, i^nen ib,re biö^erige Kirctyenoerfaffung ju beladen.

(Sie würben nicft gehört unb ©cj)eibel enMt'c^ feine« 2lmte« entfefct im 3- 1831.

ß* 5°3 ft# na$ 2)re$ben jurüd. — ©djeibel war inbefi ntc^t ber Einjige in biefem

Kampfe be« Sut|)ert|>um« gegen bie »olijeilidje ©taat«gewalt; feinem 33eif»iele folg-

ten f<$nefl aucb, 2lnbere na#, bie mit berfelben Energie bie ©ad)e be« ?uttjert|mm«

»erfochten, bafür aber au<$ ein afjnti$e« £oo« erlitten wie er. (£« würben i^nen

fdjwere ©elbflrafen auferlegt, „9taigion«ßrafen" genannt, (auf bie Stbfajfung einer

gegen bie Union gerichteten ©c&rift war eine ©träfe »on 100 föeictyötljalern gefegt,

unb jeber Zollbeamte, ber bie Verfenbung einer folgen ©<$rift entbetfte, erhielt

eine 23elof>nung »on 50 ^eicb^tljalern) unb fte felbft wegen i^rer ^enitenj julegt

in'« ©efängnifj unb auf bie ftefteng geführt; fo j. 35. ber fajtor 33erger »on

<permann«borf, ber angeblich wegen Verleitung jum 2lufrub,r jur 5eßunÖ öer=

urteilt rourbe. 2lu$ bie faßoren 23 ieb, ler, Sßeljr^aljnu. 21. gehören |ie$er,

fowie auctj ber berühmte 3wift £ uferte. 23efonber« jeietynete ft$ bureb, ibjre ©tanb»

$aftigfeit bie ©emeinbe Jpönnigern in ©Rieften au«. 211« i£r ^afior Kellner
wegen feiner Steigerung, bie 2lgenbe anjunetjmen, bureb, eine »om Sonftftorium na<$

Sonnigem abgefanbte Gtommtffton fu«»enbirt werben fottte (11. ©eotember 1834),

übergab er bie Kirc&enfctylüffel 40 £)e»utirten. 2)iefe »erweigerten längere £eit

ftanbb,aft bie $>erau«gabe berfelben; bie Sommiffton mufjte meb,rmal« unoerricljteter

Dinge abjiefjen, weil bie ©emeinbe bie Spüren ber Kirctye befegt b,ielt. <£rft bureb/

Einquartierung unb bewaffnete« @infc|reitett be« 9>?ilitdr« würben fte jur Sftacb,»

gibigfeit gebraut. — ©o wahrte ber Kampf unb bie Verfolgung ooÄe 15 Safyxe

^inbureb, fort, U$ enblicby bie neue Regierung, oon einer bejfern Sinftcb/t geleitet,

bureb, ein (Sbict »om 23. $\xU 1845 biefen legten Ueberreften ber lut^erif^en Kirche

auf« ÜKeue bie Erlaubnis unb Berechtigung erteilte , al« gebulbete ©ecte fort ju

befielen, o^ne bem 3fegimente ber unirten eoangelifcb^en Sanbe«fircb/ e untergeben 3U

fein. — 21uf welcher <Bdk in biefem ©treite ba« ^ec^t geflanben, fann nic^t

jweifetyaft fein. I)a« lut^erifcb,e IBefenntnip war bureb, ben weflp^dlifc^en ^tie\>tn

aueb, für ^reufen feierlich in feinem 33ejlanbe garantirt, eine Verfolgung beffelben

bureb/ bie ©taat«gewalt ba^er ein offenbare« Unrecht. 2)a« Vorgeben oon <Bdtt ber

Unirten , bafi bie Sut^ieraner bureb, Slnna^me ber Slgenbe ia nic^t aufhörten Sut^eraner

ju fein, war ein blope« ©o»^i«ma : benn e« ^anbelte jtc^ fyrtti atlerbing«, xok

biejj bie Sut^eraner Jlar erfannten, um ba« Slufgeben i^re« althergebrachten, poft-

tioen ©lauben«. ©ewonnen §at ber ^roteflanti«mu« bureb, biefe Verfolgung ber

£utb,eraner SRic^t«; eine Einigung innerhalb beffelben warb baburc^ nic^t bewirft,

ba« lutb^erifctye 33efenntnip mufte wieber an^ üfteue anerfannt werben; gewonnen

$at nur ber 3nbifferenti«mu«, bem bie ©taat«fircb,e fieb, oöllig in bie Slrme gewor-

fen, tiefem 3öbifferenti«mu« biefer bogmenlofen ©taat«firc^e gegenüber war bie

ßppofttion ber Slltlut&eraner »ottfommen berechtigt, unb Scannern, bie wit ©Reibet
u. in. für ib,r gute« Sflec^t unb ib,re beffere Ueberjeugung mut^ig in bie ©cfyranfen

traten unb bafür ju jebem Opfer bereit waren, fann aueb, berKat^olif feine ^tung
unb S^eifnab.me m'c^t oerfagen, wenn gleicb, oon ber anberen <5eitt ber geljäfflge

2on, ben SWanc^e jiener ©timntfü^rer gegen bie Kat^olifen in ib,ren ©Triften an-

ue^imen, nur um fo bef!agen«wert£er erf4>einen mnf. Diefe ©ejwffigfeit gegen beu
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faffüTifdjen ©lauten tritt uttS befonberö in ©cfc)eibetö ©cfriften auf eine tjocb,fl

miberticbe SOßeife entgegen. T>ex SSerfaffer mehrerer Staffage in ben t)ijlorifcb/ --poii=

tiföen 35(ättern 1846 35b. 1. 2. („ftücfblicf auf bie «B^tcefale ber Sutfjeraner in

^reufen") äufiert |tcb über tyn in folgenber SBetfe: „Snfaroett mir un$ au$ ben

35ücbern biefeä Sfftanneä ein 35itb fetner ^erfonlicbfeit entwerfen fönnen
,

fetjeint ft<$

tn ib,m bie Sigentb,umliefeit beö 2lft»ietiften mit ber be3 Suttjerifcb^Drttjoboren »er»

gefetlfcfjaftet unb beibe mit beut S^arafter ber teutfdjen ©tubengetefjrtfjeit ju einem

unerfreulichen ©attjen »erfcfymofjen ju $aben. Sein gebunfener, meitfetymeiftger

©tot nimmt nottjtoenbig gegen tyu ein. Stuck, jie^en ftcb, bur$ feine fämmtticben

©Triften gemiffe, bis jum Stfel auSgefponnene SieblingSpfjantafteen Q. 35. eine

burcbgefübjte ^arattele jwifcljen ben in ber Stnocafypfe genannten 7 c^rijUicben ©e-
meinben unb ben ftractionen bes? heutigen ^roteftantiSmuö , mona$ ba$ Sutfjertfmm

bie Stirere »on S^efuö ijt.} 2>en Urforung ber fattjolifdjen £ierar<$ie unb ber

©eetenmejfen fuebt er in bem äg9ptifcben ^rieflert^um ju Sftoftg Seiten." <5$eibel

ftart) ju Nürnberg im 3. 1843. — 3" einem ganj eigentümlichen Sichte muf un$

bie 33erfotgung <Bü)eibeU unb feiner ©enoffen erfreuten, menn mir bamit baä @e-
md^renlaffen be$ ^ongeant^muö in ben legten 3 fl bjren t>ergleicb,en. Sie »erfcfjieben

$at man boeb, in beiben galten bie ©emijfenöfrei^eit aufgelegt unb angemenbet! —
3Sg(. tjieju bie 2lrt. ^reufjen unb Sfteligionöoereinigung. [©aifer.]

<©cf)cifcebrtef, f. (£f?e hei ben $uben.
<Zd)eibnn$ »on £ifd> unb 35ett,

f. (£§efReibung.
<&d)eibieid>en , f.

greitag.

(&d)citiQcl)en , f.
@otte$urtt)eite.

(Stiefel, f.
©elb.

(ScJ)Ci(cn (Tintinnabula) nennt man in ber Kirche im fhrengen ©inne jene 3«-
jlrumente, an benen mehrere ©löcftein angebracht ftnb, unb mit benen man bje unb

ba bei t^eot-fjorifeben ^rocefftonen ober aud) bei ber Sfteffe ftatt ber nur mit einem

einjigen Jammer oerfetjenen SUtarglöcHein läutet. <5eit mann foldje mit meiern
jammern »erfe^ene Säutinjlrumente im £uttu$ §te unb ba gebräuchlich merben, täfjt

ftcb, ni$t angeben, beftnirt ja fogar ©aoantuö baö Tintinnabulum <d§ fynonom mit

„Campanula parva." X>a ba$ ©eläute tt>ä§renb ber Stoffe erft feit ungefähr bem

jmötften 3a§r$unberte üblich ift unb bie tfjeo^orifctyen ^ßrocefftonen einer noeb Jüngern

3eit angehören, fo unterliegt e$ feinem Swetfel, baf audj ber fir$tic§e @ebrau#

ber ©fetten erft feit biefer £>eit flc^ entmicfelt b,at. 2)aö 3^9"^ ©er ©efc^ic^te,

bafj bie SSorfc^rtft beö römifc^en ^ontiftcale , baö Sduten beö „Cymbalum" unb ber

©locfe Ui ber (Jrt^eilung beö Dfiiariateö aU eineö ber ©efc^dfte beö Djiiariuö ju

bejeiefmen, ftc^> nur in einigen ^anbfctyriftlidjen ^ontiftcalien »on nic^t gar i^em
Sitter ftnbet CPontif- Salisburg. annor. 700; Pontif. Camerac. a. 600 apud Märten.),

bürfte eö betätigen. 3<»ar ftnben ftc^ ältere 3eugniffe, in benen »on „Tintinnabula"

äum ©ebrauebe ber Kirche bie 9tebe ifl (fo rebet j. 35. 2luboniuö, 35if4of »on 3?ouen,

im ftebenten 3«^^«^^r^ in feiner S5iograpbje be$ ^1. @Iigiu^ »on einem foleben);

attein e« bürfte in benfelben „Tintinnabulum" f^non^m mit „©locfe" ju nehmen

fein, earbinal 35ona ^egt auc^ tiefe Slnficb.t (de reb. lit. 1. 1. c. 22 n. 6}.

(^c|>cllt«ö,
f.
^ant^ei^mu^.

<&d>cl)ttate , f.
©cbeelfirate.

(£d)cma Sfracl, f. StfKpbJUa.
(Sd;cmptte ©öre, f.

Z^ep^illa.

^c^enfl, SJeaurusJ, ©o^n be« ©tabtfmtbicug ju Stuerbac^ in ber Dberpfalj,

mürbe geboren ben 4. Januar 1749. Stacbbem er »om 3. 1760 an bureb 5 -Sabjre

mit Stu^jeicb.nung an bem ©omnaftum ju Slmberg fubirt $atte, trat er au$ innerer

Neigung in ba$ 35enebictinerfIofter friefting bei 9?egenöburg, mo ein SSermanbter

öon ibjn Übte. (5r ooflbracb.te fein ^ooieiat in bem für 35a9ern gemeinfamen 9^0-

»ijenftofler ©cb.e^ern, unb legte am 2. £>ctober 1765 bie OrbenSgelübbe ab.

«k^entextfott, 9. m* - 42
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©obann fhtbirte er bie Geologie, unb nadjbem er mit gtdnjenbem Erfolge £$efen

auS ber gefamraten Geologie »ertbeibtgt fyatte, erhielt er am 27. ©ept. 1772 bie

^riefierweibe. ©ofort würbe er KirdjencufloS , Kloßerpfarrer, bann 33ibtiotbecar.

3ugleicb war er 3nfpector beS ßtojrerfcminarS, unb unterrichtete bte Alumnen mit

grofem (Erfolge. 9?acbbem er im 3. 1777 f"r3c 3"'t Remter auferljalb beS ßtoflerS

»erwaltet, erhielt er im 3. 1778 einen SKuf als ^rofeffor ber Sbeotogie txad) 2Bet-

tenburg, wo er 5 3af>re lang Dogmatif, üfloral unb |5afiorat, fobann $lirc$enrecbt

lehrte. 3m ©ept. 1783 febrte er nach friefting jurütf, las wieber Kircbenrecbt,

unb öon 1785 an 2 3abre lang 3D?oral , unb war jugteieb 33ibtiotf>ecar. 3m 3. 1788

mufte er wieber Kircbenrecbt unb jugteieb, Dogmatil »ortragen. Da er ftcb burdj

fein Syntagma juris ecclesiastici befannt gemalt, würbe er im 3- 1790 an baS

ggeeum nach Slmberg berufen, wo er Kircbenrecbt, fobann SDforat unb ^aflorat 3U

lehren Ijatte. Sr würbe auch 9?egenS beS ©eminarS unb im 3. 1794 ©ebutrector.

3m 3. 1793 lehnte er, sunäcbfl: wegen feiner febwacben ©timme, einen 3iuf nach,

3ngolfiabt als Cebrer beS Kirc§enrecbtS ab
,

jur großen greube für 2lmberg. 3m
3. 1798 würbe ihm auf bringenbeS S3itten baS ©ebutrectorat abgenommen unb et

lebte auSfcbtiefenb feinem Sebramte, in welchem er fpäter aucb^ircbengefcbtctyte oor-

^tragen ^attt. ©egen baS 3- 1804 lehnte er einen 9Juf nao) Sffcbaffenburg für

baS ßirebenreebt unb ein GTanonicat ab; bafür würbe er cburfürfUicber geifHicjier

dlafy unb erhielt eine ©ebattSjutage. SSom 3- 1808 an lehrte er nur Sh'rc$enre$t

unb ^aftoral. Unermübet in feinem 2lmte füllte er feit 1813 feine Kräfte abneh-

men; brei febwere Kranfbeiten rieben ihn auf unb jwangen ibn, im Februar 1816,

feine SSorlefungen ju fcbtiefjen. %m 14. $uni 1816 fiarb er, gefiärft mit ben

$1. ©acramenten. fromme SSermäc^tnijfe fowie ein als eines würbigen "ifriefierS unb

gebiegenen ©cb,riftjMerS gefeierter 9?ame, überlebten ibn. ©eine ©Triften ftnb:

1) Positiones ex prima parte theologiae dogmaticae, Ratisbonae 1779. 2) Posi-

tiones ex altera parte theol. dogm. ib. 1780. 3) Positiones ex theologia uni-

versa 1781. 4) Posit. ex jure eccles. universo et Bavarico adeommodatae 1783
unb wieber 1788. 5) Juris ecclesiastici, statui Germaniae et Bavariae aecomrao-

dati syntagma. Ratisb. et Salisburgi 1785; erfriert auch 1787 unb 1789 in S3onn

unb Göfn hä %>aa$. Da ber erfte Sftacbbrucf oerjlümmelt war, lief} ©$enft erfebei-

»en: 6) üftad)ricl)t an baS publicum, ben üftactybrutf 00m Syntagma juris eccl. be-

treffet 1788. 7) DaS 3a^ oortyer erfcfyien: Synopsis prolegomenorum et periodi

primae historiae ecclesiasticae. 8) Positiones ex theologia theoretica christiana

universa 1790. 9) Darauf folgte baS berühmte 2Öerf: Inslitutiones juris eccle-

siastici, Pars I. Ingolstadii 1790. P. II. ib. 1791 (ohne äBtjfen beS 23erfafferS

gleichfalls ju 23onn unb Söln 1795 naebgebrutft). DiefeS SQBerf erlebte in 7 3«bren
8 Auflagen; bie achte ift »om 3. 1797. 3of. ©cbeitt, fpater frofeffor in33raunS-

berg, tief? im 3- 1822 bie neunte Auflage erfdjeinen, ber enblicb im 3- 1830 bie

je^nte folgte. ©cbeill bat baS Serf nach ben neuen fircb>nrerf)tiic$en 3"ftänben er-

weitert unb »eränbert. SGBie ber SBürjburger „Thesaurus librorum reicath." 1848
8u fagen Ulitht, ^at er biefeS in ,,anti = nationatfircb>nrec^ticbem ©eifte" getban.

10) -ftadj bem Rirc§enreo)te erfebien bie ebenfo berühmte : Ethica christiana. Tom. III.

1800. 2. Stuft. 1802. (naebgebrutft 1804. Augsburg unb 5. Slufl. Strigonii 1830),
Sftiegter in 33amberg l;at herausgegeben : Ibiz cbriftlicbe 3)?oral. 9?acb ber Örunb-
läge ber Stbif beS 2fl. »on ©eben«. 3 33be. in 4 Stbeilen. 2. 2fufl. 1828. Der brit-

tenumgearb.2lufl.oon 1835. 2. wohlfeile HuSgabe, Augsburg 1847).— gerner er»

febien »on bemfelben 9?iegler: „(Jompenbium ber c^rifllicben 3)?oral nacb ©cbenfl,"

2 33be. 1836. 2. woblfetle Ausgabe 1847; welcber gleichfalls 11) ein „Compendium
ethicae christianae" 1805 herausgegeben batte. 12) 23orber erfebienen: „Instilutiones

theologiae pastoralis" 1802 unb 13) fpater: „Systema theologiae pastoralis" 1815.

Daffelbe: de novo recogn. et auetum a Jos. Laberer. 3 Partes, ed. 3. Ingoist.

1825—1826. C&Apfre naebgebrutft su ©ran unb SBien 1824). Dbne feinen



©djenfungen, 659

Tanten tief? ©djenff erfreuten: 14) ?itaneten unb SOßectjfelgebete jur S3eförberun<j

ber djrifllid)en 2tnbac&,t 1809. C$Ql- gelber, @efetjrten= Serifon ber teutfd>en fatf>.

©eifllidtfeit 1820). [©am«.]
(SrfjenFuttQCit an ^tr^cn :c. (f. Sh'rt$en» ermögen, 25b. VI. ©. 186)

©ber ju frommen 3wecfen (f. Causa e piae, II. 418) ftnb, gteid) jeber anbern
©c$enfung, jebe ftreigebigfeit , woburd) man einer ßirctye

,
geifHic^en Qforporation

aber einer frommen Slnflalt einen 23ermogengt>ortf>eit einräumt, otjne red?tlidj baja

»erpffidjtet ju fein, ©ie ftnb entweber donationes inter vivos ober mortis causa,

je naefcbem bie Unwiberruftictyfeit berfetben fogteid) ober erfl mit bem £obe beS

©eberS ober eine« Dritten eintreten fofl. I. Die ©c^enfung unter Sebenben
(inter vivos) ifl fd;on bur<§ ba$ Serfpredjen be$ ©eberS unb burdj bie auöbrücftidj

erflärte ober a\x$ conetubenten Spanbtungen präfumirbare 2Innatjme be$ DonatarS
gültig unb bie Kirche ober mitbe Stiftung erwirbt fofort »ofle$ Sigentfmmörec^t an
ber gefäenften ©ad)e, audj wenn biefe nodj nidjt auögetjänbiget ifl. Dodj burfte bie

©djenfung naefy römifcfyem 9<ied)te nic§t über 500 ©olibi Cben ©ofibuä etwa ju soier

©utben r^ein.) auf einmal betragen, wibrigenfattä fte gerichtlich inftnuirt werben

stufte 0. 19. Cod. De ss. Eccl. I. 2. 1. 35. §. 5. Cod. De donat. VIII. 54).

äßiebcrJjoIte ©d)enfungen aber U$ ju biefem ^Betrage, wenn fte nur ju »erfdu'ebenett

3eiten gemacht würben, waren hierunter ni$t Gegriffen (1. 34. §§. 3. 4. Cod. De
donat.), unb ebenfo beburften donationes ad piissimas causas (xoit namentlich jur

SoSfaufung »on ©efangenen, 1. 36. pr. Cod. eod.), au$ wenn fte obige Summe
überfliegen, ber gerichtlichen SBerprotocoflirung nidjt. £eutjutage ftnb hierüber bie

fcefonberen 2anbe$gefe§e mafgebenb. $n £5eftreidj gelten bjnftdjtlidj ber ©$enfungen
ju frommen 3roecfen bie 23eflimmungen be$ allgemeinen bürgert. @efe§b. %fyl II.

£ptfl. 18; in spreufjen baß attgem. Sanbredjt %% II. ZU. 11. §. 193
ff. mit (Ja-

fcinetgorbre oom 13. Wai 1833 unb ftfer. be$ (£ult=9ttinifl. oom 9. Üflärj 1834;
in 23a9ern ifl eine 9?egierungö--©ene^migung erfl erforbert, wenn baö ©efdjenf bie

(Summe »on 2000 ©ulben rfjein. überfleigt. Sn^^f^noere aber treten bei ©d>en»

Jungen öon Immobilien bie fogenannten 2lmortifation$gefe0e ber einjetnen 'Btaattrt

in ©ettung (f. Stntortifa ti on I. 208 ff.). Unter ber genannten Sßorauöfe^ung

ifl bann aud) bie ©djenfung in ber Siegel unwiberrufftä; unb tonnte, wenigflenS

$emeinrec$ttid) , nur wegen Nichterfüllung ber etwa gefegten 23ebingung ober 9tict)t-

leiflung ber fliputirten Dienfle 0- 2. 6. Cod. De cond. ob caus. dat. IV. 6), ober

Wegen fdjutbtoS erfolgter gcinjtidjer SSerarmung beä Donanten (fr. 19. §. 1. Dig.

De re jud. XLII. 1), ober wegen 23erte$ung be<3 ^fficfcttfjeitS für bie ftot^erben be$

©eberä (1- 1. sqq. Cod. De donat. inoffic. III. 29) jurücfgenommen werben. Do
aud) grober Unbanf beö Donatar« gegen ben Donanten (}. 10. Cod. De revoc.

donat. VIII. 56), ober ber $aU, wenn ber @eber nad> aSerfdjenfung beß gröften

%.feiU$ feines SSermögenö felbfl noc^ Kinber befdme (1. 8. Cod. eod.) audj Ui tyet

in SÄebe fle^enben ©c|enfungen aU jureic^enbe ©rünbe, bie ©djenfung prüdfjujie^en,

§dteri Bnne
,
glauben wir oerneinen ju foflen , weit erfleren ^atXeö eine ^njurirung

buro; bie tirc^e unbenfbar ijl, eine etwaige 33eteibigung beö ©eber§ aber »on <S>dtt

be$ S3ifc§of«, Pfarrer«, fatron« Mi, ba biefe ni$t Signer fonbern nur Verwaltet

beö Kirc^enguteS ftnb, ber Kirche nic^t pretiubiciren lann; im fefcterwäfmten ^afte

«ber berührt baS attegirte ©efe^ baß ganj eigentt)ümtic6e SSer^ättnifl beö finberlofen

^atron« ju feinem ^reigetaffenen , unb teibet atfo a\xty feine weitere 2lußbe^nung.

3?ur infoweit fönnte, wie bereite gefagt, eine wenigflenö entfprec^enbe restitutio

donationis rec^ttic^ beanfpruc^t werben, atö ben nadjgebomen ^inbern i^r ^ftic^t-

fyeil ergdnjt werben müfte. II. Sine ©djenfung an bie ^irc|e ober ad pias causas

«ufben $atl beß Slobeö Cmortis causa) unterfdjeibet ftc§ »on ber donatio inter

vivos junddjfl baburc^, baf ber ©genfer biefetbe, wenn fte t't)n gereut, jeberjeit

Wiberrufen fann (Tr. 35. §. 4. Dig. De don. m. c. XXXIX. 6), wenn anberS niö)t

buret) einen befonbern Vertrag de non revocando bie 3Jeue auögefcfiloffen ifl (fr. 13.

42*
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§. 1. Dig. eod.; Nov. 87. c. 1); femer baburd), bafi b er frühere £ob be$ S3e*

fünften (bjer alfo bie nocb, bei Sebjeiten beö ©eberS eingetretene ©uppreffton ber

Kirche, be$ SUoßerS, ber (Stiftung :c.) fte ipso jure aufgebt (fr. 26. 27. Dig. eod.).

Qfg mufj aber aucb, bei ber donatio mortis causa, wenn fie aU folcb,e gelten fofl, ber

©egenflanb bem 2?onatar nod; Ui Sebjeiten beä £)onanten eingeräumt ober ertra=

birt (fr. 1. 2. Dig. eod.), unb bie ©djenftmg , wenn fte bie (Summe »on 500 (gottbt

überfteigt, gerichtlich infinuirt »erben; fonft wirb fte wie ein fefttwifligeS Vermacht*

nifj betrachtet (Nov. 87. c. 1.); bebarf bann atferbingä feiner gerichtlichen 3nftnua=

iion (L 4. Cod. eod. VIII. 57), unb ge$t audj ob,ne traditio, wie ein Segat Cf. te$t*

Willige Verfügung. VI. 495 ff.) nad) erfolgtem £obe be<3 ©eberS in baö (Eigen*

tljum ber Kirche ober ber milben Stiftung über (fr. 27. Dig. eod. XXXIX. 6); mufj

aber bagegen sor 3euÖcn errichtet (1. 4. Cod. eod.) fein, unb ftd) unter ben fonft

gefefclidjen 23oraus?fe$ungen ben Slbjug beö $alcibifd;en ÜBiertljeilS Cf- F aleid.

Quarta, III. 885 f.) gefallen laffen. £)iefe gemeinrechtlichen 35ejtimmungen, welche

aud) baS Saperfdje Sanbrec^t ft$ angeeignet l)at, finb oon ben meinen teutfdjen

$5articulargefe$gebungen nur wenig mobifteirt. rjJermaneber.]

<£d)Cpl, 5*i»iö, ift ber in ben SBücfern be$ 81. Z. jumeifl gebrauste Warnt

für ben SlufentljaltSort ber abgeriebenen ©eelen. — Sie göttliche ©roljung: „am
£age beineS (SffenS oon i|m wirft bu flerben" (®en. 2, 17), oerwirflicbje ftc&, nadj

erfolgtem ©ünbenfaKe al$ ©träfe: „im ©$weife beineS ^ngeftc^teS fofljl bu 23rob

ejfen, bi$ bu jurücffeljrft ju ber Srbe, benn oon i^r bift bu genommen, benn ©taub
bijt bu unb jum ©taube foftft bu jurücffeieren" (3, 18); unb tck bie ©ünbe fo fant

aueb, ber £ob bureb, ben Gnnen über aUe (Jftöm. 5, 12. ogl. üflum. 16, 29). 2)a$

T^ö^ere SebenSprincip , bie ursprüngliche £>eiligfeit unb ©erecbjigfeit, fyattt ber 9J?enfcb/

bureb, bie ©ünbe oerloren, niebj aber bie göttliche Sbenbilblicftfeit , benn biefe ift

nacb, ber beftimmten 8eb,re ber fat^olifc&en Kirche (»gl. ©taubenmaier, c&riftt.

£)ogm. III. 479 ff.), intern SBefen unb i^rer Statur nacb, unverlierbar, mit ber

(Sbenbifblictyfeit ©otteö blieb bem üflenfeb/en jugfeieb, and; unb mit ib,r unb burd) fte

bie Unfterblidjfeit be$ ©eifieS. 2)iefe aus ben ©runbanfdpauungen ber gött-

lichen Offenbarung über baS SCßefen be$ ©eifteS
,

feine göttliche Sbenbilblicbjeit, bie

für ifjn geworbenen folgen ber ©ünbe u. f. w ftd; ergebenbe Sebje fann feinem Steile

ber £1. ©cb,rift unbefannt fein, fo wab,r unb fo gewifj jeber Offenbarung enthält; eine

33erfennung biefeö (£$arafter$ unb aufgeben bejfelben ift e$ baljer, wenn ber ©laube
an tlnfterblicb/feit ben frühem Suchern beö 21. %. abgebrochen wirb. SBejeic^nenb

für bie alttejtamentli(|e Un|lerblic|feit^le^re, namentlich für bie 2Irt unb SBeife, in

welker fte gelehrt wirb, ftnb nad; unferer 2lnftd;t bie »orbjn angeführten SBorte

beö göttlichen Urt^eilö nac^ gefc^e^ener ©ünbe: jur Qrrbe foH Slbant jurücffe^ren,

»on il)r ijt er genommen, jum ©taube, benn ©taub ift er ; biefe Sorte fielen in un*

»erfennbarer ^ücfbejie^ung auf ^a». 2, 7., wo erjä'bjt ift, baf} ©Ott ben «ÜZen-

fc^en au$ ©taub ber (Jrbe gebilbet $aU, nämlicb, nac^ feinen leiblichen 33efianb-

tfietTen, welchen ^alö baö ipö^ere ber göttliche Sebenö^auc^ (p"**r\ n^ttäO/ ber ©eifl
mitgeteilt wurb'e, baö teaü im üflenfäen auö @rbe unb ©taub war, ber 2ei&
foKte f!erben, ^amit ift ba« 9^id;t^erben be$ ©eifteö, be« göttlichen ?eben^auc^eö,

ßtferbingg nic^t birecte, aber mittelbar ausgebrochen unb ^ieburo; ifi eben ber

2flobu$ ber altteftamentl. Unflerblicb/feitSle^re gleidjfam ^räformirt. (5ö wollte bie

erjiefjenbe Sßtifyeit ©otteö, baf im alten 33unbe baS SenfeitS im ©anjen me^r
S:^eftS bleibe o^ne »ottfiä'nbige Vermittlung , me^r Sl^nung aU auf beflimmte 93er-

^eifung gegrünbete Hoffnung ; bie fturcfc^ beö XobeS War ein 3ucb,tmittel ber ©nabe,
unb jugleic^ mit ii)x gab ©ott ber altteftamentlicb,en äßelt ben ©taa)el beö StobeS,

bie ©ünbe ju füllen. 2)ie Üe§re ber felbjlbewuften gortbauer beö ©eifteö foKte

nur aamä^lig in bem ©rabe offenbar werben, alö mit ber gülle ber 3eit bie Sr-
löfungSt^at felbft nä^er rütfte; fo bringt baS SBucb, Äo^elet^ (12, 7) im eigentlichen

6inne nur ben ^Weiten Streit beS ©ageö oon @en. 3, 18., wenn e$ biefen wieber-
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$olenb („unb jurüctfelrt ber ©taut jur (£rbe, fo mit er gewefen") beifügt: „aber
ber ©eifl fe^rt ju ©Ott, ber t£n gegeben"; aber erfl mit ber Sluferflefcung

e^rijlt »ottenbete ftc§ ber (Sonnenaufgang ber Hoffnung be$ ewigen Seiend, erfl (£r

$at au$ fernem ©rabe für äffe Süttenfc^en Seben unb unoergä'nglidjeS SBefen an'S

Si$t gebracht, unb bur$ feine 2luffaljrt ben 23or|>ang be$ Senfeitä jerrtffen. £)iefe

Slnbeutungen über SBefen unb (£b>rafter ber altteflamentl. Unflerblic&feitSIe^re mögen
Ijier genügen, wo nidjit fo faft biefe »orjufü^ren ifl, als nur bie über ben Süufent-

^altöort ber Slbgefdjiebenen gegebenen 2Iugf»rüc$e in eine überfi$tlicb> Bufantmen*
jleffung gebraut »erben foffen; blofj in 33ejug auf bie Unflerblic&feitSlefjre be$ ^en»
tateu<$$ möge bie allgemeine <&zite ber »orliegenben $rage no$ einen Slugenbficf

feflgeb>lten werben. 2)en 33üt$ern 3D?ofe'S foff biefe 2eb>e festen, lautet ein fcb>tt

alter Vorwurf, neben Slnbern $at in neuerer £eit Kant benfelben wieberb^olt unb
bamit bem 3n$a(te be$ $entateu$6 ben (£$arafter magrer Religion abgefprocb>tt

(Religion innerhalb ber ©renjen ber bloßen SSern. @. 177 unb 178). £>agegen

foric^t fc$on bie einfache Srwäljnung eines Aufenthaltsortes ber abgeriebenen
©eelen mit bem aucfj in ben übrigen 33ücfyern üblic&flen tarnen @($eol (ogl. ©en.
37, 35. 42, 38. 44. 29, 31. SHum. 16, 30. 33. 2)eut. 32, 22); bie ftormel „ja

feinen SSatern, p feinem SSolfe »erfammelt werben ober geljen" ([ober ns] pjöw

lvn»l vn^N-bN) roirb in Steffen wie ©en. 25, 8. 35, 29. 49, 33. 9?um. 20,

24 ff. 2)eut. 32, 50 beflimmt oom SBegrabenwerben unterfdjieben unb fann nun

jjom ©e^en in ben @c$eol »erflanben werben; ^efwoa nennt ft$ ((£cob. 3, 6. 4, 5)
©ott Abrahams, SfaafS unb Jacobs, ©ott ifl aber nit^t ©Ott ber Stobten, fonberit

ber Sebenbigen, er würbe ftc& na$ bem £obe Abrahams u. f. w. nidjt feinen ©ott
nennen, wenn baS geiflig lebenbige 23er$ältnifü ju i$m nidjt fortbeflünbe (bekannt-

lich gebraust ber §err biefe« Argument gegen bie ©abbucäer, Watty. 22, 23 ff.);

e$ wirb »erboten, £obtenbef$wörer ju fragen (ogl. £>eut. 18, 11); e$ fe^tt fona#
im fentateucty nicbt an ipinweifungen auf baS bajj ber Unflerblicfcfeit , »erfüllt

bleibt nur baS wie, bodj festen an$ hierüber einjelne Sicbtblicfe ni$t (f. unten);

jebe «Stufe ber Offenbarung $at jum 3»ecfe, bafi ber Sttenfcb, na$ bem jeweils

möglichen fflaafye, be« Sebenö an$ ©ott t$eifb>ft werbe, ifl bief gef^e^en, fo $at

er ba« ewige £eben unb bamit au^ im ©efü^le bie ®zmfyeit beffelben; mit ^ec^t

fagt bab>r $)engftenberg (Beiträge m 576), ftatt ju fragen, ob ber ^entateuc^i

Unjterblid^feit lebje, foffte man »ielme^r fragen, ob feine Se^re ba^in fü^re, bie

Gräfte ber julünftigen SÖSelt ju fc^meefen. — 2)ie am ^duftgflen gewählte 33ejei^-

nung bafür ift, wie fc^on bemerft, baö 2Bort ©c^eol. S)ie et^mologifc^e (Srfla-

rung be$ äßorte^ ifl fc^wanfenb: oon bxui (in ber 93eb. petiit, poposcit), ber jleW

SSerlangenbe , ber Unerfättlicb> (@pr. 30, 16), »on bs'ja (= b?^ fodit, excava-

vit), locus cavus et subterraneus (»gl. ba$ ^eutfe^e $)öffe); na$ 9)?eier (SSurjef-

wörterb. 186 ff.) ifl bie ©runbbebeutung oou btxü: in etwas bringen, barna«^

©t^eol: baö £iefeingeb>nbe, 2:iefe, Kluft, ©ie LXX. geben baS äßort flet^ burc^

ad>]g, nur 2 (Sam. 22, 6 bur$ d-uvavog. S)en SSorfleffungen über bie 33ef$affen*

Jett beö «Sdjeol f^eint ber S5egrif be3 ©rabeS ju ©runb ju liegen, er ifl gebaut al^

tiefgelegener (wirb at$ gröfte Sliefe bem ipimmel alö ber ^öc^flen ^)ö^e entgegen-

flefe^t, 3op. 11, 8. SlmoS 9, 2. ogl. % 139, 8. 3ef. 57, 9., er 1)ti$t ba^er ge-

rabeju: „liefen ber @rbe", ^f. 63, 10. 88, 7. »gl. ©or. 9, 18.: „bie fcfefe»

beö S^eol"), bur^ St^ore unb 3fltegel abgesoffener Ort (3ob 17, 16. 3ef. 38, 10);
ber ©c^eol ^eifit mitunter felbfl ©rab (^^i ©rube, $ef. 14, 15 anb.), ntc^t aUt
flebj, tok behauptet wirb, in ben »entateu$ifcb>n S3ü^ern baö SBort ©cbeol ali

©pnonsmum oon ^lii unb nnip in ber SSebeutung „©rab", fo bafj j. 33. ©en.

37, 35., wo Sacob Ui ber 9?ac&"ri$t oon bem £obe 3«>feo^ fpric^t: „^inabfleigett

»>iff i$ ju meinem @o^ne trauemb in ben <5$eol", = wäre: „in'S ©rab", wa$
^ier fc^ou bepwegen abjuweifen ifl, weil 3«cob feinen @ob> ^erriffen glaubt, atf»
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itt'djt metjr an et« Sufaromenfommen im ©rabe ben?en tarn; ebenfo tt>trb in ben

(Stellen @en. 42, 38. 44, 29. 31. in fflnm. 16, 30—35. unb Deut. 32, 22 bt'e

SBebeutung „®rab" bur$ ben ^ammen^atiQ entfc^teben abgettiefen. £er (gc^col

ift befc&rieben als ein „Sanb beg DunfelS unb beö $obe$fd;atten$, mo ferne Drb*

nung ift nnb gleich ber ginfternif e$ leuchtet" Ob 10, 21 n. 22. »gl. ff. 88, 7),

at* Statte beS €cl;meigen$ (ff. 31, 18. 94, 17. 116, 17), bt'e in t$m mei=

Ienben (Seelen ftnb bt'e 23ewo|>ner ber (Stille (bnri ^ttjfp 3*f- 38, 11), et iß ba$

Sanb be$ SBergejfenS &tafa f^« ff. 88, 13), in bem „fein SÖßerf unb fein ©e»

banfe unb (Srfenntnif unb 2Öei?^ett" (Kol?el- 9, 5. 6. 10), mo man felbft ©otteS

jtiebt meb> gebenft (ff. 6, 6. 88, 13. 115, 17. $ef. 38, 18. (Sir. 17, 27); nur

für ben Sienben, ber nirgenbö fonfi 9?ub> fttiben fann, ift ber (Scb>ol ©egenftanb

beS Verlangens Ob 6, 8 ff. 7, 13
ff. 13, 15. 17, 13. 21, 25. 30, 23. 24).

tiefer Ort ift baS 93erfammlungSb>uS für alle?ebenben ('n-Vib Tgta m^,

$ob 30, 23): „Könige unb 93olfSberatb>r, dürften, bie ©olb befafen, bt'e an Kraft

(£rf#ö»ften, atXe ruljen bort, $re»Ier I°ffen ao *om S^ken, jufammen raftett bie

©efejfelten, fte Ijören niebt meljr beS £reiberö (Stimme, Klein unb ©rofj ift bort

baffelbe, ber Kne$t ift frei ton feinem £errn" (3ob 3, 14—19. »gl. ff. 89, 49:

mo ift ein SWann, ber ba lebt unb ben £ob niebt fe^e, ber feine (Seele errette auS

ber £anb beS (Scheel?); ob>e Unterfcbieb für ©ute unb 33öfe, alte trifft baffelbe

£ooS, nur biefj fdjeint baS büftere Einerlei etroaS ju minbern, baf man ft^fp bt'e

(Seelen nadj gamtlt'en ober (Stämmen, fomie nad) Nationen »erfammelt baetyte, mt'e

bie oft »orfommenbe formet ju „feinen Vätern, ober ju feinen (Stämmen
(life?) öcrfammelt merben", fomie bie 33efc$reibung fcbjiefjen fajjt, welche (Jjecbj'ef.

32, 17 ff.
»on bem (Sdjeol gibt: 3lf<$ur unb feine (Sc$aar, (Slam unb all feine

Sftenge u.
f.

m. Ijaben jebeS feine befonbere Stätte. — (Jntfprec^enb biefer 33e=

fcbajfenljeit t'^reö Slufent^alteö Reifen bt'e 33emob>er beS (Scbeol C8?fi^ (SRepljaim),

b. i. debiles, infirmi (»om (Sing. Nö'n »gl. <pi§ig ju 3*f- 14, 9- ©efucbj ift bie

5lnftcbt, bie 33ebeutung beS SBorteS fteb> in 23ejug ju ben 9Je^aim, einem alten

SBoltejhmme Cf- b. 31.), melier Iti ben Hebräern in befonberö furchtbarem Slnbenfen

jianb unb e£ fotle burc^ biefe 33ejeid;nung ber 23egrtff beö (Sc^recfenö ausgebrochen »er=

ben), i^r geißiger 3ußön*) ^ na(^ cem Slngegebenen aKerbingS et'n gefc^njäc^ter,

fte ftnb aber nicfyt, n>ie gefc^e^en, ben Jpomerifctjen ^pabeebemo^nern gleich ju fleßen,

meiere blofe (Blatten (Od. x. 495), Sraumbtlber Ob. L 222) u. f.
n>., bereu

geiflige 33efcbaffen^eit »öHige S3etouftloftgfeit ift Q'oqI. 5Kdgel$bac|, bie |iomerifc^e

2:^eologie ©. 342 ff.), fte trauern (3ob 14, 22), fte fommen in Aufregung in
auferorbentltc^en Vorgängen, fte flaunen (»gl. bt'e ©c^ilberung Ui ber 31nfunft

beö König« »on S3abel, 3«f. 14, 9 ff.), fte ttiffen um baö ©cbiclfal ber auf ber

erbe Sebenben Cl ©am- 28, 15
ff. (Sir. 46, 20. Suc. 16, 28. Ueber bie biefem

fc^einbar toiberf))recbenben ©teilen, mie 3o^ 14, 21.
f. Seite ad h. 1.). 3n ber

burctyauS unberechtigten 33ergleic^ung beö (Sc$eoI mit bem fieibnifc^en ipabeö metter

geljenb, moüte man in bem „Könige ber (Sc^recfen" Q&b 18, 14) aucl) einen 83e-

b>rrfdi>er beö ©c^eol, d^nlicb bem fluto, ftnben. 2)er König ber (Scbjrecfen a. b. a.

<St. ift ber £ob, fo genannt megen feiner fc^recflic^en, 3lHe£3 bejmingenben ©emalt

Cf. SBelte ju b. (St.); ftn'e 3lÜe«, ift auefe bie Unterwelt 3^o»a unterworfen,

«r fennt unb burc^forfc^t fte, ^t über fte ©emalt (3ob 26, 6. 31mo$ 9, 2. ff.
139, 8. ©pr. 15, 11), er fann au$ t>er ©emalt bie ©eele erlöfen (ff- 49, 16). —
$n baß int ©anjen büfler ftcb jei^nenbe S3ilb beS jenfeitigen Sebenö fallen »on

3ctt ju 3*it lichte 3üge, bie um fo »oller unb frdfttger merben, \t nä^er bt'e £eit

Um, in welcher ber £ob unb fein ©tacfjel i^ren (Steger unb Ueberminber fanbe»

(1 (£or. 15, 55). a) ^n einzelnen (Stellen tritt bt'e 3 *>** o« r Vergeltung im
^enfettö beutlicb ^eroor, fo ©en. 5, 22—24., too bie fürjere febenc^bauer £enoc$$

aW Solge feiner grömmigfeit ( a er »aubelte mit ©Ott") betrachtet unb au*brütf-
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ti$bemer!t roirb, ©ott fafce ifjn bjnroeggencmmen; ber früfere £ob etfc^etnt fcnadj

al« ein ©croinn. Die 5Iu«3eic1jnung ber reunbeibaren £>üm:eAnafme burc§ C53ott in

ben ipimmel erfahrt fpäter Elia« (2 ßön. 2, 11. »gl. ©ir. 48, 10). — Viele Er=

ffärer ftnben einen Sinf auf ein Seben ber Vergeltung für bie ©cremten in ben

Sorten 33ileam« (jflum. 23, 10): ,,e« fjerbe mn'ne Seele be« Stöbe« ber 3Reb=

lid?en, unb e« fei mein Enbe gleich iljm" (über bte 3uläfftgfeit biefer 21uffaffung

f.
Jpengfienberg , bie ©efcfyidjte 33ileam« unb feine Seiffagung ©. 95 ff.).

— 3«t

SBudje ber Sei«b>it roirb mit ber Unfferblicbleit bie Hoffnung eine« feiigen Seben«

frei @ott in befh'mmter Seife au«gefprcdjen: „@ott $at ben Stob ni$t gefdjaffen,

er ergö$et f\ü) nic$t an bem Untergang be« Sebenbigen; bie @erec$tigfeit ijl unßerb*

lictj (1, 13, 15); (bie 33öfen) fennen nicbj ©otte« ©eljeimniffe unb erwarten feine

Vergeltung für grömmigfeit unb achten r\iä)t bie 23elo|mung fcb>lblofer ©eelen,

benn ©ott b>t ben 9J?enfd>en gffdjaffen jur Unoergcinglicbjeit unb itjn gemalt sunt

S3ilbe feine« eigenen Sefen« C2, 22. 23); bie Seelen ber ©eredtfen ftnb in ©otte«

Spanb, feine Dual rüf;rt fte an, in ben 5lugen be« Stf;oren fcfjeinen fte ju flerben

unb i(;r Eingang roirb für ein Unglücf gehalten unb ifjr ©Reiben oon un« für Unter»

gang, aber fte ftnb im ^rieben u.
f.

ro. (3/ 1 ff.); bie ©erec&ten leben eroig, bei

bem £errn ijl t^re Vergeltung unb t'^re Verforgung oei bem $ö$ften C5, 16 ff.),

^Beobachtung ber ©ebote ift ©runb ber Unoergängtidjfeit, Unoergänglic&feit aoer

Bringt ©ott nafje (6, 19. 20). T)k entgegengefefcten Hoffnungen £aben bie 93öfen

Ogf. 3, 18
ff. 4, 17

ff. 5, 15 anb.). Da« streite S8ü$ ber 2Jcaccabäer an oielen

©teilen (t-gl. 6, 26. 7, 29. 31. 33. 36). — Einen Unterfcbjeb jttiföeu bem 2oo«

ber ©erec^ten unb ber Vöfen im ^enfeüö (in ber ^eit ber oorc^riftlidjen $eit«*

öconomie) behauptet audj ba« Sft. St. Suc. 16, 22—31., SajaruS roirb oon ben

Engeln in 5lbra|am« ©$cofj gebraut, ber reiche f raffer fommt an einen Ort ber

Dual unb be« Unglücf« Cf. bte Erfldrer ju biefer ©teüe). Der 2lufentb>lt«ort

ber in ^eiliger Hoffnung abgeriebenen Stftoä'ter roirb genannt Limbus patrum
(limbus Ueberfefcung be« S. ©cb>ot, inbem biefe« auf biw [©c^ler-pe, ©aum be«

bleibe«] jurücfgefü^rt unb bie Unterwelt al« ©aum ber Erbe gebaut roirb,
f. 5lflioti,

bibl. 5Utertb>m«funbe, 2. 5lbt£l. ©. 73 unb 74, ron bem limbus patrum roirb

untergeben ber limbus infantium,
f. b. 51. Limbus.). b) ©teilen roie ff. 49, 16:

„@ott roirb meine ©eele erlöfen au« ber ©eroalt be« ©c^eol, benn er nimmt midj
a

(»gl. ff. 16, 10 ff.)
— fore(|en oon einer Ueberroinbung be« 2:obtenreic^e«.

2)iefe 5(nfdjauung tritt noc^ bejümmter ^eroor c) in ber altteffamentlic^en Se^rc

i>on ber Sluferfte^ung; fo in ber befannten ©teile be« 33uct)e« 3ob C19, 25—27):
„3c(; roeif e« ja, bajj mein Srlöfer lebt, unb baf jule^t er auf bem ©taube fte^ett

roirb. ^ac^ meiner ^aut, roenn fte jerjtört iff biefe, roerb' iti) au« meinem gleite
©ott noc^ flauen; i^n roerb' ic^ flauen mir jur greube, mit meinen Slugen flauen,

unb titelt al« ein 5lnberer, e« fc^roinben meine Vieren mir ivx Snnern" (ogl. bie

grünblic^e Erörterung Seite'« j. b. ©t. Somm. ©. 198 ff.); ^ef. 26, 19:

„Slufleben roerben beine lobten, meine ©efaKenen roieber auffielen! machet auf,

lobftnget, i^r ©taubbewo^ner ! benn £b>u be« Sichte« iff bein S:^au, unb ba« Sfteidj

ber ©Ratten jerfforft bu (terram gigantum detrahes in ruinam, Vulg. Da« ^ebr.

b^n ü^Äfi^y^Ki roirb geroötmlicb, überfe^t: „bie Erbe gebiert bie ©Ratten roieber",

f.
©t^eöö ad h- l»D; »0t. bie f^mboliftle Jpanblung Ui &&$. 37, 1—10. Dan.

12, 1—3: „3n biefer 2>tit roirb ^ic^ael, ber grofe Engelfürfi, melier auf <&titttt

beiner 2Solf«genoffen fte^t, ftt^ ergeben. SBo^l roirb e« fein eine a3ebrängnifi , ber*

gleiten feine geroefen iff, feit SSölfer ftnb, U^ auf biefe 3tit; boc§ eben in biefer

3eit roirb bein SSolf gerettet roerben, aße bie, fo in bem 33ucb> ft(^ aufgejeic^net

fnben. Unb »tele , bie in bem Sanbe be« ©taube« rub>n, roerben ermaßen, bie

Einen jum eroigen Seben, bie 5lnbern jur ©c^anbe unb ©c|mac^. Unb bie Seifen

roerben glänjen roie ber ©lanj be« ipimmel«ge»ölbe« unb bie, fo Vielen Stfüflify

waren, ibje Slreue ju behaupten, gleich ben ©ternen ber Eroigfeit" QnUx ben oor»
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geblicb, perfifctyen Urfprung ber ^t'er ausgekrochenen 2fuferfk|wi#H« f-
$eug=

flenberg, 2lutf)entie be$ Daniel ©. 155 ff. £ä»ernicf, Komment, ju Da«. 5. b. ©t.).

2 Slttaccab. 7, 9 : „Du SWörber , nimmjt unö jwar in ber gegenwärtigen 3eit baö

geben, aber ber König ber Seit ttn'rb u«3, bie wir für fein ©efefc Werfen, jum
ewigen Sieberauflebeu be$ Seiend erwecfen" 0& aicovwv avaßlcooiv 'Qcoijg r^idg

dvuor?;oeO, »gl- ®- 14 - ®- 23 : » ker ©^öpfer ber Seit, ber bie Sntfle^ung be$

Sftenfcben gebitbet , ttn'rb eucb a\x$ Erbarmen audj ben 2ltt)em unb baö Seben wieber

geben"; cap. 12, 43 ff. ift mit bem ©lauben an bie Stuferflebung in 33erbinbung

getraut bie SSertinbli^feit ber Sebenben für bie SBerflorbenen j« Uttn «nb Dpfer
barjubringen Qel yaQ (.11) rovg TiQOTisrcTtoy.ÖTag ävaoirjvca 7iQooeö6/.a,

nsQLOodv av tjv xccl XijQüjdeg vxsq vexqlüv TtQOGEuyeöd-ai. V. 44). — SBead)-

tenäwertlje 2lbJ>anblungen über bie attteftamentticbe tinfterbiic&feitäleljre ftnb: G. F*.

Oehler, veteris Testamenti sententia de rebus post mortem futuris illustrata.

Stuttg. 1846. H. A. Hahn, de spe immortalitatis sub veteri Testament«) gradatim

exculta. Vratisl. 1845. [König.]

<&d>epl)eia, f.
©epljela.

(Scheret, 3*fuit, f- Oefirei^.

<&d>iäi<il, f. ftatatiSnttt«.

(Sdnefcöeib, f.
(£ib.

(Sc|>ic&Srtd[)tcrarot, f. Kompromiß «nb @ericb,Hbarfeit, fircblic^e.

<Sef)tff fcer &ircf)e, f. Kirche aU ®ebä«be.
@d)iffd)ett, f.

9ta«cb,faß.

(Sdjifffafcrt bei &en Sgcbtäevn. Ueber ben ©eeljanbet ber Hebräer ifl in

bem Slrtifet S? anbei ba£ Üftötbjge bemerft. Der gewötjntid&e unb allgemeine üftame

für ©ctyiff ifl im 5t. Z. n» ober h;aa (erjtereS a«ä) als Mectio«m für ftlotte

1 Kön. 9, 26. 27; 10, 11; Vulg. classis), für ©eefä)iffe a««} ^, fi^Dö nur

3onaä 1, 5; Kauffahrteischiffe -inio rna«; größere ©eefdn'ffe überhaupt fyefon,

a«ä) wenn fte niä)t na<§ £ar|t« fuhren, £arft$=©<$iffe (3f. 2, 16; „fcarftäfebiffe,

um na<$ Dt-fn'r j« ge|>en,
a

1 Ron. 22, 49;). 2 9flacc. 4, 20. werben aufy KriegS-

fc&iffe, TQiijQEig, erwähnt. Der ©c^ifffabjrt auf bem ©ee ©enefaretf>, Ijauotfäcblidj

jum 3wecf be$ 5if$fanS$f ^r0 nur tm 9?eueu £eftament, bjer aber befannttiä)

fetjr $äuftg, (5rwäb,n«ng gettjan. Ueber ben 33a« «nb bie (£inriä)tung ber ttyrifdje«

©<$iffe, benen ofme 3weifet bie gröfern ©d)iffe ber Hebräer «nb übrigen benach-

barten SBötfer im Sefentti«)en ä^ntic^ waren, gibt Sjecbiet (27, 5 ff.) intereffante

2lnbe«t«ngen. $n ber StpoßetgefdH'c&Je wirb t&ap. 27.) SKancb.e^ über bie Sin*

ri«)t«ng beö Ka«ffa|>rtei= C®etreibe--) ©o;iffeö mitgeteilt, a«f welchem ^auluö fu^r,

«nb baß 23erfab>en wa^renb beö ©turmeö feb,r anfebautiä) befc^rieben. 2Sgl. bie

Sregeten j« biefen ©teilen, Siner'ß ^eal^Sörterb«^ s. v. ©ö)iff «nb 5lttioli'«

tibi. 2ntertfj«m$f«nbe 3. %bty. § 70.

(SdMjfemcffe, f.
Missa sicca.

@4>tffötaufe ijl c»u über ein neueß ©cb,iff gefprott)ener ©egen; wep^alb fte

richtiger mit ©a)iffßwei^e ober ©c^iffäfegnung bejeiebnet wirb, ba Id berfelben

feine ©alb«ng »orlömmt. 33ei bem Umfianbe, baf ein ©cbiff großen @infl«p auf
baö Sobl ober Sebe »on 2;a«fenben ^>at, baß oon einem ©cbiffe Cber 2tra)e) bie

ganje feit me|»r alö 4000 3^^en lebenbe SWenfcbbeit ausgegangen ijl, baß ferner

ber göttlicbe $>eilanb felbft unb feine jünger biefe unficbere (BtätU bureb, iljrcn oft-

maligen Slufent^alt bafelbjt geb, eiliget, unb biefe jubem ein treffenbeä ©ömbol ber

geheiligten SBraut Stfa S^rifli ift, ja, ba «nfer ganjeö irbifebeö i'eben einer ©cbiff-

fa^rt gleicht, bie am ©ejlabe ber Swigfeit lanbet: $at bie fattjolifdje Kirche, bie

alleö Körperlicbe }« oergeijligen «nb ben ipimmel in alle irbtfa)e 21ngelegen§eiten

hineinragen j« laffen bemüht tjl, ««$ bie ©cbtpioei^e einzuführen für gut befun-

be», um ben tnmmiif^en ©egen auf biefeß ^a^rjeug unb äfle biejenigen ^erabju-
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flehen, welche einem ungewiffen Coofe auf bemfelben ft<$ f ret'3 geben »erben. Do$
ifl biefe SÖeilje eineS neueren UrfprungeS. So^l ftnben wir fdjon in älteren Otiten

be$ (£6jriflent§um$ bie <5ittt
t auf ©Riffen ein Streuj aufjupflanjen, um baburdj

©djufc unb (Schirm gegen ©efabjen ju erlangen; erft »om Patriarchen ©opljroniuS

Wirb gemelbet CMoschus in opere: Pratum spirituale), er $abz baö ©djiff, auf wel=

(§em er fu$r, mit bem 3«#en beö §1. Kreujeg im tarnen be$ Jperrn 3efu3 (^riflug

gefegnet. Diefe ©egnung fc^eint allgemeiner geworben ju fein, als befonberä ju

ben 3«ten ber Kreujjüge nac§ bem gelobten Sanbe bie fogenannten ©c&ipmeffen
Cmit t>ä>ftfi<$er Bewilligung) gehalten würben, wooon DuranbuS in feinem SGßerfe

de rilibus ecclesiae Reibung maetyt Cf- Missa sicca). S&oü) ein eigener

SÄituS biefer (Segnung fömmt in ben altern £)rbine$ nic&t t>or, erfl in bem »om ^apftc
^Saul V. herausgegebenen allgemeinen römifc^en Rituale fömmt unter ben (Seg-

nungen unb 2Beit)ungen eine Benedictio novae navis »or. Da$ h'rc^lidje Riebet

r»orgefc§riebene ©ebet erfleht für ba$ neue ©4>iff ben gleiten ©c&ufc, ber bem üftoe

in ber 2lr$e unb bem ^etruS auf ben 9fleereSweHen ju Zfeil würbe, <Bü)\x% bei

©türm unb ©efaljr, einfl aber naefy einer glücklichen ftafyxt burcb,$ Seben — bie

Sinfa^rt in bie 9?ub> be$ §afen$ ber feiigen (Sioigfeit — worauf bie Benebiction

mit bem geweiften Baffer, wie gewoljnlicf) erfolgt. [©t. Bater.]

Schiiten. Unter biefem tarnen werben »erfdjiebene ©ecten be$ %Q\am $u-

fammen gefaxt, welche, fo »erfdjteben fte unter ftdc) in fel)r wefentli^en ^uneten

ftnb, ba$ mit einanber gemein Ijaben, bajü fte bem Stli Cf. b. 21.) unb feiner ©e-
mabjin gatima Cf- b- 810 eine befonbere Bereljrung joden. Die f#iittfd)en ©9m»
patbjen für 2Ili unb feine üftacfyfommen t}aben faft in j[ebem ^a^r^unberte politiföe

Belegungen hervorgerufen. T)k omajabifdjen, wie bie erften abbaftbifdjen Kaliptyen

fonnten nur mit großer 21nfhrengung ben fatimibiföen (SntlmftagmuS jügeln. 2)ie

ebrifc$en £errfct)er r>on SBejtafrica, bie fatimibifd)en ßalipljen »on 21eg9pten grün»

beten iljr £errfdjerrecb,t auf bie fc|>iitifdje Berebjung 2lli'$. 2)ie SWowatjaben, beren

(Erben bie gegenwärtigen Beljerrfcljer oon Sftarocco ftnb, fo tok bie ©eftfürjJen »on

^erften feit bem 16. S^rljunbert erhoben ftdj lebiglict) burefc ©eltenbmacfjung ic)rer

wirffic^en ober nur vorgeblichen £errunft »on 2lli ju i§rer SD?ac^t. Die Grftyütte-

rungen, welche bie f^iitifc^en Sf^^eliten im Mittelalter ^eroorrtefen, finb befannt.— üflan t^eilt fämmtli^e f^iitifc^e Parteien in Ultrafc^iiten unb gemäßigte ©Otiten
ein. 2)ie extremen ©^iiten, Ultrafc^iiten, welche bie SSere^rung t^eilweifejur 23er»

götterung getrieben ^aben, ^aben jwar unter bem Üftamen ber ^fwaeliten, 93ateniten

unb 2lffaftnen eine ^iflorifd)e 33ebeutung erhalten unb bie Brufen Cf- &• ^-) befielen

no^ fort, aber fte blieben fletS auf eine geringe 3«^1 bef^ränft, wä^renb bie ge-

mäßigten ©c^iiten ftd; über ganje Sänber ausbreiteten. 2)e ©aey ^at in feinem

SÖerfe über bie ©rufen CExpose de la religion des Druzes. Paris 1838 2 voll.

£eutfc$e Bearbeitung: „Die Drufen unb i^re Vorläufer." Bon gjr. ffyil SGßolff.

Seipj. 1845.) bie ©efdjic&te unb baS SQSefen ber Ultrafc^iiten am auöfü^rltc^flett

bargefleßt. — 211S gemäßigte ©c§iiten muffen bie Untertanen jener 0?eid;e bejeic^-

net werben, welche ftc^i unter SSortragung ber ©^mpat^ien für 211i im Mittelalter

in Sleg^ten unb feit bem 16. ^a^r^unbert in ^erften gebilbet ^aben. Dab.in gehören

aueb, bie Sln^änger 2tli'S, weldje ftt^ im je^nten ^a^r^unbert unter bem ©ctyufce »on

9?2oejs-eb=baulat^ Qc. 960) ju einem er^ebli^en ©rabe üon Sin^eit confolioirten.— ©egenüber ben Ultraf^iiten , na^ welken flcb, ju jeber £>eit baS ^mamat

Cf. S^^«1) erneuern Jann, ftnb bie gemäßigten ©c^iiten ber 2inft$t, baß nad; 21Ü

baS Smarnat «uf eilf feiner Stadpfommen übergegangen fei; ber le§te baoon C$tte£bi)

fei »erfd;wunben , o^ne ju fterben, er werbe wieber erf^einen, um bie ftatafhroplje

beS SSeltgeri^teö anjuba^nen. Die jwölf 3*"«we ftnb: I. 31 li, 9?effe unb <&fymk=

gerfofcn Mo^ammebS. II. ^>afan, ber ältere ©ob> Slli'S. III. ipofein, ber

jüngere ©ob> 2lli'S. 3n ber ©c$la$t »on terbela, weftlic^ »om alten Babölon

680 beftegt unb Qetöbtetj ba^er: „^art^rer ber Sbene von Kerbela" Q^^jj
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Üb Ö(). IV - 3«'«-ri"«Wbtti. V. 9D?o$ammeb et = baqir. VI. ©'afar a9--Cabiq.

tiefer 3»"<»«t ijl burc§ ferne tb>ofobtjif<$e 23itbung berühmt. Sitte SD?enge son mo»
fltfc^en Slnfdpauungen

,
^ro^ettett uttb fabbalifHfd;en Formeln mirb auf i^n jurütf-

gefü^rt. <£r jlarb 148—764 unter .ätSWanfor. VII. ÜRufa ef-Jtatim f 183—799.
<barun=ar--raf($ib fofl ifjn burdb ©ift aug bettt SOBege geräumt b>ben. VIII. 2tti 2D?ufa

3itba f 818. ©ein ©rabmat bei £uö würbe ein berühmter SGßattfaBrtöort unb »er*

manbelte ber ©tobt Zu§ ib>en ölten Tanten in „$?efdjb>b". IX. 9)?o|)ammeb ber

©otteSfürcbtige (taqi). X. Wi ber ^eine C««qC XI. §afan a«!ari. XII. ütfc-

$ammeb SWe^bt, geboren ju ©erntenrai Ui 33agbab 255 b. Jp. — 868, in feinem

3tt>ötften $a§xe r>erfd)tr>unben. SSgl. meinen Sluffafc in ber 3eitfd>*"ift ber teutfdjen

morgentänbifc&en ©efeflfäaft. II. 33b. 1848. ©. 74—90. u. Herbelot s. v. Ma-

hadi.) £)a$ ©faubenSfötnbol ber ©c^üten lautet : ö\*»j lX+^/c* sAJf Uf &5f U

SAJf ^ {j&j C5- 35- in Cod. or. Monac. 227. f. 105.): <E* t# fein ©ott,

aufjer Slflatj, 2D?ob>mmeb tfl fein ©efanbter, 2Ut ift ber Liebling ober Sbeitige (Welt)

@otte$. " IBei bem Brufen bee ®eUte$ »on ben Wlinaxttt ber Sföofdjeen bebienen

ft$ bie ©$iiten einer anbern formet, att bie ©onniten; erjhre rufen: ^Xc ^s»

c».ju^3f „herbei jum ©eBete
!

" eine ttnterfcfjeibung, meiere in ©tobten r>on gemix-

ter 25eöölferung ni<$t feiten feb> blutige ©cenen feroorgerufen %at. 5ur eincn 5rema
ben ift bie auffaflenbfk (Sigent^ümli^feit be$ f$iitifd;en GultuS bie t>on 3Woejj«eb-

baufatb 352 (963) eingeführte geier be$ 2lf(burafefle$ am 10. Starrem (f^;cXc).

2(udj bie ©onniten jei^nen biefen £ag a\\$, roab>f$einlt'c§ ttermöge eineä 2lnfd;tuffe$

an bie 3"ben, mit beren 23erföb>ung$feft er jufammenfätft, roenn ber Starrem
als bem £tfc$ri entfprecbenb genommen mirb. j)ie ©cbiiten geben if>m eine Jn'flo-

rifdje 33ebeutung, inbem fte ba ben £ob öon £ufein unb Jpafatt unb jtvar unter ben

feltfamflen Slufjügen feiern. <£$ ift bie einjige ©elegen^eit, Ui melier ftd; unter

ben 2ftot)ammebanern bie bramatifdje Kunfl geltenb matyt. (£>efter$ t>on Sfteifenben

betrieben. SSgl. u. 21. bitter, VIII. 2980 2>ie SBegräbnifjflätten aßer 3mame
ftnb SöaflfafjrtSorte, bat>on jeidjnen ftd) jebodj brei ganj t-orjüglid; auö: 2)?efcbbeb

2lli C^yVc cA^/o O^^J xw? i^oxjjv) an ber ©teöe beö alten Rufa füblid; »on

Spille ; 3D?efc^^eb ^ufein auf ber (£bene »on Kerbela norbtteflic^ »on ^)iffe. C©. S^te-

bu^r^ 9?eifebefd;reibung II. S3b. ©. 256 ff.) unb 9>?efcbjeb f^Ie^tmeg in (Sfjora-

fan, an ber ©teile »Ott £u$ (JRitkx, VIII.). — Der 33efud> biefer Stätten fd)eint

ben ©djiiten jum X^eil att ©urrogat für bie ^fli$t ber äßaflfabrt nac^ SWecca ju

gelten. Uebrigenä ijt eö irrig, ba^ fte bie £rabition oermerfen; man^e ©eleljrte

auö i§rer Witte ^aben burdj» 33earbeitung beö auö ber ^rot-ljetetttrabitiott gebilbeten

Üiec^t^ unb ber ftoraneregefe *) mit fonnitif^en ©ele^rten gewetteiferr. — Stetig ijr,

baf auf bem 23oben beö f^iitifd;en 23efenntniffe$ fic^ moflif^e 3been entmicfelten,

rcetdje ber bebä^tigen ©onna fremb blieben, unb baf? ber f»atere ©uftSmuö, o|»ne

toel<|en ber 3$Um ftctyer frü^ erlogen märe, feine lebenSooflflen Elemente ber

<5<t)ia1) »erbanft. ^amentlid? ijt bie feit bem 13. -Sa^tinberte im ©a)mungc ge-

b>nbe Slnf^auung »on „fölen" ((^-^3) b. $. auperorbenttic^en Prägern möfli-

fcb>r ©ematten, mie mir Xeint, nichts, ott eine Uebertragung ber politiföen 3ma>
matöte|>re auf bo^ innere Seben. j)iefe 2(nf^auuttg ifl au$ unter ben ©onniten
gang unb gäbe. Gin merfwürbiger Stna^oret, ber 2tfibe SIbul ^afan ©fabelt,

*) Subki, Tabaqui-cl-shufeie Cod. Rebiu. n. 41. fol. 89. a. (Sin fAiüiföer ßre-
get au Äufa t 460-1007.
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©tifter etneS €>rbenö unb »orgebtid;er Qrntbecfer be$ KaffeetranfeS ({• 1258), trug

fiel baju bet, bte »olitifdjen 3been bcr ©Ritten tn religiöfe ju »erwanbeln unb fie

bem fonnitifd;en Drbenöleben einjupfianjen. CVgt. meine 2lb£anblung über ©fa-
belt' in ber 3eitfd;rift ber teutft$en morgenl. ©efeflfdjaft.) [Spaneberg.]

(&d>ilb, f. Krieg bei ben Hebräern.
(Sdjtrjon,

f.
Libanon.

<2d)irmtH>3t , f.
J?ird;en»ogt unb Jura circa sacra.

«Srijiöma, <®d>t$mariFer, »om gried)ifd;en 3eitt»orte oyj^tiv, fpatten —
bie ©»altung ijt bte 21uft;ebung ber firc§lid;en Qnnt)eit, unb wer eine foldje »eran=<

laft ober einer folgen anfängt, fjeifjt ©d;i£matifer. Daö ©djiäma ijt alfo feinem

eigentümlichen 33egriffe gemäß gegen bie äufjere (ü:inb>it unb Verbinbung ber ©lie-

ber ber Kirdje unter einanber gerietet, unb fann eintreten, ot)ne baf bie innere

Sin^ett im ©tauben unb ber Se^re »erlebt würbe, gefd;iet)t aber baö Severe jugleid),

fo 1)ei$t bie 2iuft)ebung ber @int)eit ipdreft'S unb bewirft eine »ottfommene Stren*

uung ber Kirche unb ber Jpdretifer. Da bie (£int)eit ber Kirche im ©anjen unb in

iljren Steilen »ermittelt unb »orgeftellt wirb burd) t^re Vorj?et)er, bie 23ifd;öfe unb

ben f a»jt, fo bejiet)t ftct) ba$ ©djtäma junad;jl auf bie 2(uff?ebung ber äujjern Sin-

fyit mit ben Vorfiele™ ber Eirene, geb> biefe »on ben Vorflet)ern felbjt ober »on

untergeorbneten 3«bioibuen a\x$. £)ie räumliche 2lu$bet)nung be$ ©d;i£ma richtet

ftd; na# ben fird)lict)en 23ejirfen, über welche e$ ftd; erftreeft, eö fann ftd) innerhalb

ber ©renjen eineä einjelnen SBejirfS teiltet 2)iocefe) galten, e3 fann ftc$ über mehrere

©ibeefen unb ganje ^rooinjen »erbreiten, weldje bie Verbinbung mit bem großen

Körper ber Kirche abbrechen, e$ fann enblid) biefen großen Körper felbjt baö Unglück

treffen, bafü burd) menfd;lid;e ©$ulb unter göttlicher 3u^affttng ganje Vleitye ftd;

öon it)m trennen unb alö felbflftänbige Kirchen neben ber alten unb urf»rünglid;en

conjtituiren. Von jieber 2lrt biefer ©djiämen fommen 33eif»iete in ber ©efd^te
ber Kird;e »or, unb eß wirb £ier am Drte fein, eine furje Ueberftd;t berfelben ju

geben. — 2113 baä erjte unb ältefte 33eif»iel eineä ©djiäma fann bie Spaltung

gelten, Welche in ber ©emeinbe ju Sorintt; ausgebrochen war, inbem Sinjelne ftd;

für Slnljänger be$ ^5aulu3, anbere be$ 2l»oKoö, wieber anbere be£ Kepjjaä ober

^etruö erflärten, unb ju befürchten war, baj? ber (gifer biefer Parteien für ben Wann
tt)rc$ ©efdjmacfS unb iljrer Neigung ju einer »ölligen bleibenben Trennung führen

möchte. SGÖte ber 21poftel ^5aulu$ biefe auö fubjeetioer 21rroganj unb Unfenntni^

beö St)ri|tent^um^ hervorgegangene ©treitfu^t jurec^twei^t, jlet;t in beffen erjteu

S3rief an bie (Jorintln'er, Sa». 1 u. ff.
— 2)ie folgenben Reiten beö @f)riftentlmm$

weifen jwar in bem @nofHci$mu$ Cf- b. 210 wnb anbern ©ecten eine beenge ^äre-

tifdjer SBerirrungen, aber fein ©(^iöma auf U$ jur Witte beö britten ^a^r^unbertsJ

C251), wo bie SBeljanblung ber in ber becianifc^en Verfolgung ©efattenen baö 9^o=>

»atianifc^e ©djiäma §er»orrief, wel^ ju Sart|>ago burety ben ^3reöb»ter ^»»atuö

feinen Anfang na^m, in ber ©emeinbe ju SRom aber burd) ben ^reäboter S'Zooatianuö

unb jwar in einem gerabe entgegengefefcten ©^fleme weiter geführt unb ausgebreitet

würbe. 9fio»atuS ndmtic$ ein nit^t gut prdbicirter SSlarrn $atte »teHeict)t im 33ewuft*

fein feiner ©ä)wd(^en gegen bie ©efatlenen baö ©t;jtem ber Sftilbe angenommen, uni>

unterjiü^t burc^ bie 33ittf#riften ber 2D?arti;rer wie burd; 23eijie£ung beö gelicifftmu^

eineö reichen unb angefe^enen Saien bie fofortige 2Ö3ieberaufnat)me berfelben burt^ju*

führen gefugt, wogegen ber ^1. d^ürian fiel) fefcte w$ ©rünben, welche wir au$

feinem Sermo de lapsis unb feinen Briefen fennen. 2)od; »erlor bie ©»altung ju

Sart^ago balb i|»re 25ebeutung, nad;bem (£»»rian auö feiner Verborgenheit jurücfgefe^rt

ein jat)lreid;eg Soncilium »erfammelt, unb biefeS ben ^elicifftmuö mit feinen 9flit*

fd;ulbigen »erurt^eilt fyatte; aber in ^om, wo^iin jtd; 9^ooatuS begeben fyatte, brad)

fte »on neuem unb mächtiger auö. Spiet war nad; fa|t anbert^albjdl)riger burd; bie

blutige Verfolgung »eranlafi ter Srlebigung beö bifd;öflid)en ©tu^lö Sorneliuö ein from-
mer unb einer ber alteßen ^riejier in einer Verfammlung »on 16 SBifd;öfen gewägt
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unb »on ©eijHicbJeit unb Volf freubig Begrüfit worben ; baburcb würbe bie (Erwartung

beö SftofcatianuS eineö ^riefterS »on ©ei{t unb Kenntniffen aber nocfy größerem @:&>gei$

»erettelt. £r fammelte ftcb, alfo einen Sln^ang »on fünf ^rieftern unb mebrern 33e-

fennern, trennte ftcb, »on Cornelius, unb wufjte bret italifcb> Vifcfyöfe ju gewinnen,

bafii fte nacb diom famen, unb i|m in feinem §aufe jum Viföofe weiteten, ©o
war ba$ @$i$ma »ollenbet, bem er fofort bie Ijdretifcbe 2eb>e beifügte, bie Kirche

fbnne ben ^gefallenen i§re ©ünbe nicft nachäffen, alfo fte auty in ibjre ©emein»

fcbaft nicb,t aufnehmen, o$ne ftcb, felbft ju beflecken, baf)er nannte er ftcb, unb bie

©einigen bie deinen Qy.aÜ-aQot). ©eine Vemüfntngen feinen 2lnl>ang ausbreiten

Ratten ungleichen Erfolg; in Italien reo ifym Cornelius, in Slfrifa wo tym Q^prian,

in 2leg9»ten wo ifjm XJton^ftu^ »on Slleranbria entgegentraten, war er gering, aber

bebeutenber in Elften, wo t£n mehrere 33if<$öfe für ben rechtmäßigen ÜKadpfolger be$

§1. ^etruS anerkannten. Unter ben kämpfen, welche biefeS ©cbt'Sma l?er»orrief,

»erfcfywanben yiwtitö unb üfto»atianu$ , aber ber S'cooattaniSmuS erhielt ftcb, US
gegen baä Snbe be$ vierten 3a§r$unbert$

, fo bafi noctj ^acianuS — Epist. II. ad

Sympronian. unb Ambrosius de poenit. L. I. c. 2. 7; L. II. c. 2. gegen i§n fcbjei*

Wn fonnten. Vgl. ben 2lrt. SftoöatianifcbeS ©c^t^ma. — ^ünfjig 3«b>e nac^

ber £>ecianifcben »eranlafjte bie Diocletianifcbe Verfolgung au$ berfelben Urfa$e

ein ätwlicbeö ©cbj'Sma — ba$ Sttelettanifcbe. ^etruS äftetrobolit »on Süleranbria

fyattt nacb" bem 33ericb> be8 (S»i»J)aniu$ haer. 68. ben Viföof 3)?eletiu$ »on £9-

cobott'S in SDberdg9»ten ju feinem ©tettöertreter aufgehellt, ober xoa$ na$ bem

3eugniffe beS 21tl>anaftu$ unb ©ocrateS waljrfc§einlic$er ift, 2MetiuS Ijatte ft<§ bem
^etruö aufgebrungen , unb »on biefem bie Leitung ber 2Bieberaufna$me ber ©efat-

lenen in ben entfernten ^roöinjen erhalten, beibe »erfuhren aber bti biefem ©efctydfte

nacb bioergenten ©runbfdfcen, ^3etru$ ein guter Sftann, na^m bie ©efattenen balb

wieber auf, bamit fie niebt gdnjlicb, abfielen, 9)Metiu$ aber wollte fte »or bem er-

folgten Rieben nietyt jur Kirc|enbujje julaffen. @r erregte alfo ein ©cbjSma, majjte

ftcb, bie »olle 2ttetro»otitangewalt an, fe^te bie bem ^etruä an^angenben S3ifc^6fc

ab, unb anbere fJatt i^rer ein, fo bafj in »ielen ©tabten 5leg9pten$ ein fatfwtifeber

unb meletianifcber S3ifc^>of ju ftnben war (3- 306). 2)a er aber Ui bem ©tauben

ber Eirdje be^arrte
, fo fonnte er ftc^ auf feinem ©ifce behaupten bis auf baö Son-

cittum »on 9?icda, wo t&m bie SSäter be$ (£oncitium$ in S^copoltö ju bleiben be-

fahlen. <pier ftarb er auc^, Sozom. h. e. II, 21, unb nic$t fc^on 320 ju Slleranbria,

tok Spit^aniuö auö »erbde^tigen Duetten haer. 69. §. 4, angibt. SSgl. ben 5trt.

2D?eletianifcbeö©^iöma in 21eg9pten, S3b. VII. ©.37. — SSiel bebeutenber

wegen ifjrer ^artndefigfeit unb Dauer war bie 2)onatiflifcbe ©paltung, welcbe

gleicbfattö oon ber 2)iocletianifcben Verfolgung t'^ren Slu^gang na^m. SKenfuriu«

»on Sart^ago follte nacb ber 33efc|>ulbigung ber numibifeben 33ifc^bfe ©ecunbuö oou

Xigiftö unb Donatu« »on Safd S^igrd in ber Verfolgung bie ^eiligen SBücber aus-

geliefert unb ben in ben ©efdngniffen fi$ma$tenben d^riflen burc^ feinen Diacott

(Sdcilian alle Unterftü^ung entjogen ^aben; ba fte nun in ber ©emeinbe »on Sar-

t^ago einigen SUnljang fanben, fo btlbete ftcb fcfyon um b. 3. 306 ber Slnfang ju

einem ©cbiöma. 2llö aber nac^ beö 2)?enfuriuö £obe, o^ne bie numibifc^en S3tf4>öfc

abzuwarten, Sdcilianuö jum SBtfc^ofc gewählt unb »on ftelir oon ^IptungiS gewetzt

worben war, fam bie Trennung jum offenen 2luöbrucbe; bie numibifeben S3ifa)öfe

wählten nun im 3-312 auf einer ©9nobe ben Sector SDfrtjorinuS jum ©egenbifc^ofe

»on (Jartbogo, unb DonatuS mtytt i^n. J)a« ©cbj'Sma »erbreitete ftcb fc^nell über

9corbafrica, unb bie Donatiflen ibre Erfolge febenb, wanbten ftcb 313 an (Sonflan-

tin unb begehrten ein ©cbiebSgericbJ »on gattifc^en S3ifcböfen, ber ßaifer übertrug

bie llnterfucbung bem ^aoft 5Kelcbiabeö unb einer ©9nobe »on 19 33tfcböfen, fte

fpradjen ben Sdciltan »on aller ©cbulb frei; ber ^aifer lief fofort ben Vorwurf

ber ionatiflen, baf ^elir »on Slotungiö ein £rabitor gewefen, bureb feinen ^ro-

confttl in Slfrtca unterfuc^en, ber Vorwurf erwies ftc^ »ött»0 grunbloö j aU aueb bie
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©ttnobe »Ott 2Me$ im 3. 314 fi$ J" ©unften GtdctfianS entfdjieben $atte, unb

bie Donatiften ftdj an ben Shtfer fetbft gewenbet, unb et nacb 2lnbörung beiber

^arteten an (Täcilian feine (Setyutb aufbeben tonnte, warb er unwillig unb »er-

orbnete, baf ben bartndefigen «ScfcjSmatifern ibre $ircb>n unb ibr Sßermögen ein-

gesogen werben fetten. 2)iefe (Strenge trieb bie <S$iSmatifer jur fanatiföen 2ßut£,

eö btlbeten ftdj einerfeitS au$ Seuten ber nieberften SBolfSclaffe bewaffnete SBanben,

Gurcumcettionen genannt, Welche bte Jpdufer ber tatfwlifen anjünbeten, fte fc$tugen,

blenbeten, ermorbeten, anbererfeitS fuhren ib>e 33ifd)öfe fort ben Shtfer ju beflürmen,

fo baf btefer ermübet bte bisherigen 3 roang3mafregeln aufhob, toaß bte gartet ju

u)rer »eitern Ausbreitung benüfcte, bo$ gelang eS ib> nic^t auferljalb Slfrtca 2tn-

^ang ju gewinnen, jwei etnjige ©emeinben, bie eine in (Spanien, bie anbere in 9ftom

»ermoc&ten fte ju grünben. 211$ aber (£onftanS feinem SSater in ber $errf<b>ft über

Slfrica gefolgt war, fuc^te er juerft burd) Mittel ber ©üte bie SBüt^enben jur 9?ub>

ju bringen, als aber biefe o$ne Srfotg blieben, tief? er burdj feine Beamten ©eroalt

brauchen, welche einzelne Unrub>jtifter mit bem £obe beflraften, anbere e.rilirten, fo

baff unter ibm unb feinem 33ruber SonfiantiuS fte ftc§ nur nodj $eimfic§ in Stfrtca

ermatten tonnten. Unter Julian tonnten fte ftdj auf furje 2>eit wieber ergeben, aber

SBatentinian I. unb ©ratian erliefen in ben 3<*b>en 373 unb 375 fhrenge ©efefce

gegen bie ©onatiften, »erboten ifmen alte 3ufammentünfte , unb conftSctrten ibre

Sirdjen. $lufer biefen (Sinfc^ränfungen bureb, bie (Staatsgewalt entwiefelten ftdj im

Innern ber (Secte Sonfequenjen , bie ni$t ausbleiben tonnten; genötigt bie §>art-

ndefigfeit ibrer (Spaltung bogmatifdj ju rechtfertigen, »erftelen fte auf SrxUfyvm,

mie, bafi bie Kirche, welche ©efattene ober (Sünber überhaupt aufnehme, aufhöre

bie ma^re Kirche JU fein, baf bie ©iltigfeit ber (Sacramente »on ber moralifct)en

SBürbigfeit beS AuSfpenberS abfange, watjre (Sacramente unb cfyriftltc^e Jpeiligfeit

nur Ui i^nen ju ftnben feien ; anbererfeitS muf te boeb, Ui manchen bie Vernunft gegen

bie in ber tyat unoernünfttgen (Erceffe ibre Dfccbje geltenb machen, unb fo entftan=

ben unter ü)nen fetbft Parteien, bie ftcb, gegenfeitig »erfolgten. 93eibeS, bie 3**=

lehren unb bie ^3arteiungen, erweeften jwei ber auSgejetdmetften fatbolifc&en 33tfcböfe,

um bie £>onattjten auf bemSBege frieblicber unb grünbtictyer 33elebrung ju befebjen;

SDptatuS »on 9flile»e in feinem SDBerfe de Schismate Donatistarum adv. Permenia-

num. L. VII. ; unb ben großen AugufiinuS in mebrern «Schriften gegen unb mebrere

eottoquien mit ben jDonatiften. 2)iefe (S^riften bitben aud(> bie ipauptquetten für

bie ®ef$icb> ber bonatiftif^en (Spaltung, meiere enbtic^ burc^ ben Sinfatt ber

SBanbaten in Slfrica ibrem (5r!bfcb>n jugefü^rt würbe, lieber bie Sinjelbeiten beö

Kampfe« »gt. b. 2trt. 2)onatiften. — 2öte bie bisherigen (Spaltungen aus einer

übertriebenen (Strenge gegen bie in ber ©taubenöoerfotgung ©efattenen beröorge»

gangen waren (f- b. 3lrt. abgefallene), fo erregte in ber arianifcb>n £eit ein

dbnlicber für bie Drt^oborie ftreitenber Stfer jwei anbere (S^iSmen, baS 3)?ete=

tiani fc^e in ber ©emeinbe ju 2Intioc^ia, ber ipauptftabt <S»rien$, unb baS Suci-

ferianifc^e, bem blof einjetne jerjlreute Sif^öfe anfingen. 3eneS wegen feiner

langen £>auer ba« merfwürbigere entftanb im 3. 330, af$ Suflat^iuS in ftolge ber

Meinte ber (Sufebianer »on Sonftantin Vertrieben unb Sufebianif^e Stn^dnger auf

ben @tu^t »on Slntiodjia getommen waren, bie aber, fo lang Sonftantin tebte, ben

SlrianiSmuö m'c^t tebren burften , barum lief ftc^ tin grofer £t)eit ber fatbotif^

©eftnnten ben factifc^en 3"fJ«ub gefallen, wdbrenb ein anberer Stbeil mit bem »er-

bannten SußatbiuS in SSerbinbung blieb unb in ^5ri»at|idufern t^ren ©otteSbienft

hielten. 2)iefer 3ufianb
r
wdbrenb bejfen ba$ ©^t'Sma eigentti^ baS Suftatbianifc^e

|ief, bauerte bi$ jum 34rc 360
r
fa welkem Suftat^iuS ftarb, auf ben ©tu£t »on

Slntioc^ia aber burdj bie Slrianer felbft 3Jceletiu$, früber SBifc^of ju ©ebajle in Ar-
menien, erhoben würbe, weit fte ibn für i^ren 9)cann hielten, i^n aber nac^ furjer

3eit wieber »ertrieben. SSon btefer 2>tit an gab eS in Stntioc^ia brei fire^Ii(|e far-

teten, bie arianifäe, bie alte eufiatbtamfcb>, ber Suctfer in ber $5erfon beö f aultnuS
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einen 23tfc&of wetzte (3. 362), welker erfl tm 3. 388 fhrb, unb bte melettanifcfje,

welche bem SDWettu« trea blieb, welcher am @nbe wieber in ben ruhigen 33eft$ fetner

SBürbe gelangte unb im 3- 381 auf ber @t>nobe ju Sonftantinopel ftarb. Üftad) bem
£obe be« Stteletiu« unb ^aulinu« Ijätte ba« @cj>i«ma erlogen follen, wenn nic$t

immer lieber neue S^ac^folgcr gerodelt worben waren, unb biefe in grofjen unb anfeljn»

tiefen SBejirfen ber Kirche 2lnerfennung gefunben Ratten. 2)a« ?ob, biefe« lang bauernbe

©$i$ma beenbigt ju $aben, gebührt bem oon ben Stteletianern gemalten SBift^of

SUeranber, ber im 3-415 bte Sufebianer burety eine fromme Sifi mit ftc$ unb ber

ganjen $ir$e ju »ereinigen wufjte. 23gl. b. 2trt. 9tteletianifd)e« ©c$i«ma in

Slntio^ien, 33b. VII. <B. 42. — £a« <3d>iSma Sucifer« »t'föof« »on (So-

laris greift in ba$ SDMetianifctye ein. tiefer 23ifc$of Ijatte ftd) feit feiner (Sirwälj-

Jung (3- 354) burd) feinen Sifer gegen bie Slrianer unb if)ren 23efcp#er, ben ^aifer

Gonßantiu« auSgejeicbnet, unb feinen ßifer für bie firctylt'cfye (Sin^eit, burd; bie

übrigen« m'$t fluge (£infe$ung be$ faulinuö in 2lntio$ia betätigt, als er felbft

ein ©cfyiSma giftete. 9?ac|bem nämlidj auf einer großen SSerfammlung oon 33i=

fd;öfen ju Slleranbria im 3- 362 auf ben 23orfd)lag beS Slt^anaftu« ber SBefc^luf

Qefafit worben mar, baf} bie reumütigen 2lrianer, fofern fte nic^t Häupter ber ipds

refte gewefen wären, wieber in bie $ird;e aufgenommen, unb felbft in i^ren bt'Slje-

rigen Remtern bleiben ober barin wieber eingefe^t werben füllten, wiberfpracty Sucifer

biefem 23ef$luffe; biefi iffc gewifi, unb ebenfo gewifj, baß fein SBiberforud) befannt

geworben fein muß, benn Diejenigen, welche baS (übrigens allgemein angenommene)

Qümcilium oon Slleranbria unb feinen 33efdjlufi »erwarfen
,
Riefen allgemein Sucife-

rianer. 2)ieft ift woljt ber ©runb, warum 9?uftmtS, SümbroftuS, Slugufh'nuS unb

ipierontymuS behaupten, Sucifer ijabe ftd) oon ber ©emeinfe^aft ber ßird;e getrennt,

wäfjrenb (SocrateS unb ©ojomenuS bief befreiten, 3™ 3- 363 feljrte er in fein

SBiSt&um jurücf unb ftarb im 3- 371. 2)aS Suciferianifcfye @d;iSma $atte übrigen«

nod; um 384 Slnpnger in Slfrica, ©ganten, Valien, wo fte gartet' gegen ben ^apfi

2)amafuS matten, audj in 2lntioc$ia unb ^aläflina, mt au« bem Libellus precum

erhellt, weldjeS bie ^riefter ^aujh'nuS unb SftarcellinuS an SSalentinian II. unb

S^eoboftuS II. 23elmfS i^rer SÖieberaufnannte einreichten. 23gl. b. 2lrt. Sucifer
»on SalariS. — £)ie 23erbammung ber brei Sapitel, (f. b. 2lrt. Sreicapitel-
ftreit) burc^ bie S^nobe oon Sonjtantino^el im 3. 553 oerurfa<$te bie ^iernac^

benannte ©oaltung. 2)aS (Joncilium oon (J^alcebon, welche« ben 9ttonobl)9fIti«mu$

»erbammt $atte, fyatie über bie Schriften be« S^^eobor »on 9)?oofuefle, be« ^eo-
boret unb 3&a« oon Sbejfa fein Urteil gefällt, oielme^r bie beiben lederen, nac^=>

bem fte i^re nefbrianifeben Se^ren wiberrufen, in bie Kircfyengemeinfctyaft aufge-

nommen; ba^er ber 5pafj ber 3)?onop^ftten gegen ba« Sonct'l unb tyt 33ejlrebeu,

fein 21nfel>en ju entfräften, um fo fejJer fingen bie 21benbldnber an bemfelben, fte

fa^en alfo in tyxem Stfer in ben 23efc^lüffen oon Sonjlantinopel einen Angriff auf

bie 23efcfyfüffe oon S^alcebon unb oerwarfen jene , Ijoben auc^ bie ©emeinfcfyaft mit

ber römtfe^en Kirche auf, weil ber tya\>ft 93igiliu« nac^ langem Stberflreben bie

33ef$lüffe »on (Jonjlantinopel fceflätt'öt W^- 3">ar war e« bem 35ifc|of frimaftu«

gelungen, bie africantfd;en unb numibifdjen 23tfcl;öfe jur Slufgebung i^re« SCBtber-

flanbe« ju bewegen, aber im nörblid;en Italien unb in 3jWen bauerte er burej» bie

23ifd;öfe SSitali« oon SD?ailanb unb ^aulinu« »on ^Iquileja tro$ ber 33emü£ungen

ber ^dpjle nod; lange fort; im 3. 602 wanbten ftety oier 35tfd;öfe, worunter bet

»on ©dben unb trieft, wieber jur Ätrc^engemeinfd;aft, aber ju STquileja blieben

fd;i«mattfcbe Patriarchen U$ jum 3. 699, wo ber le&te ^etru« mit sJcamen mit

feinen ©uffraganen auf einer @9nobe, bem 3ur*ben be« ^apfle« ©ergiu« nad;ge-

benb, bem ©d;i«ma entfagte. — Die bisherigen ©oaltungen waren mit 2tu«natmte

ber bonatiflifc^en nur auf Heinere 33ejirfe befc^rdnft, unb erlogen früher ober fpäter

Wieber, in ber sXflitU be« neunten 3«brbitnbert« er^ob fld; aber ba« grof e ©dji«ma,
welche« bie öj^lic^e flirre oon ber wefllic^en trennte, ba^er ba« orientalifc^e
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genannt, welches U$ auf ben heutigen Züq fortbauert. (Seine Urfadjen batiren

aber oon früher unb Ijaben t^re tieffte Duelle in bem (£f>rßet$ ber 33ifc§öfe oon @on-

jfctntinopet unb ber Siferfucfyt ber böjantinifcljett ßaifer; jener jeigte ftcb, fdwn in

ben 93efc^lüffen ber «Spnobe oon Gtonjtantinopet im 3. 381 , bureb, welche ber bor-

ttge ^Jatn'ar^ feinen 9iang unmittelbar nac$ bem römifc^en unb öor ben altern

'ipatrialen erhielt unb noeb, beutlidjer auf ber (Sönobe oon Sljalcebon (f. *>• 21-)/

wo ber ^atriareb, »on (Eonßantinopel bem römtfe^en gleidjgeftellt würbe, fmnbert

Vorfälle »erwehrten in ber $;olge bie gegenfeitige (Spannung jmifc^en ben beiben

ßirdjen^äuptern , roie baS Sluffommen eineö neuen römif^teutfcfyen SBeflretc^eö , bie

Entfaltung feiner tiftaty, bie Kreujjüge ber 21benblänber nacb, bem Djlen, ber Ueber-

mut|), »el^en biefe ftd) bort erlaubten, bie Siferfudjt ber SBöjantiner beim 2lnblitf

tljrer eigenen fmlenben tylafy unaufhörlich »erlebten. 2)en Verlauf biefeä <Sa)i8ma'#,

bie wieberljolten aber immer »ergeblidjen, wenigjteng nur auf furje 3eit wirffamen

Verfudje jur SOBt'eberoereintgung fel?e man in bem Slrtifel — ©riectyifdje ßirc^e.

— %\xö) bie abenblänbifdje Kirche erfuhr in ifjrem eigenen Innern noeb, meb,-

rere (Spaltungen, welche jeboeb, wieber gehoben würben, (Sie entfprangen ben Ver-

^ältniffen ber fat^olifc^en Kirche gemäß au$ einer jwei- ober me^rfpaltigen SSaljf

ber ^äpfte, unb eine folc&e Sßaty fonnte flattftnben entweber bureb, bie Uneinigfeit

ber berechtigten SÖdtjler ober burdj bie Anmaßung ber weltlichen 9#ac$t. (Sdjon in

ben $af)x1)watotxttn, aU ber Gtleruö mit ber ©emeinbe ben SBtfdjof frei wählte, famen

aueb, in ber römifc^en $ircb,e jweifpaltige SQßa^len unb ©egenpäpfk »or, wie bie be$

9?o»atian gegen SorneliuS im 3- 251, be$ UrftcinuS gegen DamafuS im 3- 366,

beö Sulaliuö gegen 33onifaciu$ I. im % 418, beö Saurentiuö gegen (SömmadmS
im 3-^98; bodj bejferten ftcb, bie f apftroafilen feineSwegS, als fte im je|mten ^aljr-

fjunbert bureb, e^rgetjige unb übermütige SlbelSparteien beljerrföt ju werben an-

fingen, toie bie anfe^nlic^e 3af)l meiftenS unfähiger unb unwürbiger Scanner Umi$t,
welche in biefem 3 e^raum auf ben «Stuf)! ^3etri erhoben würben, unb wobei in ber

allgemeinen Kalamität ber Otiten ber Umßanb felbfi einigen £rojt gewahrte, baß

eben jene ariflocrattfdje Uebermacb,t einen nachhaltigen äÖt'berflanb unb folglich, ein.

eigentliches (ScbjSma nic&t aufkommen ließ. 25ie folgenbe Seit, in welcher ber lang-

wierige 3noe|titurflreit bie ©emütfjer in Steutfölanb bewegte, fa^ gleichfalls mehrere

^dpjte bureb, bie faiferlic^e Sluctort'tdt abgefegt unb anbere bagegeu eingefe^t werben,

gegen ben ^oeb^erjigen Slleranber III. allein oier ©egenpäpjle; aber bie baburdj

»erurfacb/te ober vielmehr nur »erfülle (Spaltung blieb o^ne weitgreifenbe folgen,

weil bie burc§ bie ratierliche 9)?ac^t aufgebrungenen ©egenpdpj^e außerhalb Seutfc^»

lanb feine, in Seutfölanb felbjt nur eine t^eilweife 2lnerfennung fanben, bie recht-

mäßigen ^äpjle aber Männer waren, welche i£r wohlerworbene^ ?lmt mit Sürbe
unb Kraft ju behaupten wußten. 2Beit auöfe^enber wegen feiner §)artnäcftgfeit unb

betrübenber burc^ feine ftolQtn war jenes «Sc^iöma, welche« burc^ bie Uneinigfeit

ber Gütrbinäle alt ber berechtigten SÖä^ler ^eroorgerufen unb unterhalten würbe,

tnbem nacb, bem £obe jebeS einfeitig ©ewä^lten »on feiner gartet fogleic^ ein neuer

^Japfl aufgehellt würbe, unb bie ^arteipäpjie jtc^ gegenfettig ercommunicirten.

Ueber bie £auptbegebenb,eit biefeS — großen päpjHictyen (Schisma'«, welche«

39 3a^re bauerte, »gl. b. 21rt. Sloignon, ^3ifa, gonftanjer doncil, Sle-

tnangiS, ©erfon, 2una. — 25ie abenblänbifc^e ßirc^enfpaltung burc^

ben froteftantiSmuö faßt nic^t unter ben 93egriff oon (Sc&jSma, fonbern oon ipärefiS

(f. b. n. 33b. IV. ©. 869). [0. Drep.]

i^c^ttoa,
f.
SamaiSmuö unb ^aganiömu«.

(»c^täfef, bie fieben, f.
£)eciu$, Kaifer, unb bie $ecif<$e Ver-

folgung.
(Schlange,

f.
£>racb,e.

(S^langcnftrü^er unb <&cblanQencnlt , f. Dpbjten.

«Soleier, f.
Kleibung ber Hebräer.
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^äfieictmadftt , C^rtebrt^ Srnft Daniel); «ner ber großen unb ge*

feiertfteu proteftantifd)en Geologen ber neuem 3 eit
/

geboren ju S3reölau ben

21. sJftwember 1768, <Solm eines gielbprebigerö , erhielt feine erjte SBtlbung auf

bem ^äbagogium ber 33rübergemeinbe ju^ieöfy, auö »eifern er fpäter, um Stljeo*

logie ju flubteren , in ba$ «Seminar berfelben ju 33arbt) übertrat. 2)er mehrjährige

Slufentljatt in biefen Stnjtalten fctyeint auf bie @eifreSric|tung Sdjleiermactyerö nic^t

p^ne nachhaltigen Gjinfluf gewefen ju fein, namentlich jene gemütljti<$e 9ieligiofttät

in itym begrünbet ju ^aben, welche i^n nactymalS in bem SlfleS »erfdjlingenben

(Strubel einer antidjriftlidjen 2>eitpl>ilofo»$ie , ber auc$ i§n ergriffen ^atte, nic§t

untergeben lief. £)a ftdj inbef Sdjleiermactyer mit bem bafetbft §errfcfjenben ©eifie

m'c^t in aflweg befreunben fonnte, fo fagte er ft<$ im 3- 1787 öon ber 33rüberge=

meinbe loS unb trat jur reformirten Sonfeffton über. (£r bejog fofort bie Uni»er=

fttät JpaUe, wo er ft$ »orjugSweife ber Geologie, jugleicty aber unter 2ßotf$ unb

(£berl)arb$ Seitung bem Stubium ber VLe^etil unb ber griecj)ifcl)ett ^ilotogie wib»

mde. Sluä biefer £eit unb ber 23erüfjnmg mit bem berühmten äßolf fdjcint feine

Vorliebe für platontfc^e ^£ilofop$ie unb ©Triften ftc§ §erjuleiten. 9laü) »oflenbeien

Itnioerfttätöfhibien warb Scfyleiermac^er Srjieljer lei bem ©rafen £>of)na--Scf)lobitten

auf ginfenftein in freuten unb trat fobann in baö unter ©ebicfe'S Seitung fre^enbe

(S^ufle^rerfeminar ju Berlin ein. $m 3- 1794 lief er ftdj aU 'Ißrebiger orbiniren

unb würbe juerjt Jpilfgprebiger ju SanbSberg an ber SSSartlje ; 1796 feierte er jeboety

nadj SBerlin jurütf unb blieb bafelbft aU frebiger an ber Qifjarite unb bem ^nva*

liben^aufe M$ 1802. 3n biefem Zeiträume eröffnete er feine fd>riftfleflerifc$e ?auf=

baljn mit ber tteberfe^ung be$ legten 33anbeö ber ftanjelreben »on 231air unb ber

»on ftawratt (lefctere in 2 23be. Berlin 1798). ©lei^jeitig beteiligte er ftc^ au
bem öon 21. 2B. unb ^r - ©Riegel herausgegebenen „2tt§enäum." 3n biefem er*

fetyienen anonym feine „Vertrauten 23riefe über bie Sucinbe," einen übel berüctytig»

ten ^ilofo^ifc^en Vornan »on Schlegel (fpäter befonberS abgebrueft unb l;eraug=

gegeben »on @u£fow. $amb. 1835). £>ie oon Einigen ofme tjinreicfyenbe ©runbe
beanjtanbete Slutljorfc^aft S$teiermac$er$ sorauSgefefct, laffen biefe 33riefe bie

bamalige ©eijteäridjtung i^reö VerfafferS nic§t im gün^ig^en Sichte erfc^einen, wenn
wir aud> mit ?. %. D. 33aumgarten=Srujtuö (üUx Dr. $r. S^leiermac^er, feine

2)enfart unb fein SSerbienjt. &na 1834 ©. 19) „wotyt erwägen, baf biefe 35riefe

in biefelbe Seit ber Slbfaffung fallen , in ber ft$ unter anberen bie ^o^e Sittlichkeit

feiner „„Monologen"" au^gef^roc^en fyat." 3« berfelben £eit fc^rieb Schleier*

macfyer baö erfie 2Berf , ba$ feinen 3f?uf begrünbete , nämlicfy feine ebenfo fe^r burc^

bie Jlü^n^eit ber ©ebanfen , aU buref) bie Sc^bn^eit ber Darfhßung unb baö geuer

beö Vortrages auSgejeic^neten „^eben über bie Religion" an bie ©ebilbeten

unter tyren Verdc^tern (Berlin 1799. 3. 2luf3C. 1821). liefen folgten bie nid)t

minber berühmten „Monologen," eine ÜKeujaJjrSgabe für ©ebilbete C23crlin 1800.

4. Stuft. 1829). hierauf »erbanb ftc^ ©c^leiermac|er mit gr. ©Riegel, um eine

lleberfeijung ber platonifc^en äÖerfe ju »eranftalten , übernahm jeboc^, ba legerer

jurücftrat, biefelbe allein unb lief jte »om 3- 1804 an mit Unterbrechungen er=

fc^einen. Seiber ift biefe, nac^ allgemeinem Urteile fefjr gelungene tlebcrfe^ung

un»oHenbet geblieben ; eS erfc^ienen »on berfelben 5 S3dnbe (ßßexlin 1804— 1810.

2. 5luft. 1817—1827), woju 1828 noö; ein feister („Vom <Btaate
u
} tarn. 25a$

tief einbringenbe Stubium ^lato'S, welches biefe Ueberfe^ung unb bie fle begleiten»

ben Erläuterungen beurfunben, ^at auf bie p|>itofopf)ifcl;en unb mittelbar auf bie

religiöfen Slnfc^auungen Sc^leiermac^erö nic^t minber alö auf bie ^orm feiner J)ar=

flettung unb bie ©eflaltung feiner Dialectif unioerfennbaren (Jinfluf geübt. 2)amal$

erfd;ien auc^ bie erjle Sammlung feiner ^rebigten (33erlin 1801. 3. Stuft. 1816),,

ber fpäter no# mehrere Sammlungen C23erlin 1808—1833) gefolgt ftnb. So
werben biefe ^rebigten al$ dufter eineö Haren, gebiegenen unb einbringlic^en Vor-

trage« gerühmt, wiewohl fle weniger auf baS ^)erj att auf ben Verjhnb Ux



3u$örer beregnet ftnb unb ber eigentljümlidje ©eifl, we(djer tro$ ber ftdjtfic§en 23e*

mü^ung (Sd;leiermad)er$ , in fetner paft oralen Sirffamieit ben f>errfd)enben 23or=

Rettungen ft$ mögfi# anjubequemen, in benfelben we^te, oietfa<§ett Siberfprudj

$eroorrief. 3m 3. 1802 ging (Sdjleiermadjer aW Sbofprebiger na$ Stolpe, wo er

bte „©runblitttett einer ßritif ber bisherigen Sittenlehre" (Berlin 1803. 2. Stuft.

1834), nnb bie »3wi unöorgretflic^e ©uralten in (Sadjett be$ protefktttifdjen

£ird;enwefenS" ÖBerlitt 1804) »erfaßte. Qinen 9?nf an bie Uniöerfttät Sürsburg

lehnte er auf SBunfc^ ber Regierung ab unb warb no<$ in bemfetben %a$n aU Uni=

»erfttätSprebiger unb aufjerorbenttidjer ^rofeffor ber Stfjeotogie unb ^ilofoptn'e nadj

ipatfe berufen. %U jebo$ £atte an baS neu errichtete ftönigreid) 2Beftytjafett ab*

getreten würbe, begab er ftdj na<$ S3erlin jurütf , wo er Vorträge cor einem ge-

mixten publicum $ie\t unb ftd> wdfjrenb ber franjöftf^en Dccupation ben 9?u|m

eineö begeiferten Patrioten erwarb. SSäfjrenb biefer 3eit erf^ienen »Ott ijmt: „3Die

2Bet$na<$t$feter, ein @efprdd>" Chatte 1806. 2. Stuft. «Berlin 1827); „Ueber ben

f. g. erften 33rief be6 fautuS an £imotf)euS" (JSexlin 1807); „©etegenttidje ©e=
bauten über Unioerfttaten im teutf^en «Sinne" (SBerlm 1808) unb ber Sluffafc über

iperaetit im 2Solffd)ett 2D?ufeum ber StttertfmmSwiffettfdjaften. $m 3. 1809 warb

er ^rebiger an ber £reifaltigfeit$firc$e ju 33erlin unb erhielt an ber im barauf»

fotgenben Satye bafetbfi eröffneten Unioerfttdt eine orbenttidje ^rofeffur, in welker

Stellung er jicfj burd; bie JUarljeit unb <Si<$erljeit, burd> bie 33erebtfamfeit unb baS

felbß im SHter ni$t erlöfdjenbe $euer feinet SSortrage^ ben ungeteilten, mitunter

entjmftajlifcfien S3eifatX feiner 3u|wrer erwarb. 1811 warb er SDWglieb ber 2tca=

bemie ber ÜEBiffenfcfjaften , in beren „£enff$riften" er mehrere, bie ©ef$i$te ber

altett ^itofopijie betreffenbe Slb^anblungen niebergelegt $at, unb 1814 (Secretät

ber ^itofor>t)ifd)ett Staffe. $m $. 1817 prdftbirte er ber in 23ertin »erfammetieu

(Synobe unb natjm fortan bur<$ 2Öort unb (Schrift ben lebhafteren Stnttjeit an ber

preufiifd;en UnionSangetegenljeit Cf- b. St. ^eligionSoereinigung unb ^reufjeu).
(Seine hierauf bejüglidjen Schriften ftnb gefammelt in feinen SSerfen, 1. Slbttjt.

3ur £$eot. 23ertin 1846. 33b. 5. (Sd)Ieterma$er jlarb am 12. $ebr. 1834, naty
bem er einige Slugenbtttfe juoor ftd) fetbfi unb ben Umfle^enben baö Stbenbma^t ge=

fpenbet $atte. Stterfwürbig unb bejeidmenb ftnb bie äßorte, womit er feine (hattin

über feinen beoorftet?enbett £ob ju tröflen fuc^te. „(Sterben muft \§, fpra^ er,

barum Iajü e3 bir jur SBeru^igung gerei^en, baf iü) gerne j^erbe. ©ie^ bie fw^flen

religiöfen Sr^ebungen unb bie tieften ip^ilofo^ifd;en Kombinationen (eben in mir
unb fte fagen mir ein unb baffefbe. So ifl §efl in mir." (Sein Seic^enbegd'ngnifi

warb mit großem ©eprdnge abgehalten; „aber ber teuc&tenbße funet in bem Seidjen*

$uge, leuc^tenber oW bie ©attaequioagen ber ©rofen, fagt ber üftecrolog, war bie

llnwefen^eit ber 33ertinif$en fat^olifc^en ©eipli^feit im Seidjenjuge be$ grofeu
^rotejiantifc^en ^rebiger«; eine (£§re, ber ©röfe unb ber äßa^rjjeit C?) bargebra^t,

wel^e anty barin i^re Ste^tfertigung finbet, baf? <St|teierma^er niemals feinbli^

gegen bie fat$olifd;e ^irt^e aufgetreten tjl, oielme^r fte unb bie protefiantif^e für

nottjwenbige ewige ©egenfd^e anerkannte. " (Steuer S'Jecrolog ber ^eutfe^en. 12. 3aijr=

gang 1834. 1. %% SBeimar 1836. @. 125
ff., bem ooranfle^enbe ^otijen über

(Sc^leiermac^erö Seben groftent^etB entnommen ftnb). 8(|leierma^er war fe£r tkin

»Ott (Statur, jebodj »erriet^ feine dufere Srfc^einung auf ben erfien ©lief ben

grofett ©eijl, ber itt bem Heinen Körper wohnte. $n feinen fpätern Seben^a^ren

»erlief i^m ba$ weife ^auot= unb 33art|jaar, weTt^e^ ba^ ernjt gefatttete Sltttli^

vucnmUte , baö 2lu$fe$e« eine^ ^omertfc§ett 20?eergreife3 ober eines (SefjerS au$

grauer SSorjeit. — (So oiel itt Kürje über bie fexfinlifyfeit unb bie £eben3oerf>ätt=

niffe beö SD?anne3, ber anerfattnt einer ber gröften literarifc^en Ketebritatett beS

)>roteflantif^en ^eutf^IanbS ift. SSerfu^ett wir fofort, (Sc^leiermac^erS wiffen=
fc&aftli^e» (Stattbpunct unb 2;^dtigfeit ju c^arafteriftren, fo Jann ^ier

}elbjti?erflättWf(^ unfere 5lb|tc^t nityt fein, i^m auf *U'%k (BtUete ju folgen, we%
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fem reicher ©eift umfafi t unb it>{c im ©an$en unb ©rojüen
, fo au$ t'm Sinjelnen

mit jener ©elbfijHnbigfeit unb Originalität bearbeitet |>at, welche ben (£»o$e

«ta^enben ©c^nftpetter bejeicfjnen. ©eine »tjitofo»1jifc{;en ©Triften allein

(in ber ©efammtauSgabe feiner Serie bie 3. 2lbtb>ilung bilbenb) umfaffen 9 23änbe

unb »erbreiten ftc$ über bte meijten ©ebtete ber ^tjilofopbje, »ornefmtltdj über bte

©efc$icb> berfclben, ju beren 2luf§eflung, $tnft#tlt<$ ber griecfjifcb>n f§ilofo»tjie,

er burety feine 2lb£anblungen über bie jonifdje ^ilofopljie
,
§eraclit, ©ocrateS, Dio=

geneS »on 2l»otlonia unb anbere fc§ä$enSwertb> 23eiträge geliefert j>at
;

ferner über

2left$etif, Dialecttl, folittf unb (Jt^tf, über mty' leitete er nebft einigen 2lbtjanb=

Jungen ben CauS feinem b>nbfcb>iftlictjen g?ac^taffe »Ott Stlex. ©djwei^er, SBerlin 1835

herausgegebenen) „Entwurf eines ©öftemS ber Sittenlehre" getrieben

i&t. 3"bem wir jebodj eine einläfsfidje Darjteflung unb 23eurtfjeilung ber »$ilo=

fo»$if<$en 21nft$ten ©cbleiermacljerS bem ©efcf)ict)tf<$reiber ber ^bjlofopln'e überlaffen

Ogl. u. a. £>. Ulrict , ©ef$id)te unb Kritif ber ^rtnetpien ber neueren ^bjtofo»i>ie,

?ei»jig 1845. @. 618—654) unb biefelben im 3^3enben blofi infoweit berücfftdj*

tigen werben, inwieweit fte in feine tb>ologifdje ©runbanfc&>uung beftimmenb ein*

greifen; fo befcfyränfen wir uns fier auf bie 23emerfung, baf? ©cbleiermacljerS »J)ilo=

fo»l>ifcb>S ©»ftem mit bem ^ic§te'fcb>n im näctyfhn genetifcb>n 3uf«wmenl)attge fe%
baUi aber 3<>cobi'fcfe, ©cb>fling'fc§e unbauS ber früheren ^3 eriobe au<§ fm'nojiflif^e

Elemente in ftety aufgenommen unb auf eine burcjjauS eigentbjtmliclje , ni<§t feiten

unflare unb fc^wer »erflänbliclje Seife öerfnüpft unb »erarbeitet $at. SnSbefonbere

tjl eS ber ©pinosiSmuS , bie »l>ilofo»§ifdje $eb>feite beS GtalointSmuS , ber ft$ als

©runbton burefy bie „Sieben über bie Religion" unb bie „Monologen" Ijinburcb^ieljt

unb feb> »emeljmlic$ felbf! in bie „Sfjriftlidje ©faubenSleb>e" bjnüberfpielt. ©ä}leier*

macl)erS eigentliche Lebensaufgabe aber unb baSjenige wiffenfcb>ftlit$e ®eUü, auf

bem er ben meiften 9tuljm erworben §at , wdfjrenb feine »tnlofo»l)tfct)ett Leitungen

bereits ber ©efcbjcbje »erfaffen ftnb, iß bie Geologie. Unter feinen jabireietjeu

$ieb>r gehörigen Sübfjanbfungen »erbienen namentliche Srwa^nung: „Ueber ben

@egenfa$ ber fabeflianifetyen unb ber attjanaftanifcfyen 23orfteltung »on ber Strinitat"

Cin ber S£b>olog. 3^fc^r. »on De Seite, Lüde unb ©djleiermactjer. 3. 5?ft.);

„Ueber bie £eb>e »on ber (£rwäf>luttg befonberS in SBejicfmng auf 23retfcfmeiberS

2tyb>riSmen" (ebenbaf. 1. ^)ft.); „Ueber feine ©taubenSle^re , 2 (Senbfc^reiben an

Dr. Lüde" Qin ben £§eotog. Otubb. unb ^ritif. »on Dr. Uttmann unb Dr. Umbreit,

Sajjrgg. 1829); „Ueber bie ©giften beS SucaS, ein fritt'fc^er SSerfuc^" — nebjl

einigen anberen gefammelt in feinen Serien, 1. %bty. 2. 23b. 23erÜn 1836. ©eine

gröferen, mit alleiniger SluSna^me ber ©laubenSlefjre, fdmmtlic^ <xn$ feinem (iterart=

fcb>n 9^at^Iaffe erfc^ienenen ©Triften ftnb: „Jpermeneutif unb krttif mit befonberer

S3e$ie$ung auf baS 91. %.
t

u
herausgegeben »on Dr. $x. Sücfe. 23erlin 1838; „®e=

fc^tc^te ber cb>tfHicb>n Kirche," herausgegeben »on S. Sonnett. Berlin 1840; „Die
^rt'jilic^e ©itte na$ ben ©runbfd^en ber e»angel. Kirrf;e im 3"f«wwenb"ange bar=

ßefteflt," herausgegeben »on S. SonaS. SBertin 1843
;

„Siuleitung iu'S üft. St. mit

einer SSorrebe »on Sücfe," herausgegeben »on ©. SBofbe. a5erlin 1845; „Die
J>ractifc^e Geologie nac^> ben ©runbfd^en ber e»angel. Äirc^e," herausgegeben »ou

^. grerictyS. Sßerltn 1850. SS würbe inbeff ju weit führen, wenn wir auf bte eben

genannten äßerfe beS üftä^em eingeben wollten; jubem ^aben ©c^leiermac|erS Sei*

jungen namentlich auf bem ©ebiete ber ftirctyengefcjjicfyte unb ber neutejtamentltc^en

Äritif unb Sregefe, obwohl auc| fte ben großen Dtatectifer, ben fügten unb fcfyarf*

finnigen Denfer beurfunben, bennoc^, ben. engften ©ctyüferfret'S ctma ausgenommen,
wenig Entlang gefunben. ©c^leiermac^er war ju febr Dtalectifer, fein 23Iicf 5a

auSfäliejWcb; bem ^beeöen jugewanbt, ber wiffenf4aftlicb> ©toff atS folc^er fyattt

für feinen ©eifl ju wenig Qntereffe unb 23ebeutung, nebflbem »ragte ftd> feine geizige

Sigent^ümiic^feit überatt »iel ju fc^arf ah , als baf er in 23c^anbtung t>ofiti»er unb

ße[^t^tltcjier Materien 9?efultate »on anerkanntem unb bleibenbem SBert^e $&ttt
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gewinnen fonnen. Wifyt in bem gtetc^ett SCftafje gift ba« ©efagte »on ferner 33e-

$anbtung ber (Sittenlehre; ba jteboct? aucfj biefer bisher noct; wenige 33erütf|td)tigung

ober Stnerfennung in wetteren Greifen jut^etl geworben ijt
, fo gtauben wir |>ier t>on

berfelben Umgang nehmen jn tonnen, um auf ba«jenige SÖerf überjugetjen, woburcf;

©c^teiermactjer @pod)e gemalt $at unb ju wettern jtct; feine übrigen (Schriften tt?eit«

«I« ©runbtegung, tt;eit« at« wettere 2lu«füt;rung unb 21nwenbung auf anbere »er»

wanbte ®?bkte »erhalten. (£« ijt bief? feine C„mit 9?ücfftd)t auf bie Bereinigung
fcetber eoangefiföen Äirdjengemeinföaften abgefaßte") ©tauben«te|)re, ober

„2)er ct;rijttict;e ©taube na$ ben ©runbfdfcen ber eoangelifc&en Stirere im 3ufammen»
lange bargeftettt," «Berlin 1821 2 33b., Q2. umgearbeitete STufC. 1830/31; 3. un-

Oerdnberte 2lu«g. 33ert. 1835/36.) — Um ein »otte« SSerftänbnif ber (Soleier-

tna^er'fo;en ©tauben«tet;re ju gewinnen , wäre nun atterbing« nott;wenbig , auf fein

p£itofobt;ifct;e« ©pfiem jurütfjugefjen unb in biefem bie ©runblagen jener na<$ju»

weifen. 3ebodj fonnen wir un« tjiebei fetjr furj fäffen , ba e« im ungemeinen ge-

nügt, an ©$Ieiermacf)er« „Sieben über bie Religion" anjutnüpfen
, fofern biefe bie

retigion«ptHtofopIn'fct;en 2lnftc§ten ©#teierma$er« jwar nt'djt in präetfer bibactifäer

$orm, immerhin aber in berjenigen 23eftimmtt;eit unb wefentfict;en Uebereinftimmung

mit ber ©tauben«te$re enthalten, bafi ©$teiermact;er fetbjt erftärt, für ba« 23er-

ftänbnijj feiner 2lnft<#t fönne nidjt« wichtiger fein, at« baf* feine Sefer bie 3Reben

unb bie ©taubenälefjre it;rem 3n^lte naef; »ottfommen in einanber aufliefert fonnen

C9?eben, 3. 2tu«g. ©. 181). Stuf pf;itofopt;ifd)em SBege fyatte ©$teierma$er bie

(Jrfenntnifi gewonnen, baf? ba« Slbfotute ober, tok er baffetbe gewöfmtiä) beftnirt,

„bie abfolute Sin^eit," ©otl weber im Denfen ju erretten nodj im SSttten ju er-

greifen fei, aus^ bem ©runbe, weit £)enfen unb äßotten im ©egenfafc jtetjenbe, ber

©ptpäre be« geteilten, gegenfäfcticfyen ©ein« angetjörenbe Functionen feien, bie

abfotute (£int?eit fomit in ba« ®dkt ber @egenfä$tid;feit tjerabgejogen würbe, wa$
itjrem Sßefen wiberfprddje. ©o hkiU at« Organ für ba« Stbfotute nur bie 3«bif-

ferenj oon £>enfen unb Sotten übrig, ba« ©efüfjt nämlidj, ba« unmittelbare (un-

reflectirte) ©etbjtbewuftfein (»gt. Diafectif ©. 84. 86
f.
428 ff. 3ufammen$ang

mit ^acobi). Da« ©efüfjt, mit 2lu«f$tufj be« 2)enfen« unb SSotten«, ijt bafjer

ber eigentti^e <Si$ ber Religion — btefer @a$ ift ber ©c^werpunet beö ganjeu

t^eotogtfe^en Oyftemö ©c^teiermac^erö. 3"n«4>j^ w^ berfeibe in ben „Sieben
über bie Religion" aufgenommen, ©^teiermac^er ge^t in biefer ©$rift oon

bem 3«ftanbe ber tiefen Srniebrigung unb SSera^tung ber Religion in feinem Seit-

alter au$, in wetzen 3wjtattb fte fyeitt babur^ geraden , baf man bie Religion in

ein tobtet SBtffen oerwanbett, baö ^öc^jte Seben be$ menfc^Iic^en ©eifle« in bie

©c^ulformen einer geifttofen SWetap^ftf eingejwdngt fyetit, tytiU fte aU btopen

moratif^en ^ot^be^etf be^anbte unb t^r btojj wegen i^rer moratif^en ^ü^tit^feit

einigen Sßertfj betfege. 3m einen wk im anberen gafle werbe ba« wat;re SCßefen

ber Religion gänjtid) oerfannt; biefeö liege »ietme^r im Snm^ft™ be$ menf^lit^en

Innern, in wettern ber SWenfct; jugtetc^ über ft$ felbfl ^inauögel;enb mit bem Uni-

»erfum ftet; vereinige, im ©efü(;te. 3» poetifcf;er SOßeife btffytiU bann <Bti)Uizr=

tna^er ben Stet ber @mpfängni£ ber Religion at$ tiebenbe Eingabe unb 2Sermdt;tung

be$ 3)?enfct;ett mit bem Unioerfum ju jeugenber unb f^affenber Umarmung, unb be-

ftnirt bemgemd^ bie Religion ober, tok er jt^ lieber auSbrütft, bie grömmigfeit

0.U ba« ©efüt;t be« Unenbtid}en im Snbti^en, be« Ewigen im 3eittic^en, anty att

<Sinn unb ©efc^matf für ba« Unenbti#e — 2tu«brücfe, welche, wie fte unwittfür-

lity an bie mit ber Stnfctpauung be« Unioerfum« »erbunbene intettectuette KkU bei

©pinoja erinnern, fo auc^ nur bur$ 3w«cff"^rung auf biefe itjre &nettt ri^tig

»erftanben werben fönnen. SOBurjett bem ©efagten jufotge bie Religion au«f(^tie^

litit; im ©efütjte, ifl bie ^römmigfeit urfprüngti^ unb wefentti^ eine 95e|ttmmtf;eit

be« ©efüftfe« , fo ergibt ft(^ at« näd;fte Folgerung ^ierau« , bafj aße« gegenjtdnbtic^e,

objeetioe Sßijfen flreng von it;r au«jufc^ttefen ijt, oor altem atfo ber begriff eine«

43 *
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perforieren , überweltfic§en ©otteS. Denn ba e$ «ac^ ©<$leiermacf?er in ber Reit*

gion lebiglid) barum ju tljun iffc r
bie ©ott^eit im fubjectfeen ©efüljle gegenwärtig

ju Ijaben, fo iff jebe objectitte 33efltmmuttQ be$ ©otteäbegriffeS , inöbefonbere ob

@ott me$r im (Sinne be$ £t>ei$mu$ ober beö ^aht^ei^tnuS ttorjuffeKen fei, ber

Religion fremb unb gleichgültig unb gehört auf ein öölttg »erfdjiebeneS ©ebiet, ba£

beö SBiffenS unb ber ^antafte nämlicty. Steffen tnufj $ier fogleid) bemerft werben,

bajj ben ©djleiermactyer'fdjen Reben über bie Religion — unb baffelbe läjjt ftd) »on

feiner ©laubenölel)re fagen, obwohl in biefer mejjr ba$ GfaufalitätS* als ba$ @ub»
ßantialitärSöerljältnifj ©otteS jur SBelt Ijert-orgeljoben wirb — eine feljr befh'wmte

©otteöibee ju ©runbe liegt, nnb biefe im SSefentlictyen feine anbere als bie fpino»

jifhfdje iff. 2Öer ba$ ©ein als SineS unb HtfeS waljrnelmte, |>ct'^t e$ in ben Sieben

C3. SluSg. ©. 115), ber ^afce bie soWommenfce Religion, ober bem fei bie ®otU
tyit am ooflfommenffen im ©efültfe gegenwärtig. Rodj beutlidjer wirb @. lli

gefagt, ©ott fei bie einjige unb $öcf)ffe Sin^eit; in i$m oerfcfywinbe alles @injelne;

bie Seit als ©anjeS unb als eine Streit fei nur in ©ott; — womit einige Sleufe-

rungen in ber Dialectif $u »erglei^en ftnb , wornadj man ©ott unb Seit ni$t »on

einanber trennen fönne, weil bie ©efammt^eit alles ©eins in ber SBelt als SSiel-

fyit gefegt fei, in ber $bee ©otteS als QEinJjeit, bort als raum= unb jeiterfüttenb,

fier als raum= unb jeitloS, bort als Totalität, |jier als reale Negation aller ©egen»

fäfce CDial. 2luSg. öon 1822. ©.433. 161
ff.

526). — Die oefonberen Religionen

jtnb bie notljwenbigen @rf$einungSformen ber Religion , bie oefiimmten ©eßalten,

unter welchen ftdj baS an ftcfy unenbticfy befh'mmbare 2öefen ber Religion barffeflen

muf. £>ie einjelne pofttit-e (im ©egenfafc »on ber
f. g. natürlichen) Religion ift

bie %mä)t einer unter beffimmten SSer^ältniffen unb S3ebingungen gefeierten 23er*

mä^lung mit bem ttniserfum, in i^rem Urfprunge an beflimmte ^nbimbuen, Reli»

gionSflifter gefnüpft, an bie ftdj Slnbere als jünger anföliefjen, o§ne jeboc|>, Weber

bem ReligionSffifter noclj ber religiöfen ©emeinf^aft gegenüber, iljre inbim'buefle

greiljeit unb (£igentpmlic$feit aufjugeoen. SStelme^r, ba jebe befiimmte Religion^»

form Weber ber $bee ber Religion üfcer^aupt , nodj auc^ i^rer eigenen tyce »ott-

lommen entfpric^t, fle^t bem einzelnen 23efenner baö Rec§t $u, ju i^rer Srgänjung

unb SSeroottfommnung oeijutragen. 2)aö ©efagte gilt aud> oon ber c^ri^li^en Re*

ligion, beren fpeciftf^e^ Sßefen in bem 33ewuftfein ber Srlöfungöoebürftigfeit unb

ber burc£ S^rifluö iewirften (Jrlöfung b. i. ber ^tuf^etung beö ©egenfafceä swifc^en

bem ©otte^ewuftfein unb bem ftnnlic$en 33ewuftfein ober, mt bie ©lau6en$lel)re

uä^er ausführt, in ber (Sinoilbung beö atfoluten 216^ängigfeitögefü^lö C@otte$be-

wuftfein6) in alle Seben^momente befietjt. 25a^ |iemit baö ©^riftent^um al$ eine

uatürli^e, wiewohl al« bie relatiö ^ö(|fle, abfolute (Sntwidlungöform be$ religiöfen

S3ewuftfein(J begriffen werben will, fpringt in bie Slugen unb wirb feloft »on bet

©lauoenöletjre betätigt. Denn wenn man auc§ in legerer ber 2leuferung begegnet,

bafj nic^t ttwaQ ©eringereö als ba$ göttliche SÖefen in (££rijfr> war unb ber ^rijl-

li^en Kir^e aU tyx ©emeingeift innewohnt C®lbl. II. @. 575), fo wirb anber-

wärt« üon <5c§leierma<$er felbfl biefeö ©ein @otte$ in einem Slnberen ba^in er-

läutert, baf} mit biefem 5luöbrucfe nur ba$ C»efmöge beö 2lbl;ängigfeitögefü^leO

SWtgefefctfein ©otte« im menfc^li^en 23ewuftfein be$eic$net werben fotte (I. ©. 176),
unb blofl infofern in £§riflu$ eine »oKfommene (Jinwo^nung ©otteö fiattyatte, al«

ba$ Slb^ängigfeitögefü^il Ui tym abfolut fräftig unb fietig war (I. ©. 176. IL

©. 45 ff). Unb um über ©c$leiermac$er$ wa^re Meinung »oHenbö jeben 3weifet
ju benehmen, bürfen wir nur barauf jn'nweifen, tok forgfältig er bie SSorfleKung;

abwehrt, al$ fei bie QEntfteljung ber ^erfönlicfcfeit (5§rijli auf einen befonbern gött-

\ityn 2lct jurücfjufü^ren C©. 67 f.), unb mt er barauf bringt, baf biefelbe naty
Sinologie aller Cfntfle^ung eine« perfönli^en ÖebenS gebaut werbe (I. ©. 88 ff.).—
Die wefentlic^e Uebereinjlimmung jwifc^en ben ©dj!eiermac$er'f$en Reben unb ber

©iaubenele^re, refp. bie Slb^ängigfeit legerer *><m erfteren, bie H »«^ »'» ^^



$ute$t erörterten ^auptyuncfe ergeben Ijat, wirb flcb, fofort burc^enbS bewäljren,

wenn wir in bie ©laubenSleljre felber übertreten; nnr barf fyieUi nicfjt überfein
werben , bafü ©cbjeiermactyer in ber Dogmatil ftatt beS pbjlofopln'f^en einen pofttioen,

näJjerbjn einen iirc&Jid^fymbolifci&ett @tanbt>unct einnimmt, unb in 33ejiejmng auf
Sprache unb Darfieflung eine größere StuSgleic^ung mit ber gangbaren firc&lictyett

Sejjre erflrebt $at. — 33efte|>t nacb, ben „^eben" bie Religion in einer S3efh'mmt$eit

beS ©efültfeS ober beS unmittelbaren ©elbßbewufjtfeinS
, fo roirb biefeS ©efübj ttt

ber „©laubenSfefjre" näfjer als ©efübj f(|le^t^iniger 2lb£ängigfeit
benimmt unb baS Sefen ber grömmigfeit barein gefegt, „baf? mir uns unferet
fetbß als fc&ledjtjjin abhängig, ober, was baffelbe fagen will, al$
in SBejie^ung mit ©ott bewußt finb" (X §. 4.). 2)aS ftreifjeitSgefübJ

(ftnnlic^e ©elbfjbewufjtfein) wirb jwar als S3ebingung ber Möglidjfeit beS f$te$t*
Einigen 2lb£ängigfeitSgefüljfeS »orauSgefefct , feineSwegS aber als ein ben 33egriff ber.

Religion mitconftttuirenbeS Moment in biefen aufgenommen, Sftacfjbrütflicb, proteftirt

©cjjleiermacfjer ferner gegen bie 2lnua£me, als fei bie ^römmigfeit urfprünglidj eia

Sßiffen ober ein Zfynn; jenes fönne fle nic$t fein, weil fonfl baS %Raa$ beS (reli-

fiiöfen) SiffenS in einem Menföen aucb, baS yftaafy feiner grömmigfeit märe, biefeS

ni$t , weif ftcb, jeigen taffe , baß einesteils Religion nicbj notljwenbig mit ©ittlicb,*

feit »erbunben, anbererfeitS <&ittUa)Uit möglich fei olme Religion. §iemit motte

jeboeb, bie ftrömmigfeit keineswegs oon aller 33erüljrung mit bem Siffen unb Xfyun

abgesoffen werben, tnelmeljr fofl eS ber ftrömmigfeit jufommen, „Siffen unb
Slmn aufjuregen." Senn enblicb, in ber obigen Definition ber grömmigfeit fölectyt»

Einiges? Slb^ängigfeitSgefübJ unb ftd) in 33ejie^ung mit ©ott äßiffen gleicfcgefieltf

Werben, fo wirb bieß oon ©djfeiermaci&er babj'n erläutert, baß bureb, ben 2luSbrucC

„©ott" nur baS Soljer unfereS empfänglichen unb felbßßänbigen 2)afeinS, nut
baSjenige bejei^net werben fofle, „was in biefem ©efübje baS Sflitbeßimmenbe fei

unb worauf wir biefeS unfer ©ofein (@obe|limmtfein) surücffc&ieben;" auSbrücffi#

aber oerwaljrt ftdj «Sttyleiermacfjerbagegen, „als ob biefeS 2lb$ängigfeitSgefü|)l burc|

irgenb ein »orfjerigeS Stffen um ©ott bebingt fei;" im ©egentljeile fei bie 33or»

Rettung ©otteS nichts anbereS aU baS s]Srobuct ber unmittelbaren Reflexion übt*

baS ^tb^ängigfeitögefü^I unb gehöre aU fotcb,e$ ni^t me^r ber religiöfeu gunetio»

an (I. §. 40- ©let^erweife bejeic^nen bie (Sigenfc^aften , weldje wir ©ott beilegen,

atic^t etwas 33efonbereS b. i. nichts ObjectioeS in ©ott felbft, fonbern bloß ttvoa$

.53efonbcreS in ber 2lrt, baS f4>lec§t^inige 2lb§ängigfeitSgefü^I auf i§n ju bejie^en,

mit anberen Sorten blofe SD^obiftcationen biefeS ©efü^leS; atteS objeetioe äBiffeu

»on ben @igenfc§aften unb 5C^ätigfeiten ©otteS
,
feinem SSer^äitniffe jur SÖelt u. f. f.

ifl t§eüS frobuet ber 9?eflerion über baS f^Iec^t^inige 2lbt?ängigfeit$gefü$I, tytitä

ttwaQ auf rein fpeculatioem 2Bege ©efunbeneS. ipiena^ ifl eS ööttig confequent,

wenn öon ©djleierma^er gefagt wirb, bie ^römmigfeit eines f ant^eiflen fönne ganj

biefelbe fein wit bie eines 2D?onot^eiflen unb bie 3Serf^ieben§eit beS fant^eiSmu^

s?on ber allgemein verbreiteten SSorftettung liege ganj auf fpeculati»em ®chitU;
itnb aueb, bie fernere 33e^auptung fte^t bjemit im dinflang, baß bie Religion mit

jebem (Srfenntntßf^fleme oerträgti^ fei, weft&eS bie 3been ©ott unb 2Bett irgenb-

ü>k auSeinanber^atte unb einen Unterfc^ieb »on gut unb böS befielen laffe. Sern*

<tac§ wirb bie 9>?öglic|feit ber Religion oon ©c^leierma^er nur auf bem ©tanbpunete

beS Materialismus »erneint unb biefi aus ©rünben, welche über ben ©inn unb bie

SBebeutung feines f^lec^t^inigen 2lb^ängig!eitSgefü^leS dn neues 2ic§t oerbreiten.

Obfcb.on nämlic^ ber Materialismus bie Seit als (Sin^eit fe$e, fo fei boc§ biefe

^in^eit eine in fi^ felbfl geteilte unb gefpaltene &irtf)eit, welche jugteic^ bie ©c-
fammt^eit atter ©egenfä^e unb Differenjen unb atteS burc§ biefe befiimmten Mau-
uigfaltigen fei; ba nun ber Menfc^ gleichfalls innerhalb biefer ©egenfä^e fteb,e, ftc^

als eines mitlebenben, als eines mit allen mitlebenbeu Steilen in Se^felwirlung

^e^enben Uw\x$t fei, fo $aU er ^ier nic&t blop ein©efü^l ber ^ängigleit, fonbem
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ctu$ ein ©efübl ber ftreiljett; nur bann aber, wenn ©ott als at»fotut ungeteilte

QStnfJett int ©efü^le mitgefefct fei, bleibe bie ©djled^intgfeit beö 2lbl)dngigfeiti?ge»

fü$le$ in 33ejug auf tb> unserrtngert (I. §. 32.). — £)en »orauögefefcten 33egriff

ber ^römmtgfett auf bie cfyrifUtdje Religion angewanbt, wirb biefe att bie-

jenige wonotb>tjttfcb> ©laubengweife beftnirt, in welker Sltteö bejogen werbe auf

bie bur$ Sefum son Sparet ooffbra<$te Srlöfung (I. §. 11.), mit anbern Sorten

aU biejenige 33eftimmtl>eit be$ frommen ©elbflbewuftfeinS , welche ftd) in alten £r-

regungen auf bie burd) Stfum mitgeteilte gdljigfcit, ba6 fäledjtlnmge Slbl>dngig*

feitägefüljl aßen SebenSmomenten einjubifben, jurücfbejieltf. Jpiemit ifl aud) ber

$rijttid?en Religion ber wefentlicfe ©efüblSc&arafter gewahrt, unb e$ ift nur folge*

richtig, wenn weiter gefagt wirb, bafj d)rifUid;e ©taubenSfdfte nictytS anbereS

feien aU Sluffaffungen ber djriftlidj frommen ©emüt^juftdnbe, in ber 9?ebe bärge»

fiettt (I. §. 15.), ober wk e$ an einem anberen £>rte tjeift: 23efd)reibungen r>er=

fc$iebener SWobiftcationen be$ d?riftli# frommen S3ewuftfetnS. £>ie ganje d>rifHicb>

©taubenSlefjre will fonad) auf ba$ ©efüljt gegrünbet unb au$ biefem fo ju fagen

$erau$gefponnen werben, unb ©<$teiermacb>r felbft fpric|t biejj auf baS beftimmtefte

a\x$, wenn er erfldrt: „äffe eigentlichen ©laubenSfdfte muffen in unferer Darfkllunß

au$ bem c$rijHic§ frommen ©elbjlbewuftfein ober ber innern (Srfafjrung be$ (griffen

genommen werben" (l. ©. 387.). Sie Gtrnft e$ ©djleiermadjer fn'emit war, bafür

fann unter anberem jum 33elege bienen, baff nadj i§m über bie (SntfkJmngSweife

ber ©ünbe in ben erfkn SWenfdjen fein ©laubenSfaft aufgefaßt werben fann, au$

bem ©runbe, weit bie erfkn 2>cenfd)en, fofern fte ni$t geboren, fonbern gef#affen

würben, nidjt in bie ©emeinfcfyaft unfereä ©elbftbewuftfeing aufgenommen werben,

Wir alfo hierüber fein 9)citgefüf>l $aben fönnen (l. ©. 427.); bafj ferner anber*

WdrtS gefagt wirb, ber (Streit über eine jeittictye unb ewige (Schöpfung ber SOBett

betreffe feineSwegS ben unmittelbaren ©etialt be$ fcblecfttn'nigen SlbljängigfeitSge-

füljtö unb e6 fei ba^er an unb für ftd) gleichgültig, toie er entfd;ieben werbe. — 2>\x

unterfdjeiben »on ben <$riftti<$en ©taubenSfdften ftnb bie bogmatifdjen ©dfte,
als entfprungen au$ ber togifd) georbneten Reflexion auf bie unmittelbaren %\x$=

fagen beS frommen ©etbflbewufitfeinS. ©djteiermac^er unterfdjeibet breiertei Slrten

»on bogmatifc^en (Seiten, nämlic^ ^Betreibungen menfctyltc^er SebenSjujtdnbe, S3e^

griffe »on göttlichen Qfigenfdjaften unb JpanblungSweifen (£tjdtigfet'ten) unb 2lu$»

fagen oon 95efc^affen^eiten ber Seit. Könnte bjenacfy ber «Schein entfe^en, al^ fei

burc^ £ereinjie|)en ber beiben le^tern Slrten oon ©äßen ber im 9Sorange§enben allein

feflge^altene ant^ropologifc|)e ©tanbpunet burc^broefen unb burety ben t§eologtfc|ett

unb fo$mofogifc$en erganjt unb erweitert, fo fc^winbet biefer ©c^ein mit ber Sr=

üarung , ba^ „bie 23efd?reibung menfc^lic^er 3«ilänbe bie bogmatifc^e ©runbform

fei, ®ä§e aber »on ber jweiten unb brüten ^orm nur julafftg feien, fofern fte ftc£

auö ©d^en ber erften ftorm entwicfeln laffen; benn nur unter biefer SBebingung

fönnen fle mit ©ictyer^eit für 2lu^brücfe frommer ©emüt^erregungen gelten unb

Werbe bie £>ogmatif »or bem ^infc^leic^en frembartiger , rein wijfenfdjaftlic^er ©elfte

ftefer geflefft" (l. §. 30.). 3a ©c^reiermac^er ge^t M ju ber 33e^au^tung fort,

bie eigentliche fogen. Sinologie, bie Seb>e oon ©ott bürfte o^ne ©ctyaben beö ©anjen

au$ feiner I)arfteffung au^gelaffen werben (2te^ ©enbfc^r. an Dr. £ücfe. ©eine

2ßerfe 83b. 2. ©. 627), unb er ftef>t eine Seit fommen , wo bie £ogmatif ftc^ auf

bie ©runbform, bie 23efcb>eibung menfc&lityer Sebenöjupdnbe befc|rdnfen werbe —
eine 511>nung , bie wenige 3<>b>e nac^ feinem 2:obe in einer oon t^m nic^t erwarteten

Seife in Erfüllung gegangen ijt. (S. ^euerbac^, baö Sefen beö @jn#entlmm(&.

i'et>j. 1841.) — (5« bebarf faum ber 33emerfung, ba^ ber in folc$er äuöf^ltef»

U6)U\t geltenb gemalte ©efültfSfhnbpunct ber ©ubicctt'oitdt ben weiteren ©Kiel-

raum Idpt; benn ift nur baöj'enige alö eigentlicher ©laubens^jtoff ju betrachten unb

aW folcb^er in bie ©lauben^fetjre aufjune^men, m$ ba$ ©efü^l relt'giöö anregt, au^

bemfelben mitteljt bialectt(d;cr C^eration abzuleiten ijt unb fo als ^efcb.retbunQ
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beffelben gelten fann, fo fann, ba ba« ©efütjf fetner üftatur na# ba« atter 3«W-
»ibuettfie unb (Eubjecttofte iß, in itmt felbfl fem objectise«, ba« 33erfa$ren begrün»

benbe« unb fefl normirenbe« ^rincip aufgefunben »erben unb ifl fomit ber Sittfür

be« religiöfen @ubject« £l>ür unb j^or geöffnet. £>iefe« abfolute 9te<$t ber <3ub«

jectioität bem $rifHi#ett ©tauben«inl)alte gegenüber Quit ^ücfftdjt auf bie in ber

@$teierma($er'f<$ett ©lauben«lel)re fo fiarf ^eroortretenbe Sinmifdmng be« ftytto*

fopl>ifcl)en in ba« £ljeologifc§e , tro$ ber imfrinct'r» fo fc&arf ausgekrochenen Tren-

nung beiber, fönnte man fagen: biefer in ba« ©ebiet be« ©efültfe« ^inübergefpiette

JRationati^mu«) fdjeint nun freiließ in fef>r enge ©renjen eingerieben ju »erben,

wenn bie bogmatifc|e £$eotogie beftnirt wirb al« „bie Siffenfc&aft t>on beut

3ufammen£ange ber in einer cf?rififi<$en ilire$engefettf$aft ju einer gegebenen £eit

geftenben 2e|>re" (X §. 19.)- Mein e« ifl biefj blofer (Schein, wie au« bem $ol«

genben, worin ft<# $uglei$ bie bogmatiföen @runbt>orau«fe$ungen (Sd)leierma4>er«

abliefen, ft$ ergeben wirb. 2)er angeführten 33egriff«befh'mmung entfprecfyenb

nämlicf) wirb jwar junäd)f* an bie 2)ogmatif bie gorberung geflettt, ft$ möglich
genau an ba« fir$li$e 33ewufjtfein anjufc^liefen, jugfeiety jebodj wirb ba« Sftectyt

ber ©u&iectioitdt, wenn tnan Witt ber SBiffenfdjaft getoaljrt, inbem beigefügt wirb,

c« ^inbere biefi nic$t, bafj ni$t neben bem ©emeinfamen au# ba« (£igentt)ütntidje

Cbie (Sigentlmmlicfyfeit be« £)arffettenben) feine (Stelle ftnbe, ja e« fei eine bogma»

tifefce ©arftettung um fo »ottfommner
,

je inniger in tyx ba« ©emeinfame unb ba«

(Jigentlnimlicfye mit einanber »erbunben feien unb ftcfy auf einanber bejie^en. £)iefe$

Sigent^üm.Iic^e nun „$at feinen urft>rünglic$en <&ii*> in ber 2Inorbnung ber einjelnen

Se^ren, bann au# in ber nähern S3efh'mmung (äftobtftcation) anerfannter Se^ren."

Slttein In'emit ifi feine 53ebeutung no$ nic^t erfctyöpft. 2>er Seljrbegriff ber e&ange*

lifc^en &trc$e, fagt «Sdjleiermactyer, ijl überall nic$t etvoa^ burc&au« gef}fle§enbe«,

fonbern im Serben begriffen. T)ie ju einer beflimmten £tit in einer Kircfyenge»

meinfctyaft geltenbe Se^re tffc atterbing« junäcbfl bie fömbolifctye ; allein felbft bie

©^mbole $aben feine fc^lec^t^in unb für afle 2>eit binbenbe Straft (anberwärt« legt

©$leiermac$er benfelben nur infoweit ©eltung hei, al« fte ftc^ ber fatjwliföen Kirche

entgegenfe^en) ;
\a e« fann fein , ba£ ju einer beflimmten Seit eine f9mbolifc§e Se^rc

burc|> eine anbere, anfänglich |>eterobore fcerbrdngt, antiquirt unb bie festere attge-

mein geltenb wirb, weil fte, obwohl bem 23u$flaben ber 8t)mbole nic^t gemdf, mit

bem Wetter entwickelten ©eijte ber eoangeltfc^en ^irc^ie me^r übereinjtimmt. £)et

biblifc^e Factor o^ne^in $at nur foweit ©eltung, al« er mit bem fymboliföen im

^inflang ftej>t (l. §. 27.). ©onac|> „ergreift bie (£igentl?ümlidtfeit ber 3)arpettung

auc^ jene« attmd^lig antiquirte ®eUet, um ein$elne Se^ren bem ^rote|lantif4»en

©eijle entfprec^enber umjubilben" (l. §. 25.). 3ebo$ felbfi ^iemit iji bie 3flac|t ber

©ubjectioitdt noc^ ni<$t erfc^öpfenb bejeic^net. 2luc^ ba« ju einer gewiffen £eit all-

gemein geltenbe wirb »on bem Einjelnen auf eigentümliche SGBeife aufgefaft unb

ift für i^n ttt<^t ber 21rt binbenb, ba^ er baffelbe nic^t berichtigen, »erbeffern unb

baburcl) eine neue Sntwicflung ber c&rijUicljen Se^re anbahnen fönnte. Sirb ja ehen

„bie Reinigung unb SBerooflfommnung ber firc^Iic|en Se|re al« Serf unb Aufgabe

ber bogmattfe^en Geologie" bejeic^net (l. §. 19.). Jpiemit aber wirb ber <5vü'

iectivität gegenüber ber ^irc^e eine ^Berechtigung jugeflanben, toie fte faum weiter

au«gebe|nt werben fönnte , bie aber i$re »olle Srfldrung im Sittgemeinen in bem an

bie (Stylte geflettten ^rinci^e, im S3efonberen aber bariu ftnbet, baf ©$leiermac$er

bie Sntfte^ung ber ^irc^e t>on unten herauf, b. i. au$ ber freien Bereinigung ©leic^-

geftnnter conflruirt. 2)a^ ©c^leiermad;er im ©vfteme felbfl »on bem in 2tnfpruc$

genommenen dlefye ben freieren @ebrau<$ gemalt jaU, jeigt ber erfte Slicf in

feine @lauben«le§re unb e« wäre fcon ^ntereffe, bief? im (Sinjelnen nac^juweifen

unb bamit eine genauere Slnal^fe be« Serfe« ju »erbinbeu , welche« neben bebtuten»

ben, burc^ ba« ^rineip »erfc^ulbetcn Mängeln unb Sinfeitigfeiten be« ©uten »iet

enthält unb wie faum eine anbere ©c^rift beffelben SSerfaffer« ton ber ungemeinen
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Kraft unb Originalität feinet ©eifteö, fowie »on fernem tiefen ©emüttye unb teben-

bigen religiöfen ©efüfjte 3«*0™'£ #*• 3ebo# muffen nur hierauf »erji^ten, ba

e$ un$ t>ier nicft um eine erf(|ö»fenbe Darlegung be$ @<$leierma<$er'fc§en ©pjlentf,

fonbern t>Iof barum ju ttmn ifl, ben ©tanbpunct ©c§teiermaä)erg im Sittgemeinen

ju ($arafteriftren
,

ju welkem Swtäe ein nä$ere$ (£ingef)ett auf bie Einleitung
in feine ©ogmatif notfjwenbig, aber auty genugenb ifl. —; Serfen wir nun »on

Ijier au$ no# einen prüfenben 33tid auf bie <5ä)teiermadjer'fcf7en ^rincipien jurutf,

fo fönnten wir un$, fiatt atter Krttif , mit ber einfachen §inweifung auf bie Qfonfe*

quenjen begnügen, ju wetzen biefe 95rtncipien, fobatb fte in $l\x$ gefegt »erben,

unoermeiblicty führen, einerfeitS nämlid) auf bie faß unfcefdjrdnfte ^Berechtigung bet

©uijiectiöitat , welche bie 2luftöfung ber fir$ti<§en ©emeinfdjaft, anbererfeitS auf

bie au$fct>tiefjlid>e ©ettenbmacljung beS antyropologiföen Elementes , welche bie 2luf=

töfung ber Religion felbft im ©efotge tjat. £>o$ tjieoon audj abgefefjen, erweist

ftc§ ber @$teierma$er'fc$e ©tanbpunct fct)on an ftc§ betrachtet als einfeitig unb

unhaltbar. Sir wollen jwar fein attjugrofjeS @ewict)t barauf tegen , bafü ber Reli»

gion#begriff ©ctjteiermac§erS r>on einem ber Religion ganj fremben ©tanbpuncte,

bem p$itofop$ifc§en, nä^erfjin bem 3acot>i(— Sicl}te')fc&en au$ gewonnen worben iß

unb auci) in ber Umbilbung, bie er burc$ ©ctyteiermacier ermatten, im Sefentlict)en

biefetben ptjitofopt)ifä)ett 33ebenfen erregt, wie bie Duetten, au$ benen er geköpft
werben. Slttein wenn auc§ hierauf feine weitere Rücfficfyt genommen unb ba$

©c$teiermact)er'fc|)e ReligionSgefü^t rein für ftdj oetra^tet wirb, fo tdfjt ftc§ nic&t

aofe^en, xok <5ä)Uicxmaä)tx ben tt?eit$ »on £>egel'f($er, t§eil$ *>on orttjoborer <5ätt

gegen baffelbe erhobenen ©ctjwierigfeiten oegegnen fönnte. 2)a$ ©efü|>l für ftdj ge*

nommen , wirb wo$t mit »ottem Rechte gegen (Sctyteiermactyer gettenb gemalt , ift

ba$ Sttterbürftigfte , eine blofie ftorm, bie inbioibuette Aneignung beffen, m$ uns

tm 25enfen unb Sollen gegeben ifl, ni$t aber baä Vermögen einer felbflt§dtigen

Erjeugung eines beßimmten 3n$att$. ©c&on ba$ t-ietme^r, bafü ft$ ba$ ©efütjt

aU menfötidjeS »on ber otof tljierifctjen Empftnbung unterfctyeibet, »erbanft e6 bem
25enfen. 9>?o^ mit me^r aoer mufü ba$ Unterfo;eibenbe beö retigiöfen @efülj>te£,

bie 33ejie^ung be$ 3«bioibuet(en auf ba$ f^tet^t^in Sittgemeine, baö 33ewufütfein

ber f^te^t^inigen Slb^dngigfeit feinen Urfprung im Denfen ^aoen ; benn biefeö 33e=

wuptfein ifl als fota)e^ gar fein ©efü^t, ba biefeä feiner 9?atur nac^ nur in einem

oejtimmten einjetnen 3"^"^e hervortritt, fonbern ein ©ebanfe, ber burdj Slofirac»

tion unb Sftefterion auf ba6 allgemeine SBefen ber iffielt unb be^ ©eifteö gewonnen

wirb. Senn aoer au<$ ba$ SÖiffen (unb 2:f>un) oom ©efüfjte ni^t burc^au^ aoge=

fperrt unb bamit bie Sinfjeit be$ geizigen Seoen« unb bie organift^e 3"fa*ttmenge»

^örigfeit alt feiner ©eoiete nia;t gdnjti^ »erfannt werben, tok man <S$teierma$ern

mit Unrecht f^on vorgeworfen f>at , wenn oon biefem audj ni^t geleugnet wirb, bap

«uS bem frommen ©efü^le ein eigent£ümti#e$ SGBiffen unb 2:§un ^eroorge^en muffe;

fo ift biefeä 3wgcfldnbnif bo$ nur ein it(uforifa)e$, inbem baran feflgetjalten wirb,

baf ba§ 9teligiöfe hierin eoen ni^t baö SBiffen unb Zfyun, fonbern nur baä biefen

ju ©runbe liegenbe ©efütjt fei. %\x$) täfyt ftc^ unter biefer SBorauöfe^ung gar nic^t

aofeljen, worin für baö fromme ©efüljl bie 9?öt^igung liegen fotl, ein äBiffen unb

2:^un au^ ft$ ju erjeugen , wenn e$ bo^ bur^) biefeö SÖßiffen unb £fmn in religiöfer

SBejie^ung feine örganjung unb Erweiterung erhält
,
fonbern barin nur nic^treligiöfe

Elemente ju i^m ^injutreten (»gt- 3 eile r, tf>eotog. Sa^rb. SafyxQ. 1845. 2Jb. 4.

©• 26
ff. 3. Z. Söecf, (Sinteit. in ba$ ©öflem ber (|rifit. Se^re. Stuttgart 1838.

©• 77 ff.). 3fl fomit bie beabfl^tigte Trennung be$ ©efu^W »om 2ö»ffen, bei?

Retigiöfen »om f^ilofop^ifc^en unb ^ractif^en Weber an ftcj> felbjl gere^tfertigt

noc$ bur^fu^rbar
, fo fann man ni^t lange im 3weifet barüber fein, wa$ oon bem

SSort^eite ju Ratten fei, welker ber Religion au« biefer Trennung erwac^fen unb

ber barin befielen folt, bafj auf biefe Seife ber rcligiöfe ®U\xU ber ^^ilofop^iic

QtQtnixUx eine unabhängige, ben Singriffen biefer un$ugdngli$e ober wenigflenö
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nt$t unmittelbar au$gefe$te ©teffung erhalte C»ßt. I. §. 16.). 3m ©egenitjeite

muß gefaßt »erben: wirb ba$ äßefen ber Religion in baö @efü$l gefegt, fo wirb

baburdj ber fJritofoptjie aW „ber £ö#en objectioen Function be$ menfc|lic$en @ei-
|Je$," welker hti ber wefentfictyen Einheit be$ geifh'gen Seiend baö religiöfe (BtUtt

bocf unmöglich »erhoffen werben tatm, ba$ 9?ec$t ober wenigen« bie 3?cadjt bet

enbgüttigen Sntfc&eibung über bie obiectiöe SSaljrJjeit ober Unwat?r|>eit be$ „frommen
©elbjtbewußtfeinS als ber $ö#en fubjectioen Function," in bie §anb gegeben unb
gerate baburct) bie Religion in gän^e 2tb|)ängigfeit oon ber ^itofop^ie (»gl.

Dr. ßu^n, fatfj. 2)ogm. I. ©. 8 f.),
— eine Folgerung, bie in ber @$teienna<$er-

f$en DarjMung felbft bur# baö entfctyiebene Vorwiegen beS p$ilofopt?iföen Ele-
mentes oor bem tijeologiföen bejldtigt wirb. Muffen wir bemjufolge unfer Snbur-
t$eit batn'n abgeben , baß ber ©tanbpunct ©$leiermact)er$ im principe oerfetjlt unb

unfähig iff, ba$ ©ebäube einer cfyriftlidjen ©taubengtef>re ju tragen, fo wollen wir

bamit bie großen SSerbienfle ©$leiermac$er$ um bie tfjeologifäe 2Biffenfd)aft bei

ben froteftanten burc^auS nidjt oerfennen. 2)iefe SSerbienfte fefcen wir t§eit$ barein,

baß er eine wefentlictye oei ben ^roteffanten bamalS fafl ganjli<$ unbeachtete ©eitc
ber Religion , wenn audj in einfeitiger Seife , wieber ^eroorge^oben unb oei ben-

fetten bem djrifflic^en ©lauten, wetzen fn'er eine oerfnödjerte S3uc$ftabenortt)oborie

einerfeitS unb anbererfeitS ber oulgäre unb fpecutatioe Nationalismus biScrebitirt

Ratten , bie i§m gebü^renbe Sichtung unb Slnerfennung auf bem ©eoiete ber Sßiffen-

föaft wieber »errafft £at, t^eiiS erblicfen wir feine SSerbienfle barin, baß er eine

Stenge neuer ©eftcfctSpuncte in ber £t}eologie eröffnet unb oiete ber fru^tbarften,

tiefgretfenbflen ftxaQen enttoeber felbft gelöß ober wenigjtenS angeregt unb einet

richtigen Söfung näfjer getraut $at $n biefe „anregenbe TOttjeüung feiner @e-
bauten, bamit 3eber fte na$ feiner äßeife getraute," fefct ©c$leiermac$er felbft

bie eigentliche 33ebeutung unb aufgäbe feiner wiffenf<$aftlid)en £t)ätigfeit unb auf
baS bejlimmtejle proteftirt er (in ber 2. 2tuSg. feiner ©lautend.) gegen bie £§re,

bie man i§m t)ie unb ba angetan ^aoe , it)n als §aupt einer neuen tt)eologifc§en

©<$ule aufzuführen. Unb anregenb Ijat ©c^leiermacijier atlerbingS wk fein anberer

protejlantifäer £t)eolog feiner Seit gewirft, wie aud) f^werlicfj an Slnberer ifjnt

an bie <Btite treten bürfte, ber bie SBilbungSelemente ber ^eit fo atlfeitig in ffc^

aufgenommen unb mit fotdjer ©enialitdt unb leoenbiger ^rtfe^e wieber an$ ftdj

^erau^geftettt ^dtte. anregenb $at @$Ieierma<$er gewirft nic^t Hop auf feine nd#fie
Umgebung unb feinen engern (ScpterfreiS C^^eflen, Uftert u. a,~), fonbern auf ba$
ganje protefhntifc&e 2:eutfc^Ianb unb über bajfetbe £tnau$

,
ja felbji auf bie Kory-

phäen ber y^ilofop^ie bamattger 2>^t einen §ic^te, ©c^elting, nachweisbar fogar,

tro^ prineipietter SSerfc^ieben^eit be$ ©tanbpuncteS , auf $>egel. §lud) auf bie fat^o-

Iifc^e 2Ötffenfd)aft ijt bie oon (Sc^Ieiermac^er in'S Seben gerufene unb wo^l lange

no($ anbauernbe geijlige Bewegung nidjt o^ne anregenben (jinflup geblieben. —
Literatur: $. Delbrücf, Erörterung einiger ipauptftücfe in ©c^leierma(§er$ c^rifll.

©laubenäl. 33onn 1827. ©Malier, SSorlefungen über <5c$teiermac$er. QaUt 1844.

3- S. §anne, ©^teiermac^er aU relig. ©eniuö £eutfd)lanbS. S3raunfc^weig 1840.
3^ofenfranj , Sritif ber ©c^Ieierma^er'f^en ©laubenöle^re. 2). ©trauf?,
S^arafterijlifen unb firitifen, eine ©amml. jerj^r. Sluff. Seipj. 1844. I. „©dreier-

matter unb T>atib in i^rer 33ebeutung für bie Stfjeolog. unf. 2>tit." — Sl^eolog.
£Uartatfc$r. S:übing. 1833. ©. 296

ff.
496 ff. 639 ff.

Tübinger Seitfc^r.

für S^eologie 1835. §. 3. I. ©. 3
ff. unb 1840 $. 2. III. Seiler, ttjeof.

Sa^rb. 1842. 33b. 1. ©. 263
ff. £§eol. ©tubien unb Stritifen oon Ulimann unb

Umbreit 1835. §. 4. ©. 853
ff., 1844 §. 3. ©. 567

ff.,
1846 $. 4. ©. 778 ff.

©. 845
ff. L^i^felber.]

3d)(eftcn. 2>iefe ^Jrooinj bilbet oießeic^t bie le$te namhafte 23ranbung beö

großen fiaoifc^en SSölferftammeS unb gehörte balb ju 9)td§ren unb S3ö^men, balb jtt

^Jolen, M$ fle enblic^ i$re eigenen unabhängigen ^erjöge ^atte unb fpäter feit bem
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Slnfang bed 16. 3a$rtjunbertS , an £>ejtrei<$ fattt. Die erfte ©eföicfjte ©Rieften«,

bte $eibnifc$e wie bte #riftli$e , xft in baS grofiite Dunfel gefüllt. (53 ift m$i uu-

ma$rfc$einli<$ unb bte alte Ueberlieferung , mel$e juerfl ber berühmte 3oJ?ann

Dtugofj, ber Sauge au# SonginuS genannt, Dcmtjerr ju ßrafau, geworben ben

29. SWflt 1480, fomotjt in feiner Historia Polonica Cbefe Ausgabe. €«>3tg 1711
2 S3be. §ol.) als in ben Episcoporum ecclesiae Smogorzoviensis et Pitzinensis, quae

nunc Wratislaviensis historiae et acta ap. F. W. de Sommersberg: Rerum Sile-»

siacarum Scriptor. Tom. II. Lips. 1730. fol.
,

gefammelt Ijat, betätigt e$, bafj

©djteften feine erften ©laubenöboten au$ bent na§en Sttä^ren ermatten unb jwar

fdjott jur 3eit, als bie Speiligen 2fletf)obiu$ unb G^rittuS bafelbjl, feit 863 , ba$

(Joangetium »erlünbeten. Spier mt überall fdmpfte ba$ Gifjrifjenttmm mit me^feln*

bem Erfolg gegen baS Speibentfjum ; erft gegen ba$ (£nbe be$ je^nten 3 flMunbert$
fc$eint e$ fe|ten ftuf} gefaft &u tjaben. Sn biefe ^eit um 999 unb 1000 fallt au#
bie ©rünbung be$ bif$öfli<$en ©tu$le$, ben bie alten Gttjronilett juerjt ju ©{§mo*
grau im SftamSlau'föen, bann feit 1040 ju ^eSjen bei 33rieg unb enbfity 1052 in

«Breslau errietet annehmen. Die erfren fec§S 33if$öfe waren Italiener unb »iel*

lei<$t fdmmtlicf) Körner, toa$ ni$t befremben barf, wenn man berüefft^tigt, baf*

bie 33efet>rung SWä^renS, nacfjbem beffen Slpoftel ftd) in 3?om $ierju bie 2Mma<$t
erholt Ratten , »orjügltdj burt§ bie ^dpfte betrieben unb befdjüfct morben mar. DaS
(ffSrijtenttyum fc^etnt jebocfc KUr fdjwadje $ortfc$ritte in ©Rieften genta<$t ju baben,

wenigßenS berieten bie 2>nt\ä)xi\t^teUex ni$t oiel hierüber. T)a$ jtetS fdjmanfenbe

£ooS biefer ^3rooin$ unb itjre Stellung tljeilS ju fölen , t$eit$ ju SKd^ren , fomie

bie »ielen Kämpfe ber Sftadjbarfürjkn begünfttgte atlerbingS eine frucfjtbringenbe

(fntmtcflung beffelben ni<$t. Diefem Umjtanbe muft e$ au<| jugefcfjrieben merben,

bafj bie 33enebictiner, jene großen Präger ber geijlti^en unb mtffenfdjaftli^en Kul-

tur oott Europa, in ©Rieften ft$ nur r>orüberge|>enb unb unbemerft nieberliefen;

m$ au$ mat>rf<$ einlief) feinen ©runb barin t?aben mag, bafl i$r Drben in biefer

3eit bereits in ben gröfjten SSerfall geraden mar , unb nic$t meljr mie früher lebend

frdftig wirfte. ©rofje ^ortfdjritte machte bie ßir^e bur# bie 33emü$ungen beS eblen

©rafen ^eter äßlafl, ma^rf^einlic^ ein ©djlefter, ber fity im SluSlanbe, befonberö

in SDacien ober Dd'nemarf, ba^er auc^ ber j)acier ober ber 2)dne genannt, alö

Krieger einen glänjenben 9?u|m unb grofe 9?ei(^t^ümer ermorben fyatte. 2)aö $ifio»

rif^e Dunfel, baö über i^m maltet, $at i§n faft jum SD^ittel^unct eineö »ater*

Idnbifc^en ©agenfreifeö gemalt, dx flarb angebli^ na$ ber Witte beö jmölften

3al>r§unbert$. 3§m »erbanft ©Rieften bie Sinfü^rutig ber regulirten 2lugufliner=

ß^or^erren, bie er au$ granfreit^ fommen lief, mo fte um biefe 2>zit bur^ biß

SBemü^ungen be« % 3»o Cf 23. Dec. 1115), 33ifi$of$ »on ^artre« in grofer

83lüt§e maren ; er ftiftete in ^Breslau unb in ben gröj?ern ©tdbten ber ^rofcinj öiele

Äirc^en. Den gröften Sluffc^mung erhielt aber baö (J^riflent^um in ©Rieften bur^

bie ty. Spebmig, S:oc|ter beö Sperjogö S3ert^olb »on Geranien, ©rafen »onSlnbe^S

unb »on S^rol unb feiner ©ema^lin 2lgne$, einer 2:ot^ter beS 3)?arfgrafen 2)ebo

üon 5D?eiffen. ©ie mürbe- um 1172 geboren unb um 1186 mit bem ebetn unb

frommen Speitm'd) I. bem 33drtigen oermättft, ber ©^lefien fegen3rei^> aW Sperjog

»Ott 1201—1238 regierte; fte jiarb ben 15. Dctober 1243 unb mürbe oon dit-

menö IV. ben 25. SD?ärj 1267 ^eilig gefproc$ett Cf- b. Sl. Spebmig). ©ie mar
eine 3^be i^reö Sö^unbertS, unb mürbe im eigentli^en ©inne beö SBorteS in

reltgiöfer mt in potitifdjer 93ejie^ung eine 3)?utter i^reß SBolN; fte beförberte

naä) Gräften Religion, grömmigfeit, Sffiijfenfc^aft unb Kun{l. ©ie lebt fieute no<$

mie ju i^ren i'eben^jetten in ben iperjen ber ©(^tefter in gefegnetem Slttbenfen. Un*
ermüblt'4) mirfte fte unb t&r ©ema^l für bie ©tiftung »on ftir^en , ftlöflern unb

anbern frommen silnfhlten junt bejlen ber Ieibenben 2D?enf$$eit: Dominicaner, 3D?i-

nortten, S'torbertiner unb SJugufh'ner erhielten bie freubigfle 2lufnaf>me; in Surjem

erhoben ft(^ in ©Rieften grofartige Abteien unb mürben rei$ auSgcjtattet. $$x
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$f. Ktib ruft in bem oon ifr Qcfttfteten Sungfrauenffojkr beS GuftercienferorbenS

ju £rebm'$, bret teilen oon 33reSlau, baS leiber ber ©türm unfereS 3fl$**mnbert6

gleichfalls profanirt l?at ; unb bocf ifi eS trofcbem nocf feilte ber beliebtere 2Batt=

fafrtSort ber frommen unb banfbaren (getiefter. (33gt. Dr. 3. 3- bitter, @e=

f^ic^te ber £iöcefe Breslau £$l. I. ©. 95—101, 115—134, 139—149. g. X.

©örlid), Seben ber $t. Jpebewig. 33reSlau 1843; eine feföne ^eftgafce jur 600jdlj>*

rigen 3u&elfeier ber Speiligen. £>ie »ollfld'nbige lateinifdje Segenbe ber §>eiligett

juerft fritifefy nadj Spanbfcfriften herausgegeben oon ©ten jel: Scriptor. rer. Silesicar.

Tom. II. p. 1—126. S3reSlau 1839. 4.). SBürbig wanbelte in ifren ^ujjjtapfett

% grofer ©olm Qeinxiä) II., §erjog oon ©cfleften, ber fromme genannt, unb

feine nieft weniger grofje ©emaflin, Softer beS Königs Dttocar oon SBöfmen,

fjeflorben im ©eruef ber Jpeiligfeit ben 24. 3uni 1265; beibe festen fort unb »ol-

lenbeten, fo ju fagen, baS oon ber gottoerfldrten üftutter mit fo wunberoollem (£r=

folg angefangene SÖerf ber cfjrifUicfen Sioilifation. ©Rieften fJanb feit ber Sin*

füljrung beS (üfriftentljumS im engen SSerbanb mit 9ftom unb jaulte gleict) "^olen ben

fogenannten 'IßeterSpfenning Cf. b. 21.). S™^ 11 } ffl« faß nadj ©olbaft in Commen-
tario de regno Bohemiae lib. 1. cap. 3. p. 564 et 586 baS 23iStljum 23reSlau oont

Sftetropolitanoerbanbe mit ©nefen im 3- 1213 befreit unb unmittelbar bem $1. ©tufl

unterworfen faben; eine 33efauptung, welche allerbingS einige SBorte 3nnocenj IV.

in bejfen berühmter 33utte 00m 9. 2luguft 1245, mittele welker er bie 23eft£ungen,

greifeiten unb SWecfte ber Kircfe oon 33reSlau »on feuern betätigt, ju rechtfertigen

fefeinen, inbem biefer ^apft auSbrücflicf fagt: „Sir nehmen bie Kircfe beS fl. 3o*

fanneS beS Käufers ju 33reSlau unter beö fl. ^etruS unb unfern ©cfu#. . . Rein

ßrjbifcf of ober 33ifcf of fotl ofne feine (beS 23ifcfofS oon SBreSlau) 3"ßiwmung in

ber 2)iöcefe (Jonoente abgalten ober SfecftSfacljen unb £)iöcefanangelegenfeiten oer-

fanbeln, wenn cS iljm nieft 00m ^apfi ober beffen Legaten aufgetragen roorben,

mit 2luSnafme beS Metropoliten in ben oon ^ecftSwegen ifm juflefenben gällen."

Diefe Urfunbe ifi bei @. 21. ©tenjel: Urfunben jur ©efefiefte beS SBiStfumS S3reSlau

im mtklaitex. 33reSlau 1845. 4. SHr. V. ©. 7—13. ®od> ftfon S^. ©. »Ott

Briefe $at beutlic^ bargetfan, baf? bie Seit ber unmittelbaren Unterwerfung beS

SBi^t^umS 23re^Iau unter ben % ©tu^I fic^ ferner beflimmt na^wetfen Idft; fte

bilbete fi$ naef unb nac^ jeme^r fic^ ©Rieften oon ^olen trennte, unb jeme^r baö

teutfef e Clement in biefer ^rooinj über baö ftaoifd) e ben ©ieg baoon trug. ©. fiir-

^engefeftefte beö ßönigreic^ f ölen :c. SBreölau 1786. fyl I. ©. 343 f. ßbenfo

f^wer Idft fttf bie 3>tit nac^weifen, wann ber 23ifcfof oon 33re$tau oermöge ber

reiben 23e(tyungen feinet 33iStfumö wirHicfe ^ürjtenrecfte erlangte; wa^rfc$einli$

aber umS ^. 1344, wo ber gelbbebürftige ^)erjog 23ole$tau$ oon Siegni^ unb S3rieg

mit Einwilligung feiner ©öfne ©tabt unb 33ejirf ©rotfau ber Kirche »on S3re^Iau

auf ewige 3eiten für 3250 SDfarf oerfaufte. 2lm 23. Sftooember b. 3- belehnte

König 3o^on *>w 33ö^men ben SBifcfof unb baö ©omcabitel oon 23reSlau mit ber

©tabt ©rotfau unb baju gehörigen Sreife unb ©ijkicte als einem regten Se^ne

nac^ gemeinem Se^nrec^te , unb an bemfelben ^age befannte baö Gtapitel bem König

oon 33ö^men xok ein SSafafl unb gürfl feinem Sperrn oeroflic^tet ju fein, unb ftdj

als folgen gegen bie Könige oon 33ölmten immer beweifen ju wollen. ©. bä
©tenjel Urff. 9?r. 272, 273, 295 unb 302. ©. 296—298, 335, 348. 2)oc^

^attc ber 23tfct)of unb baS Sapitel bereits 00m §er$og ^>einric^ IV. ben 23. $uni

1290 bie ^ret^ettett unb Ausübung ferjoglic^er 9?ecfte in ben ©ebieten oon IDtt=>

mac^au unb Itfteijfe, fowie in allen übrigen 23eft§ungen ber Kirche, beS S3ifc|ofS, be$

SaoitelS unb felbjt ber übrigen DrbenSleute unb ©eijiltcfen erhalten. ^)a»ft 9?ico-

IauS IV. beftdtigte biefe 9?e$te ben 9. ©ept. b. 3. bafelbfi Urf. Wx. 252—254
©. 256—262. 3©ie rei^ unb mächtig biefe Kirche war, erficht man auS ber er^

Wähnten 35e|ld'tigungSur!unbe 3nnc«n 5 HT; 00m 3- 1245; fte befajj bifc^öflicfeS

JÄec^t in 22 ^auotcaflettanie« ober Sßurgfhaften , über welche fxfy bie £>iöcefe
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erftrecfte, »on £ef<$en bi$ nadj (Troffen; ferner bte 33urg £>ttma<$au mit bent

2)?arfte, Dörfern unb altem Sübefyox; enbtiä; 148 Drtfctjaften , welche in ben Di»
ftricten »on 33re$fau, 2iegni$, ©rofgtogau nnb Dobeln ft$ befanben; unb aufier*

bem noclj jwei im 93t'3tfmm ^Jofen unb jwet in bem »on Krafau mit alten ftxttytitm

unb Swmttm'tätett. Die großen retigibfen ^Bewegungen in 23ötjmen , bureb. ben un*

gtücfti<b>n 3o$ann #ufü |eroorgerufen
,

Ratten wie natürlich auf baö angrenjenbe

©ä)teften eine grojüe Dütfwirfung unb erfctwtterten tjier rote bort bte ©emüttyer unb

loderten bag 23anb ber Kirche, ©ie Deformation be$ 16. 3ab>t>unbert$ fa"b ba^er

in ©a)teften metjr als anberwdrtö in £eutf$tanb einen oietfaa) »orbereiteten SBoben.

§ierju fam ba$ allgemeine ©ittenoerberbnifü, wetdjeS burdj ben wetttia)en ©inn
einiger SBifctyöfe in ben Klaftern mit Uim SettcleruS, »erbunben mit ber größten

Unwtffen^eit, auf eine grauenootte Seife üoer^anb genommen tjatte. 3"bem waren

bie fc§teftf$en ^rieflerjögtinge meiftenä auf ben Unioerfttäten ju Sittenberg unb §u

granffurt an ber Dber ^erangebitbet werben
; fte brachten ba$ ©ift ber neuen £e£re

in if>r SSatertanb mit. km fä)timmften war, baf ber 33if$of Sodann V. mit bem
SBeinamen £urjo, regierte oon 1506— 1520, ein frtt, babei jugteiefj ein großer

©bieler, £runfenbotb unb Spurer (f. Chronica prineipum Poloniae bei ©tenjet:

Scriptor. rer. Silesicar. T. I. p. 171 ff.)/ ein offener greunb ber Deformation mar
unb ftä) niä)t fc$eute fogar mit £utb>r unb Sftetanctjttjon ^Briefe ju wecfyfetn. (öfterer

nennt itm in feinem Briefe an &paUtin oom 13. Doo. 1520 ben beften 33ifa;of

biefeS 3atjr$unbert$ C$e Sette: Sut^erS «Briefe. «Berlin 1825. %% I.

©. 524 unb 276J; er ftanb noä) uberbiefj mit itjm unb bem Domherrn Sittiger

ju SBreSlau in 23riefweä)fel unb f<$mei$ette tym feine SBriefe als ttjeure Zeitige

<5%ä$z für aUe Seiten ju bewahren CDafetbfl Dr. 245 unb 246. ©. 472 ff.),

2)a$ gtdnsenb|te Denfmat fefcte SDetan^ttjon biefem faubern 33ifä)ofe, wenn er in

feinem SBriefe oom 1. 2lugufl 1520 an itm fagt: »fyätti bie c§rifttiä;e Depublif

itfn Dir dfmlidje Datfj^erren
, fo jweifette ict) feineSwegä , bafj (£§ri{tu$ enbticfj

batb wieberaufteben mürbe." (Epistolar. üb. II. Nr. 84. edit. C. G. Bretschnei-
der: Corpus Reformator. Halis Sax. 1834. T. I. p. 210.). @ot$er Seute, wie

biefer ^rdtat, fyattt bie Deformation atterbingS nöt|ig. SaS Sunber benn, bafj

fa)on feit 1518 ber Sluguflinermön^ Sftetdjior $)offmann auf ben ©ütern be$ §rei-

^errn 3^bti^ im gürftent^um Sauet ben ©amen beö neuen (JoangetiumS auöfireute.

Sut^er unb 2Manc§t§on überfc^wemmten biefe^ 2anb balb mit ben Slpofteln ber neuen

Se^re; ber 5Kagijtrat oon 33reetau befä;ü$te fte auf alte SOßeife unb oertrieb bie 2Ser-

t^eibiger beS alten ©taubenö, mit biep namenttiü) in ber ffarrfirc^e ju ©t. 3)?aria

SD^agbatena gef(§a^. 2)er 23if$of 3«cob »on ©atja (1520—1539), ein ©#fefter,

ein würbiger unb fanfter §irt , wiberfe^te ftü) jeboa; oergebenö biefer ®tm\tfyätiQ*

feit; ber 9)?agiftrat übertrug biefe ^farrfir^e bem berühmten Dr. 3o§ann ^)e^,

einem gebornen Dürnberger, ber im 3- 1515 feine ©tubien ju Wittenberg gemalt
fyattt unb ^rioatfecretdr be$ S3if(^ofö Sofyann Züx^o geworben war, fodter Dom=
|err unb fogar Domorebiger , ber nun mit äc$t Iutt>erifä)en Saffen ber fat^otif4>en

$tird)e ben Rrieg erftdrte unb bie teitenbe ©eete be$ 9)?agif!ratö »on 23re^tau würbe.

SBerief boa) biefer bie Kaotäne ber ^farrfirö)en ju ©t. Stifabett; unb Sparta sD?ag=

batena f^>on im 3- 1523 auf'3 dlatl)1)a\x$ unb erftdrte itmen offen, bap fte bie

neue Sebjre oerfünbigen unb ft<^ babei ben Dr. £>efj jum 2)?ufkr nehmen fotlten.

Dei^enbe ^ortf^ritte machte fomit baö neue öoangettum in feiner befannteu Seife,

burd> Vertreibung ber wahren ^Jriefler, burc^ ^tünberungen ber fxirc^en, buro^

Daub, buro; gotteötdfterifcbe SSer^b^nungen ber erhabenen 9)tyjterien ber ^iro;e unb

i^rer Diener ber ^riefler, 2)?önö;e unb Donnen. Keiner fann unö ein treffenbereS

Sßttb oon bem unglücfti^en 3ufknbe beö (Jteruö biefeö Sanbeö unb oon bem rut^-

(ofen ©etriebe ber erften Verbreiter ber neuen 8et)re geben, aU ber würbige unb

fromme 5"*fi 3»^ann VII., £er$og oon Dpbetn, ©ro^gtogau unb Dati-

bor, in feinem intereffanten ©o)reiben bom 10. Dob. 1524 an fayft Sternen^ YII.|
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ba« wir im geheimen 2lrt$fo be« $1. ©tuljfe« »orfanben unb au« bem »fr folgenbe

2lu«$üge geben. 3n ben rü^renbften 2lu«brücfen , bie wir ber Kurse falber über*

ge$en, bejeugte er unb ber lw$e 2lbel (Sc^teftensS bem fat-fte feine £|>rfurcf>t unb

feine tiefe Verehrung für ben $1. <2tu$l unb befdjwört i§n unter Reifen £l)ränen,

ber ftnfenben Religion in biefem Sanbe ju §ülfe ju eilen
;
„ba

, fo fäljrt er fort, bie

<perjogtl?ümer unferer §errfdjaft allenthalben »on 9D?enf#en ber lutl>ertfc§en ^action

umjingelt unb bur$wü§fet ftnb, bie fofort »ergebene unb fctyeufülic^e Tumulte nadj

allen «Seiten |>in erregen, alte Drtfcfyaften roeit unb breit burc^fctjwärmen unb äße«

fettige unb profane mit $ü$cn treten. £ierju fommt noc§ , baf} bie »orjügttc^em

bewütbeten Prälaten meiner Kirche in Dppeln, bie int 23i«tlmm 33re«lau gelegen

ifl, i|>re ©i#e feit langer Seit serlaffen tyaben, auf Sanbftfcen fctywelgen unb auf

nichts Slnbere« ftnnen, al« fo »iel wie möglich ©elb jufammenjubringen, ba« fie

entweber auf eine obfcene unb ructylofe Seife t-ergeuben, ober unter bie Srbe al«

geijige ^ilje »ergraben, unb fo nur für ben fünfttgen 2lntic$riften ©c$ä$e aufhäufen.

<Sü)xeä\iü) ift e« unb nicfyt ju ertragen, baf? fogar mehrere oon ifmen nacf) £>»üeln

anwoljl »iermal gefommen ftnb, ofme ifjre §1. (Ernährerin, ifjre SoKegiath'rc^e,

Weber ju befugen, nodj fte eine« ©rufüe« ju würbigen; fte ftnb an i$r fred) »orüber

gegangen. Stnbere, na^bent fte einmal if>re ^räbenben erhalten, fjaben biefe« $et*

lige ©ebäube , au« bem fte bocfy fo »iel fte nur fönnen , i§re ©elbbeutel füllen , nie

wieberbetreten; fte füllen nur i$re 33äu<$e unb meinen ft<$. Dafjer fömmt e« auefy,

baf? ber Stjor ber übrigen niebern ^riefterlein ganj »erlaffen wirb, »er^ölmt unb

bem Raube au«gefe$t, fo jwar baf? mir beffen 2oo« öfter« bitter beweinen unb ^ätttn

mir »Ott unfern fo frommen Vorfahren, ben ^ürflen tjeiligen Stnbenfen«, nietyt bie

grömmigfeit ererbt, unb bie $kit jur Kirche, fo würben wir un« ni$t bemühen,

baß bie Ructyloftgfeit ber neuen 8ef>re ftd) be« unwiffenben SBolfe« bemächtige unb e«

Wäre in ber Zfyat biefen ^rälaten ärger unb fc$le<$ter ergangen al« felbft in ben

angrenjenben Sänbern. Sei ©Ott unb ber Sftenfctyen £reu! SÖßeldje Unbilbe, welche

(Bcanbale, welche 331a«p$emien 0$ fage biefe« für SJh'cf)tunterric§tete unb Sßeife)

werben allenthalben auf unb um unfere gürftent^ümer gegen ©ott, gegen bie $ei=

ligen, gegen bie Mafien, gegen bie ^efttage, gegen ba« ^3rieflert^um unb felbft gegen

ben ^apfi fcerübt unb au«gefpieen; bie ruc^lofeflen (Schmähungen! 2)oc^ wer fönnte

ein SBerjeictym'f aKer biefer ^oll^eiten unb ©ottloftgfet'ten entwerfen, ba biefe ge=*

tn'mlofe SWenfc^en feine auc^ noc^> fo toße Steuerung, 23erfe|>rtf)eit unb Ütudjloftgfeit

ju oerüben, ftc^ nic^t freuen. S« würbe um un« gefc§e$en fein, wenn ic^> nic^t

folgen 20?enfc^en ben 9?ücfen wit^ unb t'^ren 3«f«lten (Sin^alt fyäte: anber« Ratten

auc^ ^ier wk anberort« bie friefler unb bie übrige Slerifet aßen 9)httf> verloren,

jumal ic^ ^öre unb leiber au$ mit eigenen Slugen fe^e, me fte überalt fu$ fleifig

unb bra» grauen nehmen, bie Flößer »erlaffen, unb bann nur tlmn, mi i^rer

SDßottufi frö§nt." Wifyt minber rü^renb ftnb bie Klagen be« würbigen unb frommen
unb fanften 33ifc$of« Oacob ö. @al$a in meiern glei(|fall« im geheimen 21rct)io

be« ^1. ©tu^le« aufbewahrten Briefen, 3. S3. in einem (Schreiben au« Dttmac^au

ben 28. 3\mi 1525 erjä^lt er, bafü man allenthalben bie ^1. Zeremonien ber Kirche

abfe^affe, wißfürlic^ ben üttefjcanon meiftere, ^eute biefen, morgen jenen neu»

baefe in teutfdjer cSprac^e, ben ©acramenten ben ©arau« machen wolle, unb über-

tjaupt bereit« fo »tele ©lauben unb Religionen al« Köpfe befielen; man fjabe förm-

lich eine 33erf4>wörung angejettelt, um alle Kirc^engüter t^eii« ju jerftören, t^eil« an

ft4 iu reifen, unb jtac|ele ba« SSolf auf, feinen Sintert unb anbere abgaben an

bte Kirche unb bie Pfarrer ju jaulen. 2)ie ©üter ber gürfient^ümer t>on ©rotfau

unb Steiffe feien bereit« jur ^älfte burc^i 33ranblegungen *>ernid?tet werben. Der
König gerbinanb $aU burc^ fräftige unb weife ©efefce biefen Verheerungen fleue'rn

Wollen, aber man t>er£ö§ne i|>n nur unb feine SSerorbnungen
,
jubem fei er auc^

burc^ ben unglücflic^en Xürfenfrieg ge^inbert, bie nöt^ige ^ufmerffamfeit ben reli-

$iöfen Bewegungen ju wibmeu. UeberaH waren e« bie 2)?agijh-ate ber (Stäbte,
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roetdje ben Sut^eraniSmuS begünfKgten , obenan ber öon SöreStau, ber ftdj babei bie

empörenbften unb f<$eußti#ften ©ewattttjdtigreiten ertaubte, welche ^oljann QtodjtäuS

Cf. b. 2t.), £omt>err ja 33reSlau, in feinen überaus intereffanten nnebirten Briefen

an ben gefeierten Sarbinal ©afpar Sontareno (f. b. 21.) mit ben lebhafteren gar-

ten Gilbert, ©o führte 3. 23. faul II., 2lbt ber Stucjujitner ju ©agan (1522 bis

1525), ein in jeber 33ejietjung abf$eulid)er Sttenfclj, mit £ilfe beS SttagiflrateS

öffentlich baS Suttjert^um in feinem Klonet ein, berief brei Sectoren t>on äBttten*

berg, meiere bte neue £e$re vortragen mußten, enbtidj lieft er ft# oon Sut^er ju

Wittenberg mit einer ausgelaufenen Donne trauen unb lehrte als 2lpofW beS

neuen SsangetiumS na$ ©rünberg jurücf Cf- Chronicon Abbat. Saganenn, bei

©tenjet, Scriptor. rer. Sil. Tom. I. pag. 459 sqq.). Unter folgen 2tufpicien unb

mit folgen Mitteln unb mit folgen Männern mußte bte Deformation in ©cfyte=

ften atterbingS große $ortfc§ritte machen. 2lnberwärtS mürbe bie Deformation

befonberS nocfy bur# bie ©ctyute geförbert, namentlich burdj Valentin 5rtcblanb,

bekannter unter bem tarnen £ro$enborf, fo genannt r>on feinem ©eburtSort,

einem Dorfe bei ©örli$, geboren ben 14. ftebruar 1490, geworben ju £iegni$

ben 26. 2Iprit 1556, ber ju Seipjig unb Wittenberg unter Sutijer unb 9)celan$-

it>on ftubtrt patte, ein weitberüjimter ©cbutmann ju feiner Seit unb jugteicty

ber etfrigße Verbreiter ber neuen 2et>re mar. ©eine ©cbute ju ©olbberg mar

s>on ben ©o^nen ber erften Familien »on ©Rieften, 23öfmten, folen, iifyauen,

Ungarn unb Siebenbürgen befuctyt; er rühmte ftctj felbft, altein aus feinen ©Gütern
eine $a$lreicb> 2trmee gegen bie dürfen in'S %e\\> ftetten ju tonnen (t>gt. bie reiche

Literatur über bie (Sinfü^rung ber Deformation in ©Rieften M Dr. 3ob\ 2ttjog,

ltni»erfatgef#idjte ber cbriftticb>n Kirche, Sttainj 1844. ©.818 unb Dr. 3. 3.

bitter, Jpanbbuct) ber 8ir<§engefcbicbte, «Bonn 1847. £$I. 2. @. 336). 2tudj in

©Rieften mie überall mürbe bie Deformation buret) bie Qüinfüb>ung ber ©efell-

febaft $e\u gehemmt, bie unter bem ©$u$e Defireic^S gegen baS Snbe beS 16.

3al>rf)unbertS in ben anfe§nticb>ren ©tabten, wie 33rcStau, Deiffe, Dpöeln, ©ta$,

©logau, Sauer, Siegnifc u.
f.

m. mehrere großartige Sottegien erriebtete, unb bte

33(lbung beS SleruS unb ber Sugenb leitete. 33erütjmt ift bie »on ben 3efu^en mit

wal>r§aft faiferlic$er fra$t erbaute tfnioerfttät ju 23reStau. £>urcfy fte mürbe ber

$at$ottciSmuS in ©ebteften bebeutenb erfräftigt unb ber'froteftantiSmuS jurücfge-

brängt. Se^terer erhielt bur# bie ©djweben, meiere r>on ben ^rotejianten ju itjrer

unb £eutf$tanbS ©$ma<§ unb Srniebrtgung jweimal in'S gemeinfctyaftticfye Vater*

lanb unb auä) nad) ©Rieften gerufen morben maren, im unglücklichen 30jäf)rigen

Kriege wie unter Sari XII. , im meftytjätifdjen unb attranftäbtifeben ^rieben bebeu*

tenbe Vorreite, boeb blieb, wie fte eS mar, unter alten biefen ©cbicffalöaec^feln,

bie fattjolifebe Deligion bie Deligion ber hei weitem größeren Stnja^l ber Sinrootmer

biefeö Sanbeö. 9^ur in üfiieberfcbjeften, gegen S3ranbenburg unb ©ac^fen f>tn, mürbe

aus leicht erftärlia)en ©rünben baS proteftantifc^e Clement »or^errfc^enb. SefctereS

erhielt einen großen Stuffc^mung, als biefeS fc^bne 2anb unter freufen fam, beffen

ganjeS 33e|treben feit bem erfreu £age feiner 23eft$na$me hii auf gegenwartige

©tunbe bat)in ging, mie 3. 3. Dttter C5>«nbbuc^ ber Kirc^engefö). fyl 2 ©. 721)
treffenb bemerft, baffelbe planmäßig ju proteflanttftren (f. b. 2lrt. f reußen).

deiner betr-ieS baS beffer als ^riebric^ II. felbft. Sin großes Unglücf für bie fatfjo-

lifebe Strebe ©cbleftenS mar, baß ber bamalige 23tfcbof, ber Sarbinal ffyiliWr

©raf »on ©injenborf (reg. »on 1732— 1747), tro$ feiner öielen unb ^errlicben

©eifleSgaben als Kanjelrebner unb Staatsmann gleic^wobl feiner ^o^en Aufgabe

nt'cbt gewaebfen mar , unb feine immerhin überaus febmierige ©tellung gdnjltcb über-

fa^. (fr fc^lug in btefer Söejiebung, wie wix balb in einer ausführlichen sD?ono-

graptn'e nacb biSber unbefannten Originalacten bartt;un werben, ber Rt'rcbe ©Rieften«

bie tiefjten Sßunben, unb marb in gewiffer <pinftd;t, freiließ o^ne eS ju motten, ber

t>orjügltcbfte Urbeber ibrer bamaligen unb nacbfolgenben Seiben. Der 3auber grieb-
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ri$g IL, bie maflofen (££renbejeugungen,. bte btefer tym fpenbete, beffen traf-

iigeS, ja beSpotiföeS auftreten in bcn Politiken wie religiöfen Slngelegen^eiten

©Rieften«, unb bte ^olitij ber ©ewiffenSfreifceit , bte btefer £errfc$er mit fo uner=
reizbarer SJtteiflerfctyaft $u fpielen »ufjte, unb bte deiner teurer ^eja^Ite als bte

fat^ottf^e Kirche felbjt, Ratten btefen Ktr^enfürfien nic^t allein »erblenbet, fonbern
anä) ganj aufer gaffung gekaut. ©r warf ftc$ bem neuen §errf$er blinblingS m
bte Slrme; ja er gewöhnte jt$ fogar balb baran, bte fatlolifape Religion in ©Rie-
fte», bte bisher bte allein §errfc$enbe war unb bte Religion ber bei2Beitem gröjüern

3ln$a§l ber Sinwo^ner, na# bem feefett eingeben ber Scanner ber Regierung, al$

eine rein tolerirte unb »on ber alleinigen ©nabe beS gürflen abljängenbe Religion
ju betrachten. 2)tefü war fem Spauptirrt^um , ben er aber leiber nur ju fpät felbft

ernannte. £)atjer fant feine furcfytfame, fdjwanlenbe unb fletS nactygebenbe Stellung

jum £errfc§er. (gt würbe biefem, o£ne böfe Slbft^t, au# bte $eiligf*en föectyte ber

JRirc$e geopfert $aben, fjatte t'^n ni$t ber grofe fapfi 33enebict XIV. Ijieöon mit
watjr^aft 2)onnerbrtefen abgefdpeft, unb wäre i\m ni^t ein fo auSge$eta)neteS unb
wür&igeS ©omcapitel, baS mit felfenfefkjler Stanbljaftt'gfeit bie 9?e$te ber Kirche

gegen i§n unb beu §errf<$er »ertfjeibigte, jur Seite gewefett. ^riebriä) II. fyattt

allerbingS im griebenStractat »on 23reSlau 1742 ben Status quo ber fat^oltf^eu

3lir$e garantirt, aber mit ber feljr elaftifdjen ^fjrafe: olme übrigens Jurbüro; bie

»olllommene ©ewijfenSfreiljeit ber proteflantiföen Religion in Sc&leflen unb bie

SouseränitätSrecipte ju fcfjmälern: SBorte, bie, wenn fte au<$ ba^itt beelaufelt wur*
ben, bajj ber Äönig ftcjj feineSwegS ber £errfd)erre<§te jum SKac&tljeil beS Status

quo ber fatfwlifc&en Religion bebienen werbe, alten nur möglichen ^Beeinträchtigungen

uttb Uebergriffen baS SOßort fprec^en mupten. Unb war biefj nic^t ber §all? grieb-

xify II. behauptete balb unb offen , er |>abe burc§ bie Erlangung SctyleftenS aua) alle

IKectyte ermatten, welche bie frühem fat^olifctyen $errfc$er rücfftc^ttia; ber fat^ottfapeu

$ircj?e ausgeübt Ratten, hierbei ging er aber weiter als biefe, welche ftd) j. 33. nie

bie SSJaftfen $u Abteien , «Stiftern , Flößern u. f. w. angemaft Ratten. (£r warf
alles biefj über ben Raufen, $ob gegen ben SnfyaU ber fo berühmten Soncorbate

ber teutfdjen Nation bie freien SBa^fen ber (Stifter auf, ernannte Siebte unb Web-

ttfjtnnen, f)ö$ftenS, Ui ftrettigen Ratten, lief er ben «Stiftern bie Weine ©enug-
t^uung, ifjm einige ^erfonen »orjufplagen, ernannte aber nur, bie if>m geftelen

unb öfterö anbere aU bie i§m »orgefc^Iagenen. Wtt ber ©ewiffenöfret^eit ber ^ro=
tejlanten gefd^rlio), ^ob er Iti gemif^ten (J^en bie Sinti- üftupttatftipulattonett rücf=-

ftc^tlic§ ber fattjolifc^en Srjie^ung ber Äinber auf, unb erleichterte ^tebur^ , toie:

burdj bie (£rric§tung jweier lut^erifc|er Sonftjlorien ju ©rofglogau unb 33re^lau

mit auSgebetjntefien 2Soltmau}ten, benen er, obfe^on er i§nen fat^oltft^e S3et'ft^er,

aber nac^ feiner 2Ba^l unb ©eftnnung gab, ben größten Zfytil ber btfc$öfu'd)ett

SuriSbiction unterwarf, bem froteftantt^muö ben Sieg über bie fat^olifcfje Kirche.

2)ie 2lpoflaften ber ßat^olifen würben burc§ alle mögliche Mittel beförbert. Sc^on

tm erflen Sa^re ber preufifc^en Regierung jaulte man beren nic§t weniger als 6000.

3a er majjte ft$ fogar baS SRec^t ber S5ifc^oföwa^l an, welkes baö Kapitel feit

ber ©rünbung beS 33iSt^umS unter bem SBecjjfel aßer Regierungen frei unb unge-

l^inbert ausgeübt tjatte. Seine eigenmächtige unb mit unglaublichen ©eroaltt^ätig-

fetten »orgenommene Ernennung beS in feiner 3"8en^ ©ttr^ 2eia)tftnnigfetten aller

Slrt berüchtigten, aber buro; bte größten ©eifieSgaben auSgejeic^neten f ^tlipp ®ott*

§arb, ©rafen »on ©(§affgotfc^ , ben 27. 3uli 1743 jum Slbt ber regulirten Slugu-

fliner=^or^erren jur \\. Jungfrau auf bem Sanb juSSreSlau, ben 16. 3?cärj 1744

jum Soabjutor beS 33ifc§ofS mit fünftiger S'cac^folge, unb enblict) ben 3. Dct. 1747

jum wirllia)en Stfc^of »on S3reSlau, fatte in ber fat§olifc|en äöelt eine allgemeine

entrüj^ung ^eroorgerufen. ©c&affgotfd) war nebfl bem Sarbinal ber gröfjte Sieb-

ling beS Königs unb würbe »on i^m wenige £age »or feiner ertro^ten 33tfc£of$»

tt>a^t in ben prjlenjianb erhoben, griebric^ II. ^offte in bem ©ewä^Iten ein noc^
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miffigereö Snfcrument f««er 2tf>ft<$ten unb flaue rüc?ftc$tli4> ber ratfjolifc^en Kirdje

$u ftnben, als in bem julefct ganj »on ©innen gekommenen Sarbinal »on ©injen-

borf. £)odj bie 33orfeb>ng, munberbar unb anbetungSoofl in 2iKem, burdtfreujte

au$ |>ier folcb> 2lnfcbtäge. ©o fcftfectjt aucfj ©ct)affgotfcb, früher gemefen fein mocbte,

fo ebef unb tjocfjljerjig betrug er ftdj als 33ifct)of , unb »ertfjeibigte mit ebenfo »ieler

SÖet'ö^eit als ©tanb^aftigfeit gleich ben fräftt'gflen unb mürbigßen 23ifd?öfen bie

Sterte ber Kirctje in ibrem ganjen Umfange. Dief mar bie alleinige Urfacjje feines

©turjeS. Sie grofü bie Siebe beS Jperrfct)erS jn i|jm gemefen mar, fo grofü unb

un»erföb>licfy marb aber au<$ bie fflatye, mit ber er ifm »on 1757 bis ju feinem

£obe »erfolgte. (Sine munberbare SBert^et't unb ©tärfe entmicfelte 33enebict XIV.

in ber 3ttitte biefer ©türme. QErft nadjbem er ftä; »on ber »ölligen ©eftnneSänbe-

rung beS (£rmäb(ten burdj einen feierlichen canonifcb>n frocef, ben ber bamalige

üftuntiuS »on folen, ber gefeierte frälat 2Irc§into, (Srjbifcbof »on S^icda , nacfber

Garbinat, im gebruar 1748 in 23reStau felbft mit SBemißigung griebricl) II. auf-

genommen, überjeugt fyatte, unb nacfjbem biefer, ber König, burd) einen offenen

33rief »om 8. Sftww* b. 3- bem Qütbitel baS 23erf»recb>n gegeben, ft<$ in 3ufcmft

niemeljr in bie 23tfc§of$mabl einjumifc^en , ben SBefdjmerben ber Katlmlifen fobalb

mie möglich ©enüge ju leiten, unb ftd; fernerer Eingriffe in bie Deckte ber Kirche

ju enthalten, erteilte er ben 4. Sttärj bem dürften »on ©<$affgotfc§ atö eigener

Sttacbtfütle ob>e bie föniglicb> Ernennung ju berücfftc^tigen ex integro ba$ 23iS-

ttjum. £>ief* mar einer ber glorreichen 2lcte, unb bie jkrmifcbfte unb »emncfeltfte

33ifcb>f$mabt, bie »ietleicfjt feit ber Deformation »orgefaflen mar. üftadj ©cfaff»

ÖOtfd?S ©turj trat eine fdjmacfe 27jäb>ige 2lbminifiration ein, bie aßeS Unglücf

über bie Kirche ©c^leftenS brachte, unb ben Uebergriffen ber Regierung freien ©Kiel-

raum gab , meiere baju alle Kräfte beS Sapt'telS unb beS ßtferuS lähmte. Keiner

magte meljr feine ©timme ju ergeben. 2BaS äÖunber, menn in $olge foleber (£r=

eignife bie fatf)olifcb> Kirdje in ©Rieften nac§ unb naefy in einen fo traurigen 3«3

fianb geriet!), vok »ielleicft in feinem anberen £fjeile »on £eutfcblanb. £reffenb

bejeiebnet 9?itter biefe Spocbe (£anbb. ber Kircbengefö. Zty. 2. @. 723). „(SS

mar bab>r fe^r natürlich, bafl ba^ Unfat^olifc^e ber gemifc|)ten (5|iett , ofme ©arantie

für bie !att)olifc^e Kinbererjielmng, fafl auö bem S3emuftfein be$ Sleruö unb SSolfeö

»erfc^ioanb, unb bie confefftonette @leic|gültig!eit präbominirte. 2>aljer machte eö

aucl; gar fein 2luffeb>n, alö ^riebric^ Sßil^elm III. bie für bie fatb>lifcfe ©ac^e in

©ct)leften noc^ nad;tt)eiligere SSerorbnung erlief, baf bie Kinber in gemifdjten S^en

fämmtlic^ ber ^Religion be« SSaterö folgen fofften. (£benfo t^eilna^mloö unb ru^ig

ging bie Sluf^ebung ber feparirten ©c|uiöermattung ber Kat^olifen unb beren

ginoerleibung mit ber föniglicfjen Regierung im 3- 1811 »or $$, miemo^l baS

Ifltöolifc^c Sntcrejfe in ber Degel nur buret) einen einjigen 9?atlj »ertreten

mürbe." [2luguftin feiner.]
<Sr!>(c0tt>t8, S5iöt§um. 2)ie erflen ©laubenöboten Ui ben £>änen Cf- b. 21.)

Waren bie Sifc^öfe @bbo »on dlfyämS Cf- b. 81.) unb £alitgar »on S^ambrai Cf. b- 21.),

822 (Kruse, chronic. Nortmannorum, 1851, p. 82). 2?er König Submig fc^enfte

bem Qbbo jenfeitS ber (Slbe einen Drt Selanao, al^ Sluögang^unct für feine Un-
ternehmungen. 2)iefeö Sßelanao galten bie Sinen für baö heutige äöebet, smif^en

Hamburg unb ©lücfjtabt an berGElbe gelegen; anbere, mie Sangenbef unb ©. Sat^,

galten e« für ben Ort SWünflerborf Ui 3Öe§oe C®eorg 2Bai$, ©tt)le^miö--^)oIflein$

©efd)icbte, 1851, I. 33b. ©. 27). ©d>on im 3. 823 fetjrte gbbo, ber „»tele »on

ben Dänen, meiere jn bem ©lauben gelangten, getauft $atte
u

, mieber jurüd.

Sänger unb fegenäreicjjer mirfte ber %\. 21nSgar (f. b. 21.) aW 21»oflel ber T)antn.

3n ^abebö, ober ©c^le^mig grünbete er eine Kirche CKruse ^ • c - © 9G f-)-

3»«' 3a^ß »rebtgte juerfl 21nögar mit feinem ©efä^rten 21utbert ben Dänen
(826—828, unb „»tele »on ben Reiben befe^rten fie ju bem cbri|llic|en ©lauben"

(Vita Ansg. c. 8 unb Adam. Brem. I. 17). 2tuf feiner 2??iffton£mfe nacb ©c^meben
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lief er Ui ipertolb C^^^alb), bem cfcrijltidjett Dd'nenfönige, at« ©tefloertreter

ben ©t'sStemar (f. b. 21.) jurürf. 3w 3. 831 würbe 2lw?gar Cfrj^tf^of »on §am=
bürg, unb bamtt auefy »on ganj Dänemarf unb Schweben. Dem ju gleicher 3ett

für ©$weben gewetzten 33ifcb>fe ©aujbert Cf. b. 21.) würbe bie Seile, welche ft$

Sbbo ju SBetanao gebaut, al$ (Eigentum jugewiefen. 33on Hamburg au« befugte

21n«gar bie ©einen unb bie Sftorbalbinger, unb „jog eine ungesagte üttenge ber»

fetben ju bem ©tauben". 3m 3. 834 betätigte ftopft ©regor IV. ben 2ln«gar al«

Sr^bifd^of »on Hamburg, unb machte ifm unb feine üftac^fotger ju »ä'»flti<$en Segaten

„ringsum Ui aßen SSölfern ber Dänen, ber ©Sweben, ber Norweger, ber garöer,

»on ©rönlanb, »on §>etgotanb, »on 3«fanb, ginnentanb unb ©Ia»entanb (Farriae,

Gronlandan, Halsingolandan, Islandan, Scridevindum, Slavorum), fowie atXer nörb«

Iicljen unb öftlicb>n 23ötfer, fte mögen Reifen wie fte wollen (f. biefe merfw. ©teile

bei Krufe, 1. c. ©. 122. Jaffe, Regesta Pont., 1851, p. 228; bte «Butte gilt wenig*

jlen« at« interpotirt). Do$ batb erfolgte bte 3erflörung Hamburg« bur$ bie -iftor*

mannen im 3- 845 Cf- SBenf, ,,ba« fränfifäe 9?eic$", 1851, ©. 147). 2tn«gar

fefcte fpäter, at« (£rjbif$of »on SBremen-- Hamburg, fein Sttifftonöwerf unter ben

Dänen mit Srfotg fort (3- 849 unb folg.), woju it>m bie jwiföen bem Dänen*
fönige Orif ((Sridj 10 *tnb cen Karolingern angeknüpften SSer^anblungen C847)
»erbjlftt<§ waren. 2tn«gar fetbfl 30g wieber nafy Dänemarf. „$>ter traf er ben

bdntfcfjen König $orig (Krt'O, unb madjte ifm ju einem (griffen, tiefer lief

öt«batb eine Kt'rdje in einem ©eebafen bei ©tia«wig (@<$le«wtg) erbauen, inbem

er jugteidj 3ebem in feinem Steige bie GErtaubmf gab, ber fte wollte, Sjjrifl ju

»erben. Unb eine ungejät;fte Stenge »on Reiben glaubte" (Adam Br. I. 27. Vit.

Ansg. c. 21). £ter in ©$le«wig (©ctaftwt<$) , wo Kaufleute au« alter Seit ju»

fammenflrömten ,
fleltte 2tn«gar einen ^rtefter an. Die Kir(b> flanb unter bem

©$u$e ber feligften 3«nöf™u unb bie ©nabe ©otte« mehrte ftdj an bem Drte.

„Denn fcb>n »orljer befanben ft<$ »iete £b>tflen bafelbfl, wetd)e entweber in Dor-
flabt ober in Hamburg getauft worben roaren, unb einige ba»on waren bie erflen

Scanner in ber ©tabt , unb fte freuten ftd) , baf ib>en bte (Srtaubnif geworben, i£r

Gt;riflentb>m frei ju befennen" CVit. Ansg. 1. c). 3b>em SBeifpiele folgenb, »er-

liefen noctj »tele anbere 9ttdnner unb grauen ben Dienfl ber ©ö^en unb liefen ft#

taufen, darüber war grofe greube in ©(^leömig , unb »iele (befe^rte) Danen a\x$

Hamburg unb Sorftabt festen je^t in ib> ipetmat^ jurüd. 2)ur(^ »iele Sunber
befldrfte ber iperr ben ©tauben unter btefem SSolfe. 2)oc^ ©türme famen balb

über bie junge ^ftanjung. 3m 3. 854 fiel ber König £orig im Kampfe mit feinem

©egner ©uttorm, einem Reiben, ©ie ^eibntf^e f artet gewann in 2)dnemarf bie

t)ber^anb. Die Ktr^e »on ©^le^wig würbe geföfoffen; ber ^rtefler bafelbfl %attt

Wifyn muffen ;
jum ©lücfe erf^ien je^t 21nögar felbf ; unb feine ©egenwart rief

eine beffere ©timmung jurücf. Der junge König £wrig lief bie Kir^e in ©#te$«
Wig wieber öffnen, gemattete fogar, baf fte bie 3«*be einer ©lodfe erhielt; er lief

ferner ju, baf an einem jwetten Drte feinet 9?eic^e^, in fRipa (dlftO «" ber

JKorbfee, eine Kir^e gebaut, unb ein friefler bort eingefefct werbe; biefer war na^
Einigen SRimbert, ber ba$ Seben be^ ^1. «gar ftb>ieb (854). 3m 3. 858 be-

tätigte f a»fl SKicotauS I. ben Sln^gar in feinen SQSürben , unb banfte bem Ddneu-
Jönige Srit^ Ol) fü* bie i^m überfanbten ©efc^enfe C««^ ^rufe, 1. c. ©. 253, im
3. 858, na# 3«ffe, 1. 0. ©. 245, im 3- 864). 3n bemfelben 34« #«b ber

friefler «JJagembert, ba er »on ©^le^wig au« nadj ©Sweben reifen wollte. 211«

21n$gar im 3- 865 mit £obe abging, würbe i|m fein Diacon unb S3togra^ 9?im»

bert jum S^ac^folger gegeben C865—888). 21n«gar« tefcte ©ebanfen fingen an

feiner geliebten 9)h'ffton unter ben Reiben. 3« ber 9?a$t »or feinem £obe »er»

langte er, baf bie umfle^enben 33rüber baö „Te Deum" fingen; „unb am borgen
übergab er, bte Slugen unoerwanbt auf ©Ott gerietet, feinen ©eifl in bie §änbe

feine« ©otte«" (3. gebr.). 3ftmbert forgte für bie ^rtfllt^en ^ir^en in Dänemarf

äircfimfotfoit. 9. S5b, 44



690 ©cbJeSftig*

nttt bem (£ifer 2lnSgarS; „inbem er entweber tn eigener ^erfon, wenn bie übrigen

@efcb,äfte eS ertaubten, bie ÜJJiffton »erfafj, immer aber befltmmte ^rießer fyatte,

tton benen bte Reiben baS SBort (Sottet |>ören , unb bureb, meiere bte gefangenen

<S$rijlen getröjtet »erben fonnten" (Vit. S. Rimb.). „2US er etnft na# @$leSwig

jum 33efu<$e ber bortigen Kirche fam, fo fab. er bort eine Stenge »on (Stjrißen, bie

in Rtttzn als ©efangene gefebjoffen waren, barunter eine gottgewetbie Jungfrau,

bie, als fte NimbertS anftebiig würbe, ^fafmen fang, ©er 33ifc$of Utoto unter

£Jjränen ju bem Sberrn für fte; unb fie^e, bte fttttt, bie i^ren $atS umfebtang,

löste ft<§ unb ftel jur Erbe. 2)oc§ ba bie Speiben fte feftyieften, bot ber SBtf^of

tt?eureS Söfegelb für fte. $ber fte wogten fte nur toSgeben, wenn er fein eigenes

^5ferb, auf bem er ritt, itjnen gäbe. (£r gab eS mit allem ©efcbjrr, unb lief bie

befreite Jungfrau jt'eb,en, wobjn fte wollte." SD?e^r ifi auS feiner £eit über baS

(£$riftent$um in ©änemar? nid^t befannt. ©ie 23ottanbiften meinen, baf? unter ifmt

bie Kirctye in dltya wo$l eingegangen fein möchte. Unter bem (£rjbifcb,ofe 2lbatgar

C888—909), „ber in ber fctyweren Seit ber barbarifcfyen SBerwüjlung" regierte,

!onnte wobi für bie SDctffton in ©änemarf unb im Sorben überhaupt wenig ge=

febe^en. 25oc$ $atte auty Slbalgar ju btefem 3»>ecfe ^riefler benimmt. 23on feiner

unb feine« Nachfolgers §oger (915) ^it wet'jü 2lbam oon 33r. nur ju fagen: „(£S

genüge uns, ju wiffen, baf alte Könige ber 2)dnen Reiben waren, unb bafü Ui fo

großem Seifet ber Steige unb fot$er 23erwüftang ber 33arbaren, ein Keiner 9fej!

beS oon @ct. SlnSgar gepflanjten (£bjrijtent§umS in ©änemarf geblieben, unb baf?

eS ni<$t oöHig aufgehört fjabe" (1. c. I. 54). Nacb, NeginwarbS furjer Regierung

C917) unternahm @rjbifct?of Unni mit neuer traft bie 23efebjrung ber ©änen

C917—936); aber er fonnte eS erft, nacb,bem ber erfte bdnifäe ©efammtfönig
©orm ber Sitte »or König ^einrieb, I. erlegen war. 2)iefer ©orm, „ber grau*

famfte äßurm unb gröfüte getnb ber $rijUi$en SSötfer, fottt baS (£ljrtjlentlmm in

£>änemarf »ößig ju »ertilgen »erfu$t , inbem er bie friefter aus feinem Sanbe »er-

trieb, unb fe$r oiele qualoott töbtete". 2)a rücfte König £etnri$ mit JpeereSmacbJ

tu ©änemarf ein, unb fefcte ben 2)dnen febou Uim erften Slngrif ber 2lrt in

©etyreefen, baf er ftc^ beugte unb inftanbig um ^rieben hat. SGBenn 2)itmar oon

3?terf. fagt, bafü ^einrieb, bie 2)dnen i^rem alten 3rxtyume entriffen, unb fte fammt
i^rem Könige baS &$ S^rifti ju tragen gezwungen Cchr. I. 9), fo bejiebj ftc^ biefj

o^ne 3®«frf «»r barauf, bafj ©orm in feinem JÄeic^e bie ©laubenSboten unge-

hemmt wirren laffen mufte C934). König $)einrtc^ grünbete bie bänifcfye Wlaxl

jwifc^en ©eblei unb Siber, ober, vok ©abimann meint, flettte fte wieber Ijer (®ef^-
»on ©dnemarf I. @. 70). ©c^leSwig ober Jpeibtba würbe @i^ beS 2Karfgrafett

unb beS ^etc^eS ©renjflabt. 211S Sräbifc^of Unni fa$, baf ein S^or beS ÖlaubenS

für bie Reiben eröffnet fei, fo jog er, als ©efanbter (BotttQ unb beS apoflotiföett

©tu^leS, pr S3efe^rung ber ©dnen aus. dt »rebigte bem Könige ©orm, aber

„wegen ber angebornen SBttbtyett fonnte er beffen (Sinn nietyt bejwingen; boc^

feinen ©o$n Jparalb, genannt SBlaatanb, fott er bureb, feine ^5rebigt gewonnen
j>aben. Xxo% feines SSaterS bekannte ftcb, §aralb offen als g^rifl, obgleicb er bie

Staufe noc^ nic^t empfing. 2)en etnjelnen Kirchen, welcbe Unni fltftete, fe^te er

^riefter oor , unb empfahl bie -Beenge ber ©laubigen bem Jparalb. Unter beffen

©c^u^ wanberte er auefc, bureb alle bdnifc(>en 3"fel"/ ben Reiben baS SBort ©otteS

prebigenb, unb bie S^rifienfclaoen, bie er bafelbfl fanb, in bem $errn ^drfenb.

SBetter jog er oon ba nac^ ©cbweben (Ad. Brem. I. 60. 61), wo, wie eS fc^et'nt,

felbfl bte Erinnerung an baS S^rtflent^um erlogen war. 3» ber i^auptfiabt 33trfa

flarb Unni (930). «balbag, ber grofje Nachfolger Unni'S, regierte 53 ßabje (988).
Unter i$m erhielt bte Kirche »on Hamburg ©uffragane, beren fte bis jefct noeb ntebt

QtfyaU. 2ÖaS feine 23orgdnger in 2I^ränen gefdet Ratten, baS erntete er in ^reu»
ben. 211S bte Danen ftcb, gegen bte £eutfcb,en emoörten , als fte in £eibtba (<5c|leS-

»iß) Otto'4 ©efanbte unb feinen SWarfgrafen ermorbet Ratten, unb bie ganjc
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(£otom'e ber ©acfcfen in ©<§le3wig tternictjteten , ba ersten ju fc^netXer Sftac&e Otto

ber @r. (f. b. 21.) mit JpeereSmacft , er jog über bt'e bdnifc&e ©renje, bie »orbem

bei ©<$le$wig gelegen war, unb oerwüflete mit gieuer unb ©ctywert ba$ ganje Sanb

fciS ju bem Speere, ba$ £5änemarf »on ben Hermannen trennt, unb tt'$ ju beut

heutigen £age, wie 2lbam »on 33r. faßt, sott bem ©lege beS Königs Obiefunb ge=

nannt wirb. König Sparalb natjm mit feiner gamilie ba$ (££riflentfmm an. ^ütlanb

würbe in brei 33iSt|mraer geseilt unb Hamburg unterworfen. 2lbalbag weif?te für

©c&leSwig ben SBifc^of iporit ober £areb, ben Siafbag für 9iipa, für 2laarlmu$

ben 9?eginbronb. Sitte brei 33if<$öfe erfdjienen im 3- 948 mit i^rem Metropoliten

auf ber Kirctyenoerfammlung ju ^ngelljeim. 2lm 26. 3uni 965 flettte Otto I. beu

brei bdnifdjen 33if<$öfeit einen ^reiljeitöbrief au$,-für alles, m$ in ber Wart ober

tm 9teic$ ber ©einen ifjnen eigentljümliclj geborte; fte fottten oon ber ©c$a$ung unb

bem £)ienjt beS Kaiferä frei fein , unb bie Seute , welche auf iljren Cd'nbereien lebten,

fottien bloß bem £)ienfte unb ber ©eric^tSbarfeit ber 33ifc$öfe verpflichtet fein. ÜRadj

2)a§Imann (bdn. ©ef<§. I. 81), ber beinebenS gefagt, über bie ßinfü^rung be$

<£§riflenttmm$ unb bie babei »oflbracften Sunber in ber SSeife eine« wdfferigett

SRationaliftett abfpric^t, fanb ber erwähnte ftelbjug Otto'S I. erß im 3-965 ober

966 <5tatt; inbefi fagt 2lbam oon 33r. bejh'mmt, bafü bie £infe$ung ber erwähnten

bänifetyett 33if$öfe im jwölftett Saljre be$ (SrjbiföofS Slbalbag erfolgt fei. 2)iefe

33ifc$öfe Ratten au$ ben Auftrag , für bie $rijllic&en Kirc&ett auf ben bdnifc^en un-
fein, in $ünen, in ©eelanb, itt©<ionen unb in ©c&weben ©orge ju tragen. „Unb
biefen anfangen ber göttlichen 33arm$erjigfeit folgte unter göttlicher Entwirrung

ein folctjeS 2Bad>$tlmm , baf? oon jener Seit bi$ auf ben heutigen £ag bie Kirchen

in 2)dnemarf oon ber vielfältigen $ru#t ber nörblic^en SSölfer »ie ju überfliegen

ffeinen" (Ad. Br. IL 4). 2)er erfte 33if$of »on ©c&teSwig, Spareb, faj? »on 948
U$ 972. ÜRä$ere$ über ir}n ift nietyt befannt; fo öiel ifl ftctyer, baf} bamalö ber

©prengel be$ 33i$tr)utn$ ©c&leSwig noc^ nidjt begrenjt war (Ad. Br. II. 23). SOßfr

fcejtfcen inbe^ »on ben ac^t ersten 33ifc|öfen ©c^le^toig« eine (nad) Öappenberg nic^t

unbejlrittett dc^te) ?ijte in einem Sober SSicelin'^, welche alfo lautet: ^>oreb (1)

S3if<$of faf 24 Sa^re C948—972). Slbalbag C2) S3ifc^of faf 12 3^re C972M 984). fiebert C3) 33tfc§of fa^ 7 3a$re (984—991). SKarco (4) «Btfc^of

faf 20 3a^re (991—1010). ^oppo (5) 33tfcf>of faf 5 3a^re (1011—1016).
ßftco (6) 35ifc^of fa^ 11 3a^e (1015—1026). 5«obul^ (7) SBifäof fa^ 19

Sa^re (1026—1045). 9ktolplm$ (8) S3ifc^of, beffen ^egierungöja^re ber Cobejc

nic^t me^r angibt (Pertz, mon. T. IX. p. 392 unb „2lrc$it>", IX. 33b. ©. 397). ©o
lange König $aralb 33lauja$n in Ddnemarf regierte (f 986), jianb eö gut um
ba$ S^riftent^um ; aber fein üftacljfolger ©uein »erfolgte mit ©raufamfeit bie

Q^rijlen. ©c^le^roig unb feine Kirche würbe »on ben Reiben jerflört unb lag noc^

im 3- 1000 in Krümmern. Daburc^ fam auc^ ba^ 33iöt^um ©c^le^mig in einen

traurigen 3wjlanb, bie 33ifc§öfe fonnten nic^t an Ort unb ©teile reftbiren; ja e«

fctyeint fogar ju gleicher 3e»t mehrere S3ift|öfe oon ©c^leöwig gegeben ju ^aben.

©o nennen glaubhafte 33eri(|te neben ben oben erwähnten vorn 3- !090 bi$ 1026
einen 23if$of Stfe^arb »on ©4)le^mig, ber aber in £eutf<$lanb lebte. £>ie{ü fuc^t

Sappenberg ba|iin au^ugleic^en , bafi neben biefem ^itularbifc^of bie obenerwähnten

S5if(|öfe imßanbe felbjt ftc^ aufhielten („bieS3ifc§öfeöon©c^le^wig" in ^Jer^ „2lrc|io
a

IX. 33b. ©. 395 f.). 211$ fobann (Sannt ber ©rofe, 1014—1035 (f. b. 21.), ber

ba$ Stjriftentljum für alte ^tit in 2)dnemarf einführte, bie bdnifc^e ©renje wieber

fci« an bie Siber oorrücfte, würben bie bdnifc^en 33iStlmmer unb auc^ baö 33i^t^um

©ctyleSwig oon bem Kirc^enoerbanbe mit Hamburg allmd|)lig losgetrennt, wenigflenö

lam von je^t a« bie SDlaxt ©cfyleSwig att 2)dnemarf. 9^ac^ Sanut§ frühem iobe

C1035) unb Ui ber ©$wäc$e feiner 9^cac|)folger fugten bie (£rjbif#öfe oon ^)am=>

turg (naefj 2lbalbag f 988 regierte SibentiuS (988— 1013); fobann Unwan

C1013—1029), na$ biefem ZtizntiM II, (1032), hierauf iperimannu« (1032 W
44*
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1035), 33e$elin 8llebranb (1035—1045), enbt«$ 8lbalbert (1072), ba$ 23i$t$ttm

©cb/leöwig unb bie norbifctyen 33iStbjtmer überhaupt wieber unter i^re 3ürt$biction

ju jieljen. @o wirb berichtet, baß ber (SrjBtf^of 33. 8llebranb fernen Kaplan ^u*
bolp$, ben nur oben angeführt, jum 23ifd)ofe »on ©ctyleäwig beflettt tjabe. 2>af?

<£r$bifci>f 8tbalbert, 9?ubofyl$ 9<?ac§folger, SKatulpb; ben achten 23if$of »on ©c^leS*

wig ernannt tjabe, unterliegt feinem 3weifel. 3ttt Slffgemeinen gilt »on bem (£rs=-

bifdjofe 8lbalbert, ber ftc§ mit ben großartigen Entwürfen trug, baß er für bie

Sttiffton be$ üftorbenS bie größte S^ätigfeit entfaltet |>abe, inbem er e8 auf ein

großes Matriarchat beS SHorbenS abgefetjen Ijatte (Adam Br. III. 32). Unter ben

bänifdjen Königen: ©oenb ©jlrit^fon, £aratb £ein, Gfanut ber ^eilige, Olaf $un=
ger, (£ridj> Eöegob, welche 2)aJ>lmann „bie firc$engefcbjc$tlic§en Könige" nennt, er*

freute ftc§ bad @t)rifkntt)um in £)änemarf, unb aucfc, baS 33i$tt)um ©<§le3wig

fteigenber 331üt|je. 2D?it bem Könige ©oenb 4:jlritt)fon bjelt Srjbifdjof 8lbalbert um
baö 3- 1048 eine folgenreiche 3ufattttttenfunft in ©djletfwig. — 3w Ucbrigen war
bie Regierung ©oenbS eine fegenöreidje (f. b. 81. „Säuen") für bie Kirche. —
3m 3- 1066 würbe bie ©tabt ©dtfeäwig »on ben b>ibnifc§en ©laoen überfallen

unb ööffig jerjlört. Um biefe 3"'* w^r ^atolpt) nod) 33ifc$of »on ©$le$wig, betin

tx wirb nocfj im 3- 1071 ernannt, ©leic^jeitig mit it}m wirb ein C9) 33ifc§of

©ioarbuä ermähnt. Salb barauf würbe ber Kirt$ent>erbanb ©änemarfS mit fyarn*

fcurg »oflflänbig gefixt; ba$ S3i3t^um Sunb Cf- b. 81.) würbe jum Erjbigtfmm für gan$

Sänemarf erhoben (im 3- 1104), unb bie 7 bänifdjen 33iStfmmer it}m unterbeut:

1) ©djleSwig, 2) mibe, 3) 8lar$uu$, 4) Biborg, 5) SSenbile ober 8ltborg;

biefe auf bem ftefttanb; auf ben 3nfeln a&et 6) Obenfee, 7) 9fotfc$ifb (9?oe3filbe).

2)ie folgenben 33ifc§öfe »on ©c$le$wig nac§ ben 9 obenerwähnten jlnb: CIO) ©un*
nemo C1072), CH) 8ttbert C1086), (12) Dc§o (1138), (13) (Bbermtf (1154),

(14) £>c$o jum jweiten Walt, (15) ftriebericuS (1173), C16) SBalbemar (1176),

(17) SKicolauS I. C1200). 3m 3. 1115 würbe ber bänifd;e gürjt Sanut aW £er»

jog »on ©c^leSwig ober »on ©übjütlanb, ba$ ijt ton bem Sanbe jwifdjen ©c$let

unb (Siber, eingefefct, würbe aber im 3- 1130 »on 9ttagnu$, bem ©oljne be$

Könige üfticolauS
,
graufam ermorbet. £)arau£? folgten »er^eerenbe 33ürgerfriege,

burc^ welche ©tabt unb Sanb »on ©c^leöwig »erwüflet würben. 3« e^r cinjigen

©c^lac^t fielen 3 33ifc$öfe »on 3«tl«nb, ber 33ifct)of oon ©c^leöwig, Sllbert, würbe

jum £obe öerwunbet. ^önig 9?icolauö, ber ftc§ in bie ©tabt (Schleswig gepc^tet,

würbe »on ben bortigen 33ürgern erfc^lagen CH35). 2)ie SSürgerfriege bauerten

li& sum 3- H57, U$ Salbemar I. ober ber ©rojje Cl 157—1 182) jur Regierung

?am. tiefer jerfcorte im 3. 1168 ben b>ibnifdjen Sult auf ber 3nfel JRügen

(f. b. 21.), wobei neben bem berühmten 8lbfaIon, unb bem 33ifc^ofe ©öenb »on
Slar^uucJ auc^ 35ifc|of 33erno oon ©c^werin jugegen war. 2)iefe Eroberung »Ott

Stügen war für Schleswig ein grofer ©ewinn, weswegen man noc^ »tele Safyt
bac? Slnbenfen baran in ben ©täbten ©c^le^wigö feierte. 3m 3. 1188 mußten ft#

bie ©c^le£3wiger nadj langem ©träuben jur Entrichtung beS 3e^nten an ben Sßifäof

Sößalbemar bequemen. S3ifc^of SBalbemar würbe »on fa»ft Giemen« III. in feinen

Sffedjten UfiätiQt CJaffe, reg. Pont. p. 873). 3n bemfelben 3al?re fielen bie ®it*

marken »on bem (Srjbifc^ofe »on 33remen an S3ifcb>f SÖalbemar ai, welc^' lege-

rem üom Könige Sanut Cl 182—1202) au$ bie Verwaltung beö $er$ogtt)um$

©<^le£3wig übertragen war. ©erfelbe Salbemar, ber fpäter Srjbifc^of »on 23remen

würbe, nannte ftc^ König unb fammelte gegen Sanut ein Spur. @r mußte bafür

mit 13jä&>iger ©efangenfc^aft Ufen Cbiö 1206). Bäbjrenb beö 13. 3a^unbertc3
«gierten bie ßircb> beö |l. ^etru« oon ©c^le^wig: C18) ^icolauö I. C1200),
(19) St^öco (1233), (20) 3o£anne$ I. (1240), (21) MM (1244), (22) 9?ico-

Iauc? II. (1255), (23) Üßonbo (1265), (24) 3acobu<3 (1281), (25) ©artl)olbU£3

(1288). 93ifo;of ^icolauö I. wirb Kanjler unb ein SWann „glücffeiigen 81nbenfenc3"

genannt. Sr na^m auc^ 2:§eil an ber Verbreitung be$ S^ripent^um« in Sieflanb



(f. b. 8.} 1206. <£rfi brei 34« na<$ «Btfc^of NicolauS ftar6 ^o^etagi im Rfofler

Sotfum ber frühere 23ifc§of »Ott ©c&leSwig, SÖalbemar (1236). 3m 3. 1275
unter 33if<$of 23onbo flürjten bie Stürme ber ©omfirctye beS Ijl. ^etruS nebfc einem

grofüen Steile ber Rt'r^c ein. SBtföof 3acobu$
f

ber im 3- 1287' flarb, wirb ge=

nannt „mefjr dn S^rann, benn ein 33if$of". 3m 3- 1288 würbe bie ©tobt

©cfyleSwig burc§ eine geuerSbrunft jerftört. £>te 33if<$öfe beS 14. 3<*$r$unbert$

ftnb: (26) 33art^oIbu^ (1288—1310), (27) 3o$anneS II. »on 23oof§olt (1310
bis 1331), (28) £elimbertuS (1332—1350), (29) NicolauS III. 33run (1350
bis 1362), (30) Speinricf) I., unter beffen Regierung 30 Pfarreien bur^> eine

tteberfcfjwemmung beS SfteereS untergingen, mit t'^ren Kirnen unb if>ren Einwog
uern. £5aS 33?eer x)aüt in ber üftacl;t, welche auf baS $efl Sttariä ©eburt folgte,

bie £>ämme »lö$ti<$ burc$bro<$en ; biefe §lut£ tjeifjt be grote Sftanbrancf (baS grofe

Srtrinfen »on 2tfenfc§en). £er (31) 23ifc^of 3o|>anneS III. ©<$onbetef, im 3. 1372
burdj ben fapfl eingefefct, \)attt ein traurigeres ©efc^iä, als irgenb einer feinet

SBorgdnger. @:r »erlor feine bifc$öflic§e Deftbenj ©djwabßebt, welche bis jum
3- 1430 in fremben £dnben blieb. 3m 3- 1410 würbe 33tfd)of S^mieS f$wet
»erwunbet unb graufam mif$anbelt »on 23erf$wornen. (Sie führten i^n unter aflett

möglichen SBefctyimpfungen von Ort ju Ort bur# fein 33t'St§um, unb liefen ifjn erfl

nad) Entrichtung f<$weren SöfegetbeS frei. 33ifd)of 3o$anneS flarb im 3- 1421
ua# 49jä£riger Regierung. #einri<$ II. würbe im 3- 1423 jum (32) SJifcM?
gewägt, üftadj fe$S 3«^« reftgnirte er ju ©unften beS (33) S3ifc^ofö 9?ico-

lauS IV., welcher ju Dom geweift würbe. (£r regierte 45 3ai)ve (1474), »erjic^

Utt fobann ju ©unjten feinet Nachfolgers (34) £elricf, unb lebte no<$ fiebert

3a§re. (Jr erwarb ftdj um baS 33t'Stljum bie größten 23erbienfte, inbem er feine

33eft$ungen aufierorbentlicty mehrte. 3m 3- 1441 erteilte baS 33afeter Soncil

«flen benjienigen 21 blaffe, welche ftcfj an bem 33aue ber Sat^ebrale »on ©$leSwi£
beteiligen würben. 3m 3- 1447 »erbrannte fafl bie ganje ©tabt (Schleswig, £>et

(35) S3if<$of ipetrief »an ber Sifcfj (1474) beladete baS ©tift mit ©ctjutben. <£t

flarb na$ einer Regierung »on 14 3a$ren ju Sübecf (1488). fapft 3nnocenj VIII.

übertrug nun (36) baS 23iStf>um bem SggerbuS, »or welkem Sowalb, ber »om
(£a»itel Erwarte, im 3- 1492 jurücftrat. Unter fo föwierigen Umßänben trat

SggerbuS, mit bem 33einamen £)urfo», erft im 3- 1493 in feine SSürbe ein. St
?e|rte aber balb naclj Dom jurütf, unb baS 23iSt§um Uki fünf 34*e ^"8 *>tt*

laffen. Sggerb flarb ju 3fiom im 3. 1499. Das? Sapitel wäfitt ben (37) ©etle»

^3owifc^ jum 33ifcfjofe, ber wegen fc^werer ©elböerlegen^eiten bem SleruS ^arte

Saften auflegen mufjte. 3m 3- 1507 würbe ©ottfäalt »on 2llefelb einflimmig »om
Qapittl aU (38) S5ifc^of erwägt. Sr war ber le^te fat^olifc^e 23ifc§of »on ©c^leS-

wig. „Sr war ein 3ttann »on grofer, $errli$er ©efialt, »on großer ßlug^eit,

fetyarfem ©eifle, eine auSgejeic^nete 3^5C feines SSaterlanbeS , S^anjler beS ^)er-

äogttjumS, »on großer ©ele^rfamfeit unb £§ätigfeit. Sr war unermübet im f$re«

bigen unb in alten ©efdjäften feiner SCßürbe." ©eine (»roteflantifc^en) SBiogra^ett

ftnb feines SobeS »otl. — £>ie Deformation in ©c^leSwig f. unter bem 2trt.

^etnen. 3m 3. 1526 boten bie 2)om§erw »on ©c^teSwig 12,000 9??arf an,

wenn man fte mit ber „Deformation" »erfetyone. 2lber man nafjm i^nen aöeS ©elb>

«nb ©ut — unb »erfdjonte fte nic§t. 25o6 S3t'St^um ©c^leSasig würbe »on bet

^rone Sanemarf eingejogen; ber Slitel eines 23tfc^ofS würbe M$ jum 3- 1624

fortgeführt; bo# behielt baS ©tift feine 2)om|>erm; unb bie Sanonicate würbe»

»on ben Königen »on ©änemarf unb ben ^erjögen »on ^oljlein „t'^ren ^a»oriten
a

ßefc^euft. — 2luf bem ©runbe beS alten SBiSt^umS ©cjjteSwig gibt eS \)tnii nut

jwet Heine fat^olifc^e ©emeinben. ^riebric^ III. , Srbe ju Norwegen
,
£erjog \xt

©c^leSwig u.
f. w. erlaubte burc§ ein 9ttanifejt »om 3. 1625 ben Kattjoltfen, ftc^

in ^riebrid>ftabt nieberjulaffen. 2)ie ©tabt war fünf 3^^e früher »on ben auS

^ottanb »ertriebenen Demonjiranten gegrünbet worben, unb ba ^riebtief III, $**>
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£anbet audj au$ 35etötcit unb ©panien baljin sieben wot(te, fo geteerte et bett

tfatfwltfen Religionsfreiheit. 2)ie wenigen £atb>lifen , bie ftc^ in ber (Statt nieber-

liefen, tnetft au$ 33rabant, Ratten feine tirdje, unb würben nur juweilen »on
©eiftli<$en befugt. Slber im 3. 1649 grünbeten bie Sefuiten eine Sttiffton mit
einer Gfapeffe, welche aber feine Stljüre naef) ber ©träfe £in b>ben burfte. SDiefe

dat-etle würbe U$ auf bie neuere 3«tt fcenüfct. £>ie ©emeinbe fear immer flein,

unb jäblt b>ute am £>rte felbfl nur 83 ©eelen. Segen ber flrengen ©efefce fonnte

fte ft<$ titelt mehren. SSerbannung traf ben ©eifHidjSen, ber bei einer Sonoerfton

ft$ beteiligt l?atte, unb alle Kinber au$ gemixten (£J)en muften futb>rif$ erjogen

»erben. Jh'efe ©efefce befielen b>ute nodj. Singepfarrt in bie ©emeinbe sott

griebri<$fhbt ftnb au$ bie im [üblichen ©d?te£wig jerfkeut tebenben Katlwlifen. —
3n ber ©tabt @#le$wig mögen etwa 30 tatfwlifen wohnen, melden jwei 3??al im
3ab>e in einem anflanbigen 2ocale burc§ ben Pfarrer »on griebrictyftabt ©otteS»

bienft gehalten wirb. $n Flensburg mögen etliche 20 tatb>tifen fein; wegen Streit»

naljmSIoflgfeit berfelben fann ijmen fein ©otteöbienfl meljr gehalten werben. %n
<£tfernförbe mögen ft$ no$ 2—3 Statlwtifen beftnben. Sluf bem ©Ute ©elting in

Slngetn wolmt ein 23aron, ber mit feiner ftamilie eifrig fatljolifdj ift. Üfto$ beftnbe»

ft<$ jerfireute Katlwlifen an einigen anbern Drten, »on benen aber bie wenigflett

(felbfi in ber ©tabt ©c^letfwig) ft<$ an tyxt ftircfje galten. $m ©anjen betragt

bie 3a$l *** jerflreuten tatb>tifen im £erjogtlmm Hxoa 97. Sfloü) gibt eS eine

fleine fatb>lifd)e ©emeinbe auf ber 3nfel SHorbflranb, bie gtei^fatlg 200 3af>re

ölt if!, unb Ijeute nod) einen ©eifHidjen l>at. tyxt ©d&icffale werben mir Ui einet

anberen ©etegenljeit erjagen. — $n $riebri$fhbt felbfl mürbe mit ^Beiträgen au$

aller Seit öom 3. 1841—1846 eine neue ßin$e gebaut, aber föon im 3. 1849
ftürjte bie ßirc^enbeefe ein. 25ie alte Gtabeffe mürbe ju einem @rercicr$aufe weg*

genommen, woju fte b>ute no$ bient, unb fdjon feit einem Satjre ftnb bie armen
Kat^olifen mit ib>em ©otteSbienf* auf ein 3t«tmer beS SttifftonärS ©elbmann be*

fc^ränft. SSUesS ^ttfefCe^en Ui ben 23ef>örben $at ti$ je$t nichts? geholfen, äßet

mirb tjelfen? C^^> gütiger SD?itt^eiIung beö SWiffiondrö faftox ©elbmann). —
lieber baö 23i«t^um ©^teöwig

f. aufer ben citirten ©Triften: Cypraei chronicon

episcoporum Slesvicensium Ui SBefi^alett, Monum. ined. T. III. p. 184—330.

@. *Bai$
f
©^Ie«m.-^>oIfl. @ef«$i$te, 1 23uc^, 1851. Langebek, Scriptores

rerum Danicarura med. aevi, VII. T. 1772—1792. 20? unter, ^irdjengefdj. »Ott

£)änemarf unb Norwegen, 1823—1832, 4 33be. [®aw«.]
<2cJ)Itttt>acI)cr, Sodann, f.

5D?elf.

<Sc|)(üffeIoctoaIt (potestas clavium) ^3etri, facramentale. Um ben ©in«
unb 3ntja(t, ben bie fatb\ Stirere mit biefem 2Borte »erbinbet, genau fefl|!etten jtt

fönnen, muffen mir juöörberfl auf bie ©teKe Ui 9)?att^. 16, 19., bie einjige, in

melier im Ü. St. »on ber ©c^Iüffelgewalt auäbrücflid) bie JWebe ifl, nä^er eingeben.

9?a^bem ber fyexx baö fefle unb freubige 33efenntntf be^ SIpoflelö ^3etruö »ernom-

men, menbet er ftc^ an i^n mit ben Sorten: „©etig bijl bu ©imon, ©o^n be^

Sona^ ; benn gfcifd) unb S31ut $at bir ba« ni^it geoffenbart, fonbern mein 33atet,

ber im ipimmel ift. Unb ify fage bir: bu bift ^Jetru«, unb auf biefen Reifen mitt

\§ meine Rirctje bauen, unb bie Pforten ber Jpötfe merben fte nic^t überwältigen"

C3S. 17. 18). SDann fügt er SS. 19 Ui: „Unb bir roiü t$ bie ©Rüffel beö §im-

metrei^e^ geben. Sa« immer bu binben wirft auf Srben, baö fott aufy im £im=-

«tet gebunben fein, unb m$ immer bu löfen wirft auf (Jrben, baö fott aut^ im £>im»

mel gelöfet fein." — Sa$ $at nun ber $err unter ben „ ©Düffeln beö ipimmel»

reic^eö", bie er bem ^etruö öer^eift, »erfianben? Wlan ^at ben 2lu«brutf »ielfa^

glet^bebeutenb genommen mit ben unmittelbar nac^fotgenben Sorten binben unb

löfen unb bie S3inbe» unb 2öfegewalt gleic^bebeutenb mit ber 23offma$t, ©ünbe«

ju ertaffen ober ju behalten, ipienac^ wäre bem 2Ipoflet ^?etru« in obiger ©teile

Wetter yiifyt »er^eifen, al« m$ f»äter allen ^(bofleln inögefammt bom ^errn x>er^
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tiefen worben, bie ©ewalt ©ünben nacfjutaffen ober ju behalten CSWött^. 18, 18.

3olj. 20, 23). Mein biefe (£rflärung iff entfdjieben unrichtig , wie fcfyon aus bem
ganjen (Jontert $eroorge$t. £)enn barauö , baf (ü^rifluS ftdj ^ter auSfd)liefjtidj an

fetxtö attetn wenbet, weil aucty er allein* jene Offenbarung »om Vater empfangen

$atte, niuf offenbar gefcfyloffen werben, baf t^m ber §err au$ eine ganj befonbere

i\vL »or ben übrigen Slpoftetn auSjeidjnenbe 23etol)nung serleiljen wollte C„bir nutt

ic§ geben"). £>ief? ergibt fidj aber auc^ auö ben Sorten be$ £erte$ felbft. £)ie

©c$tüffel ftnb nämli<$ im altteft. ©pracfgebraudj ©^mbot ber oberffen Slufftc^t

unb ©ewalt über ein #au$ ober 9ieic$, wie au$ SefaiaS 22, 20
ff. Ijeroorgeft,

tt>o bem Sfiafim bie £errfc$aft über $viia mit folgenden Sorten fcerfeifen wirb:

„Unb eS getieft an jenem £age, baf? ic$ meinen Knecht Sliafim, ben ©otjn %>tU

cia$ , rufe . . . Unb icty will ben ©cfytüffel be$ Spaufeä £>a»ib$ auf feine ©djutter

legen; wenn er öffnet, fotl ^iemanb jufötiefjen, unb wenn er jufölieft, foß S^ie-

manb öffnen." $n äfnticljem aber leerem (Sinne wirb t>on (JljriftuS in ber ge-

heimen Offenbarung auggefagt, bafj er bie ©dtfüffef Daoib« %aU (Op. 3, 7)
unb ebenbafelbjt (1, 18) wirb er bejeictjnet als berjenige, welker bie ©#lüffel be$

£obe$ unb ber spotte fyat" £iena# fann bie S3ebeutung ber ©cftüffefgewatt nictjt

jweifetljaft fein. Sie im alten 23unbe ber 3nf>aber ber <Sc|>Iiiffet beö SpaufeS

2)a»ib$ bie oberfle ®maU befaf? im tfeocrattfc^en (Staate, fo beftyt im neuen

SBunbe d^rtflu^ atö 3n|>aber ber ©cflüffel bie oberfle Sperrföaft in bem »on i§m
gegifteten 9?ei<§e. Senn nun ber <perr bem 2lpofleI ^etruö bie ©$lüffel be$ ipim-

melreicfeS »erfeifjt, fo fann biefj na# ben angeführten ©teilen feinen anberen ©in»
tjaben atß : biet) befkfle i$ jum oberflen Sluffe^er unb Verwalter in meinem Sfteictye,

bir aU meinem ©tettoertreter übergebe idj bie ober fte Leitung unb Regierung
meinet ^eicfjeö, b. i. nadj bem 3uf«ntnten$ang, meiner Kirche. £)iefe ©ewalt,
bie bem Styoftel 3??attlj. 16, 19 oorerfl nur »erfjeijjen wirb, überträgt i$m (^rijluS

nacj) feiner Sluferftejmng wirffic$ burcf) ben breimal wieberfolten Auftrag: „Weibe

meine Sämmer, weibe meine ©<§afe" Q3ty. 21, 15 ff.).
— Unter ber ©c^Iüffet-

gewalt ^3etri unb feiner ^ac^folgcr ^aben wir bemnact) auf er ber SSoämac^t

©ünben naa;julaffen ober ju behalten, überhaupt bie ©ewalt ju »erflehen, in le^ter

Snflanj 2tKe5 baöjenige anjuorbnen unb »orjuJe^ren, m# jur Regierung ber Kirche,

ber Verwaltung beS 9teic^eö (Sottet auf (Jrben notfjwenbig ift. 25a^in gehört im
Sinjelnen »or Ottern bie Slufna^me ber ©laubigen in bie ©emeinfü;aft ber Kirche

bur^ ba^ ©acrament ber £aufe; bie SluffleHung , Srflärung, Sinföärfung beö

göttlichen ©efe^e^ ober be$ Suangeliumö , bie Slnorbnung neuer SSorfc^riften jum
S^u^en ber ©laubigen unb bie 25i$penfation baoon; ferner bie Slu^ofung ber

Siberf^enfiigen unb bie Sieberaufna^me nac^ erfolgter 33ufe; bie Auflegung oon

33ufwerfen unb bie Srlaffung berfelben, fowie bie Verwaltung ber übrigen ©acra=
mente; inöbefonbere auc^ bie (Sinfe^ung ber öffentlichen Wiener ber Äirc^e, ber 33i-

fc§öfe, ^riefler, ©iaconen, nac^ ber 23orfc$rift S^rifli, unb totä fonji noc^> jur

Leitung unb Regierung ber Äirc^e gehört unb förberlicty ifl. — 9^ac^ ben J?erf4iebe*

nen Vollmalten, welche bie ©c^lüffelgewalt in ftc^ begreift, wirb fxt auc|> »erfc^ie»

ben eingeteilt; gewöljnfi($ aber unterfc^eibet man an i$r eine boütelte ©ewalt,

bie ©ewalt ber Seilje unb bie ©ewalt ber 3»m$biction Cclavis ordinis

et jurisdictionis). ßm ©ewalt be$ IDrbo gehört bie (Jonfecration be^ %tiU$ unb

S31ute$ S^riffi unb bie Verwaltung ber übrigen ©acramente (f. b. 2lrt. Drbi»
nation); bie <&tmlt ber ^uriöbiction begreift in ftdj baö ^ec^t ber ©efefcgebung
Cf.b.21.) unbber2)i^^enfation ba»on, bie Srt^eilung »onSlbläffen, bie Verlan»

gung ber Srcommunication unb ber übrigen Kirc^enjirafen unb bie Raffung
berfelben (f. biefe Slrt.). — 3" bem ©djlüffelamt muf auc^ gerechnet werben bie

Verfünbigung be$ göttlichen Sorten Cf- ^rebigt), bie Auslegung ber % ©c^rift

unb ber ^rtfUt't^en Dogmen Cf- Sregefe unb Äirc^e). — 2)er Präger ber

©c^lüffelgewalt nac|> i|irem J?oßen Umfange fann na$ bem Obigen nifyt ber ganje
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Körper ber Kirche, bie @efammtl?eit ber ©laubigen fem (»me bie ^roteflantett

behaupten), fonbern bte <5c§lüffelgewalt ift ber Kirche übergeben in unb bur$ bte

^Jerfon ^petri. 3" ty»R/ al$ bem oberften gurten unb 23orfte§er ber Kirdje, ruljt bte

fülle ber <3ä)Iüffelgewaft. £)ef?ljalb gehören audj bte ©Rüffel ju ben befonberen

^nfignien be$ fapf*e$ (f. f a p ff). 2)0$ ift bte ©cblüffelgewalt bem ^etruS

unb feinen Nachfolgern nic$t altem unb au$fdjtteßftcf> gegeben, fonbern eS partici»

piren an ifjr auc$ bte übrigen SSorfreljer unb ©t'ener ber Kirche meljr ober weniger

tn ©emäfjiljeit ber t'^nen »on GfljrifmS angewiefenen Stellung in feiner Kirche. 25ie

©ewalt be$ Orbo fommt allen rechtmäßig orbinirten 23ifcböfen unb "prieftern ju

in S3e$ug auf biejenigen Functionen, für welche fte orbinirt worben ftnb. 2ln ber

(SJewalt ber 3"tiöbiction, an ber äußeren Leitung unb Regierung ber Kirche

$aben genteinfamen 21ntt>eit mit bem ^apft aber in Unterorbnung unter tyn »or

allem bie 33ifc$öfe al$ bte Nachfolger ber Apoftet. 2)enn allen Apofteln in$ge»

fammt ift oon (£f>riftu$ bie 33inbe= unb Söfegewalt »erliefen worben (ßlatfy. 18, 18).

2)ie 33ifcl)öfe ftnb bie oom tjt. ©eifle gefegten Organe, bie Eir$e ©otteö ju leiten.

Trid. Sess. XXIII. c. 3. de Sacr. ordinis. (<3. b- 5trt. 33ifd?of.) An ber äußeren

Regierung ber Kirche fönnen auc$ nidjt orbinirte Slerifer t$etme$men (f. £ier*

arcbie); grauen aber fönnen niemals Trägerinnen ber geifHic^en ©ewalt fein,

na<$ ber Reifung be$ ApoftelS (1 (£or. 14, 34). — @ewö|mlic§ aber wirb bie

<3$tüffetgewalt ni<$t in biefem weiten ©inne gefafüt, in welchem bt'Sljer oon i£r bie

Nebe war, fonbern im engeren «Sinne aU facramentale ©c|>Iüffefgewatt
(claves sacr amentales), b. $. al$ bie SSottmacljt @ünben nactjjutaffen ober

ju behalten. 2)ie Vollmacht ber ©ünbenoergebung fjat GtyrijtuS ben Apoftetn unb

beren Nachfolgern ben 33ifcl)öfen unb ^rieftern be$ neuen 33unbe$ in ben ftarften,

feiner SNißbeutnng fangen SBorten oerlieljen (3o$. 20, 22. 23. cf. Trid. S. XIV.

c. 1. de Sacr. Poenit.). 2luc$ biefe facramentale ©cbtüffelgewalt befonbert ft<£

wieber in bie ©ewalt beö Orbo unb ber 3uri$biction. (Jrftere wirb ben ^rieftern

»erliefen burä; bie ipä'nbeauflegung be# 33ifct)of$ unb ift nac$ Einigen gleictybebeutenb

mit bem character sacerdotalis. SSon ber ©ewalt be$ Orbo macht ber ^riefter

©ebraudj in ber Abfolution be$ @ünber$ (f.-Abfolution unb 33 uß e) unb jwar

iß bie Abfolutton nm)t bloß eine (Jrftärung unb Änfünbigung oon <5titt beö ^rie=>

fler^, baf @ott bem ^önitenten bie ©ünben erlaffe, fonbern fte ifl nac^ bem Trid.

ein richterlicher 2lct (actus judicialis), bur<$ welchen ber ^riefler als

Organ unb Wiener ©otte^ bem ^önitenten auf ©runb feiner 9tene unb auf ©runb
ber SSerbienfie £$rifH feine ©ünben wirflic^ erläpt. — 2)ie ©c^lüffelgewalt fie^t

bem ^riejler nur über bie tym Untergebenen ju (m subditos). 2)a^er bebarf

er jur Slu^übung be^ Orbo noc& einer befonberen 3"fi^ciction, unb nur fo mit

ft# biefe erfirecft, erftrecft ftc|> auc^ feine ©ctylüffelgewalt Cf- Approbation). T>k
o^ne SwiSoictionSgewalt erteilte Slbfolntion ift ungültig (Trid. S. XIV. cap. 7.

can. 11. de Sacr. Poenit.). Die jur Verwaltung beö 33u^facramentö erforberlic^c

Suriöbiction ifl entWeber eine orbentlic^e (ordinaria) ober belegirte (delegata).

Srflere fnüpft ft$ an ba$ S5eneftcium ober ba$ Amt, womit regelmäßige ©eelforge

oerbunben ift; fte fommt baljer ben Pfarrern, ben Kaplänen, ben flänbigen 2Si-

carien unb ^farroerwefern ju; ferner ben Obern ber geifllic^en Orben über bie ilnten

Untergebenen; eine nur belegirte ^uriäbiction fycüen biejenigen, welche fein 93eue-

ftcium ober ©eelforgeamt befi^en, ). 33. Sooperatoren, jeitweilige 3Sicarien, Pfarrer,

welche außerhalb if>rer Pfarrei auö^ilf^weife 33eic^t ^ören. — Kaum Uautyt noa)

bemerft ju werben, baß bie wirffame Ausübung ber ©cblüffelgewalt nic^t an ben

moralifd)en S^arafter beö ^räger^ berfelben gebunben ift. Cf. Trid. S. XIV. c. 6.

Ueber baS ©anje oergl. Estii commentaria tom. IV. distinctio 18. 19. ». Tixty,

Slpologetif 33b. III. § 33. 44. <p$iltip«, Kirc^enre(|t 33b. I. @. 97 ff. [©aifer.]

^ri)(ufifurmcl be$(&cbet$: Per eundem dominum ober per Christum,

f. ©ebet im Namen 3«f u.
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(Zdymatf aibiiätct 93ttttfc. darunter »crfte^t man bte SSereinigung mehrerer

^rotefJantt'f^eit ©tänbe, angeblich jum ©$u$e ber fogenannten Deformation unb

ber Unabfjängigfeit ber ©tänbe »oit ber Wlafy be$ römifcb>n SlaiferS darl V. Sängfl

ft$on führte man ba$ ©efpenft einer fatb>lif<b>n Koalition jur Vernichtung bet

neuen Setjre unb ber teutfcb>n ftxttytit oor, um einen S3unb ber Anhänger jenet

£eb>e baburdj in'S Seben ju rufen. ©cb>n »or bem Reistage ju Speyer warb bte

©acb> angeregt, nod) ftärfer aber naety biefem Reistage, ba bann bie ^roteflanten

eine 23erfammlung nac$ ber anberen hielten, um ein folc&eS 23ünbnifü ju ©tanbe ju

bringen, gnblicb] fam man am 29. SHoo. 1529 ju ©$malfalben , einem ©täbtdjett

in £§urb>ffen, jufammen: nämlicb] ber (£§urfürft S^änn oon ©acfyfen, bie £erjöge

(£rnfi unb ftxani »on Lüneburg , ber Sanbgraf ^ilipb »on Reffen , nebfi ben @e-
fanbten unb Abgeorbneten be$ 3ttarfgrafen ©eorg oon 23ranbenburg, ber ©täbte

©trafjburg, Ulm, üftürnberg, 5peilbronn, Reutlingen, (£onjhnj, Sjftemmingen,

Kempten unb Sinbau. Soffen fam £ier feine Einigung ju ©tanbe, ba einige

^^eile bie @acb> oom blofjen »olitifc^en ©tanbpunete, anbere »om bogmatifcfyett

©tanbpunete auffaßten, inbem fte crfl bie neuen ReligionSparteien uniren wollten,

beoor tin folcb>r SBunb geföloffen würbe. 33efanntlid) trennte fte bamalö b>upt»

fäc^lidj ber ©treit über bie ©egenwart (£b>ifli im Slbenbmaltfe. 2>er Reic^^tag

bon Slugöourg 1530 (f. b. 2trt.) fcb>& ba$ Vorhaben ber froteflanten abermals

bjnau$, U$ man wieber ju ©cjjmalfalben jttfammentrat ttom 29. üftoö. bi$ @nbe
SDec. 1530, ba bann ba$ erjte vorläufige 23ünbnif} gesoffen roarb, angeblich jum
©cfmfce be$ neuen ©faubenö, ju ^efifefcung einer gleichförmigen Kircjjenorbnung;

unb ©ewinnung neuer 33unbeSmitglieber. 2)iefe$ erfle ober »orläuftge 33ünbnifj

fetyloffen bie oben genannten gürflen mit SluSnaljme be$ Sttarfgrafen ©eorg, bet

toeber jugegen gewefen mar, no<$ ft# $aüe pertreten laffen; ebenfo waren bie

©täbte nidjt beigetreten, nur SD?agbeburg unb 33remen ftnb untertrieben, bagegen

waren bie ©rafen ©eb^arb unb 2llbre$t »on 2Jcan$fefb unb ber gürfl SBolfgang

ju Anwalt unterzeichnet. 33alb barauf jeigten ft$ mehrere ©tobte geneigt, bem
SBunbe fta; anjufc^liefjen , naetybem ib>e ^bgeorbnete barüber referirt Ratten unb fo

fam man am 19. $ebr. 1531 jum britten WlaU ju ©c^malfolben jufammen unb

brockte enblic^ im ÜJtärj jeneö 3«^eö ba^ jufammen , xoa$ man je$t unter ber Be-
nennung ,,©c|>matfalbifdjer S5unb" verfielt. T>ex S3unb warb auf 6 Safyxe

geföloffen jum ©c^u^e be^ ©lauben^ unb ber Unab^ängigfeit »om Äaifer. Der
fdjlaue ^urfurfl SWori^ bon ©ac^fen ober trat bem 33unbe ni<$t Ui: er burc^»

flaute beffen ^palb^eit, fannte feine %t\xtt unb mufjte ben Koifer fronen, um feine

«^geijigen ^31ä'ne ftc^er burc$jufüb>en. 2)en Deic^öfiabten nebfl bem Sanbgrafen

^3^ilipp oon Reffen war befonberä baran gelegen, ba^ auc^ bie JKeformirten jum
fdtitxitte gewonnen werben möchten. T>a aber biefe in 2Ibft$t auf t'^re Slbenbma^-
leb>e nic^tö ä'nberten unb pießeicb]t »om S3eif»iele be^ S^urfürflen 9)?ori^ »ort

©oc^fen gewarnt waren, fo traten fte bem 35unbe nic^t Ui. $a nic^t einmal attt

unterjei^neten 33unbe^glieber Ratten ftc^ ganj ber ©a$e jugefagt, inbem bie ©tobte

Nürnberg, Kempten, ^eilbronn, Sinbö^eim unb SGBetfjenburg xoie ouc|> ber Qttarf-

graf ©eorg ben 33unb für ft<$ nur aU SSerwa^rung unb ^Jroteflotion gegen ba3

Serfo^ren be$ faiferlicb^en Deic^öfammergeric^t^ onerfonnten unb auf bie übrige»

^5uncte ftcb^ nic$t einliefen. 2:ro^ biefer ©cb^wanfungen jeigten ftcb^ wieber einige

©täube geneigt, bem ©$malfalbifcb>n 25unbe beizutreten, jumal ber Kaifer tym
ftaxt buref) bie ftinQtx fa^, noeb^bem ber S3unb ftcb] jur 5türfen^ilfe bem Kaifer »er-

pflichtet |>otte. 3flan trof ba^er 1532 nähere SBeranfhltung jur Sonjlituirung unb

Leitung be$ SBunbe^ unb jwor auf ben (£on»enten ju gronffurt, wornoc^ ber (Jb>r-

fürfi ^o|>ann ^riebric^ soon ©ac^fen unb ber Canbgraf ^ilipü »on Reffen bie ipäuü-

ter beö S3unbe$ fein unb beffen Angelegenheiten gemeinfc^aftlic^ leiten foßten, bet

nun au$ fteben ^ürflen unb 29 ©täbten beftanb. $m 3- 1535 oerfammelten ftc^

bie ©unbe^mitglieber obermoW ju ©c^molfolben, teilten ftcb, in jwet greife / in
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bcn fädjftfcljett unb oberlä'nbifctjen, nahmen wieber einige ^ürjien unb ©täbfe auf,

festen bie 33unbe$ftimmen , GEontingente an ©elb unb Sttannfdjaft feft, fo baf ein

ftel^enbeö 33unbe$l>eer »on 12000 SSflann gefdjaffen warb, unb verlängerten baö 33ünb»

titfr auf »eitere jetjn 3a$re. liefern politiföen abfalle »cm teutföen Steige gab

£utt)er eine geiftige , religiöfe Unterlage, wenn i# fo fagen barf, tn ben 23 ©c§mal=
:falbifct)en Slrttfeln (f. f^mbolifc&e 23ücc)er), in benen ni$t allein Sut§er$ berbe

geber, fonbern aufy fein 2D?ut^ ftc$tbar wirb, ber ftc^ |ier hinter ben üttuSfeten

breit «tackte. SIucJ) bem 2Bunfc$e ber gürjten unb ben S3emüfmngen 23ucer$ unb
Sapito'S jjatte 2ut$er bie ^Bereinigung mit ben ©c&weijern jugegeien unb burdj

bie Concordia Vitebergensis C1536) ermöglicht. $m 3- 1538, in welkem ft4

enblict) bie ßattjolifen ju Singe^ung ber Sigue »erlauben, war au$ ber König oon

&änemarf nebfc Sürtemberg, 23ranbenburg unb einer 2ttenge »on ©täbten bem
©d)malralbifct)en 33unbe beigetreten unb biefer tot nun eine imoofante Wlafyt bar,

jumal fämmtlid;e 23unbe$glieber auf bem donoente ju ^ranffurt im 3. 1539 über

bie (Kontributionen ftdj geeint Ratten. ^Begeiferung unb wa^re Einigung festen

aber; nur buret) unau$gefe$te 3«fammenfünfte t)ielt man bie »on£au$ au$ fdjfimme

unb auf Süge unb Sßerratlj gebaute @ac§e aufregt. ^£flan fam gelten ju einem

feften 33efc$luffe, bie ©täbte marfteten über bie 33eifleuer unb murrten über bie

Verwaltung ber ßriegSgelber , bie beiben 23unbe$l)äu&ter aber, ber Gtfmrfürfl unb

Sanbgraf, waren na# ©teflung, Temperament unb eigenen planen gar oft unter

ft$ im SBiberjlreite. 3flit innerem ©rimme, mit böfem ©ewiffen, unb barum »off

Unentftf)loffent)eii »erlor ber SBunb Seit unb günjh'ge ©elegenljeit; lähmte beö (£t)ur-

fürten £räg|>eit, fo »erwirrte unb beugte fJjili»»S ©c$anbtt)at , 2)o»j>ele$e genannt.

@o fa$ ber 23unb ftc^ bem £erjog »on (£le»e geneigt unb Web bod) bei beffen

£)emüt|>igung untätig
, forstete jtd) »or bem taifer unb na$m auf betreiben ber

fioljen fürflli^en ©lieber mehrere 9?eic$3ritter nic^t in ftc^ auf; »erlief fldt) balb

ßänjlic§ auf granfreict) , mit bem man fängjt reic$$»errätt}erifc(>e 23ünbniffe gefct)loffen

$atte , balb beleibigte man granfreic§ burdj offenbare« 2Kiptrauen. £>ie ftrage, mie

eö möglid; mar, folgen SSerratlj an ßaifer unb dteiti) bur# ©tiftung unb offene

£>rganiftrung be$ ©c$malfalbifä)en SBunbeS »or aller 2Belt auszuführen, mag $ier

berührt werben. £>er ©rang nac^ Unab^dngigfeit lag in ber <Selbfifu$t jener £eit,

jener ftürjien unb ©tänbe. 3nx $olie biefer ©elb^fu^t mufte bie Süge oon einer

gdnslid; oerborbenen ßirc&e unb einer neuen reinen Se^re bienen. Daju fam 33e-

jte^ung unb SSerblenbung, bie i^ren SBeg auc^ in'« ?ager ber Katljoliföen gefunben

Ratten. "Sain fam granfrei^ö »erftbe ^oüe, ba« feine ©elüfte in biefer SlufTöfung

be« teutföen Steige« jur 2tu«fü^rung fommen fal> C«nb ber meflo^dlif^e triebe

1648 rechtfertigte biefen Salcul). 2)ie ewige ©elboerlegen^eit beö Kaifer«, feine

bur<$ granjofen unb dürfen ^art bebrdngte Sage , bie it}n ju bem oolitifc^en get}let

Eintrieb, bajü er bei aUex SSerac^tung ber neuen Seljre boc| feine ©laubenSgenojfett

»erlebte burc| ju weit getriebene ©ct)onung ber ©egner. 2luc^ mag eä bem ©c^arf^
bliefe be$ taiferö nic^t entgangen fein, n>ie biefeS ©ct)malfalbifc^e 23ünbnip feinett

fteinben ^t «nb ©elb foj^e, innerlich unb auferlief nifytQ tauge unb bat)er ttt

feinem Unwertt)e ju belajfen fei, wofür wenigjtenö ber Erfolg fpric^t. Säugnen
aber barf bie wahrhaftige ©efc^ic^Wanf^auung aud) ben Umftanb nic^t, baf bie

^eic^fürflen einen beflimmten ©runb für Qetoifie ©oentualitdten in bem ©treben
6arl V. t}atten, feine <pauömac^t auf atte 21rt unb ungebührlich ju oergröfern.

2)a^er fein fiuge« £ran|tgiren unb 9^ait)geben mit berut;igenben (^rfldrungen,

womit fic^ ber ©c^malfalbifc^e 33unb ju feinem 9^ad;t§eile ^in^alten lief. — ©o
30g ftc$ ber ©c§maffalbifc$e 33unb ^in bi$ junt 3. 1546. ©ein auftreten unb 23er*

fc^winben jeigt unö ber nä^jle Slrtifel. [§aa$.]
®$maltalbif$et Äricß, 21uf bem ^eid;«tage jn 9?egen$burg (1546)

$atte ber Stat'fer, mübe ber oergeblic^en Unter^anblungen, ben 33efc$eib ertl;eilt,

man foöe nun in ©ebulb erwarten, wa$ er in 33ejieJ>ung auf ^rieben, 9?ec|t unb
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SRefigton befct}liefen werbe. £)er tntt ^rattfretct> gemalte ftriebe tttib ber tritt bett

Surfen gefäloffene Baffenffillffanb unb bie 3ujtct)etung »doftlidjer §ilfe liefen enb-

lict) ben Kaifer entföiebener auftreten. Aber au$ je$t wollte er eS ni$t ju »ett

fotnmen laffen: eS war it)m tnel}r um feine (Stellung unb bte 3üct)ttöutig ber §du»*

ier beS <Scr)malfalbif<$en 33unbeS als um ben (Steg ber Kirct)e über bte Jpärefte ju

tt)un. 3" btefem 3wetfe braute er mehrere ©lieber jenes 23unbeS, j. 23. bte beiben

SJttarfgrafen »on SBranbenburg, 3ot)ann unb Albre^t, fowie au$ ben Sberjog Sodann

£einri# »on 23raunfct)weig bat)in, bafj fte bte SÖaffen niä)t gegen tt}n erhoben.

2)er Kaifer felber war jum Kriege noct) gar ntct)t gerüffet unb glaubte, ben un*

tätigen <2ct)tnalfatbifä)en 33unb ni<$t furzten ju bürfen. $lö$li# aber warb bte

<Sact)e Wetter getrieben, als bem Kaifer lieb war unb ju feinem ^31ane »afte. 2)ie

©efanbten ber «Stanbe reiften nadj beS KaiferS Srfldrung unoerjüglict) »om 3Reict)S-

tage a1) unb jwar ot)ne allen Abf^teb, allarmirten it)re Sanber unb (Stdbte, bte mit

t'^ren dürften in aller Sile jum Kriege rüjteten, unb bte lutr)erifcr)en ^3rebiger for»

berten »on ben Kanjeln tjerab baS 93olf jur dufierffen 33ertt)eibigung beS SebenS

unb ber reinen Set)re auf. Offenbar benü^te man ben Carmen jum SoSfrf)lagen, ba

man ben Kaifer noer) unvorbereitet fat), felber aber fct)on 15 Safyxe gerüffet war.

Sine neue SSerlegeni)eit bereitete ber ^ar-ff bem Kaifer. Offen tnact)te ber ^aojt

»efannt, baf} fein 33ünbnij? mit bem Kaifer auf Ausrottung ber firct)liä)en ÜHeue*

rung gerietet fei, wd^renb ber Kaifer nur »on £erffeßung eines georbneten 9Reict)S=-

»erbanbeS unb t)öc$ffenS »on ber 3üct)tigung ber (Sct)matfalbifä)en S3unbeSt)du»ter

öffentlich) gef»roct)en t)atte. (Sei eS , bafj ber ^aoff feine 9)?afiregel für nörtjig fanb,

um ber t>roteftantifct)=firct)li<$en Aufforberung jum Kriege bte fatt)olifc$e entgegen ju

fefcen ; fei eS , bafj er ben Kaifer für jweibeutig t)ielt unb it)n nun jur @ntfct)eibung

ttiiUn wollte, Sari V. war in fct)limmer Sage. (£r war compromittirt unb bebro^t.

2)ie ^roteffanten Ratten eine überlegene 2J?act)t jufatntnengejogen unb fäumten biefj*

mal nic$t. £ro$ tt)rer fo oft unb feierliä)ff gegebenen £Berfic$erungen , baf? it)r

S3unb nur jum <Scr)u$ befiele, fte alfo ol)ne Singriff nid)t loSfä)lagen würben, tro$

bem, baf? fte nict)t angegriffen waren, ja ber Kaifer fte noct) nict)t einmal angreifen

Wollte unb tonnte, brauen fte rafet) auf, wdt)renb ber Kaifer 1546 noct) in 9?egenö*

fcurg weilte. 3m Suli befagten Saftes jtanben ber £t)urfürft unb Sanbgraf, bte

33unbeSt}äupter , bereits gerüffet im 5 e^e, ber Jperjog oon Sürtemberg unb bie

oberldnbifct)en (Stdbte bxafyen ein ^)eer jufatnmen unb nahmen bie teutfcr)en £rut>=

j)en in ©olb, bie eben aus ^rantreic^ jurücftamen. llnoerjüglicr) eröffnete matt

bie ^einbfeligfeiten, nal)m Ailingen unb 2)onauwörtl} ein unb befefcte bie (5t)ren=

berger ßlaufe. Kaum t}atte ber Kaifer 8000 Wann um ftit), als bie ^Jrotejtanten

ein mit Allem wor}loerfel)eneS £eer »on wenigffenS 70,000 Wann »erfammelt Rat-

ten. Unb je^t erff fct)icEten fie i^m ben Absagebrief. Aber mutt)ig wieS ber Kaifet

ben ^erolb jurüd unb betätigte bie wiber ben St}urfürffen unb Sanbgrafen erlaffene

A(t)tSerfldrung. 2D?an ft-ri^t gerne oon beS KaiferS Sit!; allein biefntat war eS

bie gdnjlicr)e SSerblenbung feiner geinbe, bie it)n rettete, fetalt feine (Sä)wää)e unb
it}re Ueberma^t ju benüfcen, beratl)f(t}lagtett fte, tamm ju feinem 33efc$luffe unb

jogen jwedloS t)in unb l)er. SBergebli^ waren bie flugen 9tatt}fc^ldge it}reS taoferen

unb erfahrenen KriegSoberffen (Sebaffian ©«^artlin »on 33urtenbact) : ber Sanbgraf

war et)rgeijig, ber S^urfürff eigenftnnig, beibe in 3wietrac^t unb o^ne friegerifct)eS

Talent. (Scr)on l}atte ©cr)ärtlin bie Slaufe in 3^brucf genommen, als er »on ben
«BunbeSl)du»tern ben 23efet)I erhielt, er folle ft$ jurücJjierjen, ba Sörol bem Könige

fterbinanb gehöre. 9?un wollte er ben Kaifer in SiegenSburg gefangen nehmen ; aui^

baS warb i^m nifyt geftattet unb fo xnnfyit er untätig juf^auen, xok bie »ä»t>
liefen Gruppen gemä$lic§ über Sifrol ju bem Kaifer in 9tegenSburg jtiepen. 9^0^-
malS fanbten bie ^roteftanten bem Kaifer einen ^e^bebrief, worin fte i^n tro^ig

nur ben Sari nannten. Soffen waren auet) bie f»anif$en unb nieberldnbifcr)en

Sruooen im Sager beS KaiferS angefommen; benn feine ©egner freuten fxfy-nify,
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tb> ju bef<$impfen unb ni<$t meb> als Kaifer anjuerfennen ; bagegen Reifen fte bett

wobl burcb>acbten tylan ©$ärtlin$, Sanbö^ut einsunelmtett
, für eine ftre»elt$at.

gart jog nac$ ^ngolflabt, wo er ftdj fhrf oerfdjanjte. Vergebens befcb>ffen t$tt

bie ^roteflanten unb als biefe hörten, baf? neue $ilfe für ben Kaifer auS ben SRie-

berlanben anrücfe, brauen fte plöfclidj auf, um btefe abjufc&neiben , bte aber, baoott

benachrichtigt, i§ren 2Beg änberte unb glücfli$ t>or ^ngolfcabt anfam. SlbermatS

nufclofe 3üge *& 95rotef(anten unb feine Zfyat, fo bafj ©partim fro|> war, bafü

ib> Augsburg »on einem ©cbauplafce abrief, auf bem feine S£re ju gewinnen war.

©o fam ber SSinter, bem 23unbeSb>ere ging ber ^rooiant an$, bie ©olbaten »er*

loren bie Swexfify auf bie 33unbeSfüb>er , bie fcfywäbifctyen 33unbeSgenoffen waren

bie unjufriebenften , e$ ging an'S SluSreifüen. Zweimal Hten bie ißunbeSJjäupter

bemütbjg nxn ^rieben unb ba ber Kaifer barauf beb>rrte, bafü ber S&urfürjl unb

Sanbgraf ft# if>m erfl auf ©nabe unb Ungnabe ergeben müpten, beoor »on ^rieben

bie 9?ebe fein fönne, fo gingen bie 93erbünbeten in itjre Sdnber jurücf unb tyxe

ganje $elbentljat war, bafü fte fatb>lifcb> ©täbte unb %üxften, namentlich; gulba

unb 3ttain$ rduberifö branbfctyafcten. Snbeffen war ber Kaifer aucfj feljr entfräftet

ttnb in ein ganj feinbli($e$ G&eWt eingefc|loffen »ofl ftarfer unb fejler ©täbte.

Slber Sari rücfte befonnen mit ber SDftene unb @prac$e bcS (Siegers gerabeju auf

btefe ©täbte loS, bie alte olme @<$wertflrei$ ftc§ tym unterwarfen unb ©efd;ü$
unb SontributionSgelber lieferten. Sben fo f$md|>lic§ unterwarf ftcf» ber S&urfürft

griebricf) »on ber ^falj unb $erjog Ulricl) »ort SBürtemberg. Se^terer erfüllte nic^t

blofü bie ^drteften 33ebingungen, fonbem leitete bem Kaifer au<| öffentlich fnieenb

W>iitte. Sbenfo Ratten granffurt, Sttemmingen unb 2lug$burg in größter %ei$eit

ben Kopf »erloren unb gingen jebe 33ebingung ein, wdfrenb Slugöburg allein mit

feinem ©efctyüfce, feinen Stauern unb feinem ©dpärtlin ftd) lange gegen Sari fyätte

galten tonnen. 25aS war bie SBegeiflerung für $xetyeit unb reines Soangelium:

ber alte tränte Kaifer blieb tro$ ber mif}li$ften Sage ber gldnjenbfle ©ieger! 3«
Slnfang beä 3a$xe$ 1547 30g er nac§ Nürnberg. 2Me pdpfHic|>ett Gruppen gingen

^eim, »tele Struppen brauchte ber Kaifer, um bie feften ^Id^e befe^t ju galten,

unb an ©elb fehlte eö i^xn abermalö fo, baf er ben ©olb an feine ©olbaten nic^t

entrichten fonnte. ©ef^alb forberte granfrei<$ bie ^Jroteflanten bringenb auf, beS

Äaiferö unglücflic^e Sage ausbeuten, ja eö fagte ipilfe 3U; aber bie ^eig^eit

^atte 2Weg »erblenbet unb gelahmt. 25er S^urfürft 3o|>ann ^riebrieb^ na^m fein

Sanb 1547 wieber in S3eft^, fo bajj 9?cori^ ftc^ nac^ ©reiben jurücfjie^en unb iei»

xtafye 21He$ »erloren ge^en fe^en mufte, ba tönig gerbinanb mit ber jugefagten

§ilfe ausblieb. 2>a erlannte be$ ^aifer« ©c^arfblicf, bap ^ier SSieleö auf bem
(Spiele jle^e unb mit einem ©cfylage bem Kriege ein Snbe gemacht werben ifönne.

€r jog alfo feinem 23unbe$genoffen SWori^ in aller <&titte $u ipt'Ife unb fam in

rafttofen ©turmmdrfc^en »or 2)cei^en an unb ber Sljurfürf* ging jurücf nac§ SDcü^l-

berg. Sari fe^te unter großen ©c^wierigfeiten über bte Slbe, fc^lug ben S^ur-

fürften auf's Spaupt unb na^>m i^n felber gefangen am 24. 2lpril 1547. Sofort

ergaben ft# S^orgau unb Wittenberg, am 18. Wai tarnen bie SSer^anblungen ju

©tanbe, wornaefy ber S^urfürfl für ftcb^ unb feine üftacb^ommen auf bie S^urwürbe

»erjicb^ten, unb baö 2anb an 9)cori$, bie 5e
f^
un8 Sittenberg unb ©otb> an ben Saifer

abtreten unb ben 3)?arfgrafen Sllbrecb^t freigeben mufjte. @o lööte ^ ber ©cb>at-

falbtfcb^e 23unb auf unb enbete ber ©djmalfalbifcfye Krieg. 33ergl. bie 21rt. Sari V.

unb 9?ce&, ferner Sleidan, 1. 17, 18, 19. Thuanus, 1. 2. Avila de bello

german. Sportleber, fcon ben Urfac^en beö teutfetyen Krieget 33b. II. 33ucb^ III.

3felin, ^tflor.'geograp^. Sericon. Camerarii, Comm. belli Smalc. Pallavicini,

üb. VIII. 21. SJcenjel, «ob. II. u. III. Riffel, 23b. II. 3o^. 5»catt^. ©c^röcf^
Kirc^engefc^. feit ber Deformation. L$)aaö.]

(Schüflfcr/ f. S3ud;brucferfunft.

<£chplafttca, bie $1, f.
S3enebictinerprben 33b. I. ®. ^95.
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(©c&pfafnctiS, an ben £>om= unb (£ou'egtatj!ift$--©<$ufett, f. Somfcfo laßer
Bb. III. ©. 247.

<&d)oi(i\iicii$, Spanne«,
f. So^attttc^ (nimacuS, unb Staune« III.

(Scfiolaftif. I. 33c griff. ©<$oIafh'ctt$ $tef fcet ben Sitten jeber in ber

(Schule Sßettenbe, jutiäc^fl ber ©tpter, bann aber auc§ ber Se^rer (Petron. Satyr.

Quintil. dial. de caus. corr. eloqu. c. 83), mithin überhaupt ber mit ben SStffen-

f^aften Befestigte (Vs. August, princ. dial. 10). £)em entfprecfyenb würben bie

Borger ber fett Sari b. @r. tej^e^enben £)om= unb ßloflerf^ulen Scholastici,

bieoonilmen gepflegte Siffenföaft aber Scholastica genannt, biefe Bejeict)nung bann

für bie SGBtffenfc^aft überhaupt wd^renb be$ Mittelalter« beibehalten unb fpäter

auf bie mittelalterliche Sßtffenfdjaft befctyränft. £>a ferner btefe 2Öt'ffenfd)aft oor-

jugöweife S^eotogie unb ^bjlofoptn'e ober auct) pfjtlofopln'fdje Geologie tfi, fo $at

\\ty ber ©prac&gebraucb, näfjer baln'n gebitbet, ba£ man unter ©c§ofafHf bte mittel-

alterliche Geologie unb ^bjlofopbj'e ober bte t'nt Mittelalter gepflegte pf>ilofopl>tfct)e

Geologie »erfleht. — Sotten wir unö nun über bie <8ct)olafh'f oorläuftg im 2Ilfge-

meinen oerflänbigen, fo werben wir oor Slffem ju erklären Ijaben, e« oerbienen

leine Sürbigung, faum (Srroätmung jene 2lnftd?ten über biefetbe, welche mit

gramer oon ber Meinung auägetjenb, man fönne oon ber ©djolafHf „fafi nidjt

ju oief 9?ad)t£eitige« fagen" (ftortfefcung oon Boffuet« dinl V. 2. <S. 436), ju

bewirten gefugt unb tjjeü'weife bewirft $aben, baf ©ctyotaflif ein (Schimpfwort

würbe, inbem fte tfjeif« mit Brucfer unb Gfonforten ganj allgemein bie Begriffe

gutjlermf , SRebel, Dorngefh-üppe unb Sabgrintt), föwarje Wafyt (atra nox), Bar-
barei u. bgf. mit bem Begriffe ©^olaftif unjertrennlic^ »erbanben, tt)eil« ben

<5ct)oTafu'fern oorwarfen, einerseits, fte $aben ba« c^riflli^e Bewufütfein burcb, un-

Wiffenfc^aftli^e, anbererfeit«, fte $aben eS bur$ wiffenföaftlicfje Betjanblung oerberbt

(f. hierüber bie 2lbb,anbt. „alte unb neue ©djotajh'f" in ber £üb. ttjeot. Duartatfär.
Sabjrg. 1846). derartige Sünftcften fönnen aU oeraltet angefeuert werben; e$ ift be-

reite eine aufgemachte @ac$e, fte ^aben nichts anbere« aU Unwiffent)eit jum ©runbe.
2)ie f>if}orif<$en $orfct)ungen über ba« Mittelalter, woju man ftdj enbfici) feit einiger

3eit bequemt $at, ftnb jwar nocb, lange nict)t oottenbet; befungeachtet $at ftc$ bo$ längft

t)erau$geftet(t, bie mittelalterliche ginfJernifj, wooon man fo lange gefprodjen, liege,

Wenn nicbj au$fc§tiejjfic$
, fo bo$ oorjugSwcife in ben Slugen ber Beurteiler. Wlan

ipat über ba$ Mittelalter unb in^befonbere über bie mittelalterliche ©iffenfc^aft rd'fonnirt

o^ne etwa« baoon $u wiffen. 2ßaö SOBunber, baf man unter biefen Umftänben fein Stc^t

gewahrte! Die Unwijfen^eit
, fagt D 5 anam richtig, erwecfte gegen bie <5ü)olaftit

bie SSerac^tung, unb bie SSerac^tung ^inwieberum ermutigte bie Unwiffen^eit

CSante unb bie fatt)ot. ^t}ilof. Münfter 1844. Borr. ©. 12). — ^iernäc^fr Ratten

wir mehrere SSorftettungen oon ber @c$oIajjtf im Slttgemeinen jurücfauweifen, bie

jwar feineöweg« mit ben foeben befproc|enen Stnfc^auungen jufammenfatten , nichts-

bejloweniger aber, toii wir meinen, irrig ober geeignet ftnb, Errungen ju oeran*

laffen. S33ir befc^rdnfen un« aber, tJjeitö ber Kürje falber, t^eüö weil wir e$ für
genügenb galten, auf eine berfetben. Ber gier beftnirt: „©c^olafüfc^e 2;^eoIogie

ift jene Met^obe, bie ^^eologie ju teuren ober bie 9teIigt'on$gegenfldnbe ju beju-
beln, bie ft<£ wä^renb be« eilften unb jwölften 3<>|r^unbert$ in bie Kirche einge-

führt $at
a

, unb fe$t Ui: „2)iefelbe Ufttft barin, 1) bie gefammte Geologie in

ein ©anje$ ju bringen, bie Dudfiionen foftematifet) ju oert^eiten, bermafen, ba^
bie eine jur (JrHdrung ber anberen beitrage unb fo ba« ©anje ein confequente«,

ooflfommeneS, au« jufamm^ängenben 2:§eiten befte^enbe« ©ößem werbe; 2) barin,

bie Beweisführungen nac§ ben Regeln ber Sogif ju oottjie^en, ftc^ metap^9ftf($er

^e0"ffe ju bebienen unb fo ben ©iauben mit ber Vernunft, bie Religion mit ber

^J^tlofop^ie, foweit e« möglich i|l, ju »erföfmen" (Dictionn. de Theol. s. v. Theol.).

@anj übereinfiimmenb ^temt't gibt Möller folgenbe (Jrtldrung: n 2)ie ©^otafiif

überhaupt fönnen wir Jenen 00m Qsnbe be« eilften U$ jum Anfang be« 16. 3«^3
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$unbertS bauernben 2?erfu# nennen, baS (£$rtjttt<$e als rational, baS wabjr'&aft

Nationale als c^riftlt^ ju erweifen; womit baS 33emütjen not^wenbig ft<$ oereinte,

Kar, föarf nnb bejh'mmt bie 23egriffe ber cb>ifHicb>n 8eb>en fefoufefcen" (gefam-
weite ©Triften I. 129). 3n biefen Srllärungen tft als 3nb>lt beS 33egrifeS ju

wenig angegeben. QEinmal tft oon ben meb>fat$en ©ejtalten, in benen bte @djo-
lafitf erföeint, nur eine berücffut)tigt 0>tc int engfcen (Sinne fog. ©ctyolajlif int

©egenfafce ju bem, maS man Möftif unb pofttioe £b>ologie nennt), nnb bann ifl

felbfl auct) an biefer einen ©ejlalt gerabe baS (fr'gent$ämli$e unb Unterföeibenbe

ni<$t b>roorgeb>ben. 25ie gegebene Definition bejeidjnet nifyt bloß bie mittelalter-

liche, fonbern jebe Geologie, meiere wal?r$aft Geologie, b. b\ wiffenfcb>ftiicb>

33et)anblung beS in ber Stt)eologie ju beljanbelnben ©egenfianbeS ijl. Sichtiger

noebi ifl biejü, baft oorüegenbe (Srftärung bie ©djolajlif, was immer fte fein möge,

offenbar ju fpdt beginnen läßt. SaS im eilften ^a^r^unbert jur Srfct)einung

Jommt, ifl nic^t etwas aus ben Soften ©efalteneS, eS ifl ^robuet eineS Vorange-
gangenen, bejeict)net eineS ber ©tabien einer (Sntwicfiung , bie bereits früher be-

gonnen. 2)ie 23ejeidjnung aber einjelner in caufalem 3ufawmenfjange jleljenber

©tabien einer unb berfelben Sntwicflung mit oerfcfy'ebenen tarnen fann ni<$t anberS

als oerwirrenb fein. — Sir Iwben niefct nötbjg, einen fogenannten S3egriff ber

©ctyolajlif ju fuc^en ober fünfliiet) eine Definition ju conflruireu. Die Sirflic^feit

Xiegt oor. Sir brauchen nur bie ©runbbeflimmungett berfelben ju ernennen unb ju

nennen, fo b>ben wir gefagt, waS bie ©cb>lafltf fei. Diefj tdft ftdt> aber freiüct)

«idjt fo mit wenigen Sorten abmachen, wie man eS in ©ctyulbeftm'tionen liebt.

Die gefctyctytüctye ©tetlung ber ©cb>laflil: $at ber 2Irt. „^Ijilofooljie" infoweit

bargetb>n, als er in einem furjen Ueberblicf über bie ©efcljictyte ber ^tjitofoptne

aucl) bie ©cfwlaflil oorfüljren mußte, ipier Ijaben mir aus bem SntfleimngSprocejfe

fcer ©cb>lafltf, mie er bjflorifcit} »orliegt, bereu Sefen ju ernennen unb bann $in-

Wieberum aus biefem bie ©eflalt ju begreifen, in ber fte erfctyeint. — ©eljen mir

»on bem Slllgemeinflen unb ©ewiffejlen aus, baf? bie ©djolajlif mittelalterliche

Stffenfcfyaft ijt. ®eUn mir überbiejj ju, eS fei im allgemeinen richtig, waS be-

hauptet mirb, bafü eS im Mittelalter feine Stffenfctyaft aujjer ber ©c^olaflil! gegeben.

Saö liegt hierin? Die Sijfenfc^aft ift im Sefentlicb>n flet« ber begriffliche 2lu$«

bruef ber ju bej^immten 3eiten unb an bejlimmten Orten oor^anbenen 3wj^öitbe unb

SSer^dltnife ober allgemeiner bejfen maö gerabe xoixtliü) ifl; man fann wo^I fagen:

bie 3um 35e»uftfein gefommene unb fo ausgekrochene Sirflicb^feit. Die^ mirb

auc& »on ber Siffenfc^aft beS Mittelalters gelten. T>a$ im Mittelalter Sirf(icb>

feienbe jum 33emu^tfein gelommen unb fo gedufüert ijl bie Stffenfctyaft beS Mittel-

alters. SaS ifl nun baS im Mittelalter Sirflic^feienbe? Sir fönnen eS mit

einem Sorte fagen: eS ifl; baS Serben einer neuen Seit ober eine werbenbe

Seit. 1)ie Elemente, bie ftdj ju einer neuen Seit bilben, ftnb 1) oor Slllem ber

c^rifilic^e ©eijl, ber bie alte Seit, 3utent§um Mb $eibentlmm, jur 8luflöfung

gebracht unb jertrümmert $at; 2) bie germanifetyen unb fiaotfe^en SSölfer, meiere

fiety, 3um 5t^eil oon ferne herbeigekommen, an bie <&UUe ber oerbrdngten alten

SSöller gefegt Ratten; 3) bie Ueberreße biefer lederen, bie me$r ober weniger noc^

gu oermenbenben krümmer ©riecb^enlanbS unb 9lomS. Der SBilbungSprocef , ber

bureb^ baS 3"fammenttnri
,

en biefer Elemente entfielt, bilbet ben Snfyalt beS Mittel-

alters; mit bejfen 33eginne fällt ber Slnfang, mit beffen Slbfc^lu^ baS (£nbe ber fo

bebeutungSootlen ©efctyic^töoeriobe jufammen. Denfen mir unS nun bie fo be-

fc^affene SirtTicb; hit jum Söemuftfein gebracht, fojufagen als felojlbettmfjte Strf-

lic^feit, fo fcaben mir oor unS bie ©cfyolafh'f; bie me^rfacb^en ©ehalten biefeS S3e-

muptfeinS aber, bte ben (SntaucfiungSjkbten ber genannten SÖirflic^feit entfprectyen,

ftnb baS maS man bie ^erioben ber ©c^olajlif nennt. — Dtef? oorau^gefe^t, fo

erfennen mir leicht, bte ©c^oiajlif fyabt fcbeologte unb biefe bejltmmter junäc^fl

p&ifofoobjfcb; gejlaitet unb bann weiter ftr^lic^e Sijfenfc^aft fein muffen. Unter



@<$ot«jitf* 703

bett genannten dlementen ttamtictj, au« benen ft# eine neue Seit ju bitbett $at, iß

ber ctyrißfidje ©eiß unbebingt ba« »rdbominirenbe
, fo entfdn'ebett »rdbominirenb,

bajjl man e« al« bie ©ubßanj, bie übrigen al« Slccibentten anfeuert fann. Senn
erlaubt iß, arißotetifö ju fpre<§ett, fo motten wir ben ctyrißtic§ett ©eiß al« eldog,

b. £. al« ba« Sefentlictye unb, eben behalt», jugleiclj ^ormföaffenbe , bie übrigen

(Elemente al« bte {JA?;, b. $. al« ben ©toff bejeu^nett, in bem ba« Sefett erißettt

unb fo wa^rljaft wirfli$ wirb. S« iß nic^t genau, wenn man fagt, ber c^rtflt.

©eiß $aU ftcty ben anbern Elementen ein= unb in benfelbett ß$ au«subilben. DWdj-

tiger wirb man fagen, biefe l>aben ftdj jenen eittjubitben. 2)a« Stitrömifdje unb

©riedn'föe unb ba« ©ermanifcfje unb ©taoiföe gejjen in ba« @§rißlic§e ein, um
in bemfelbett foweit aufjuge^en, baf fte al« bt'efeö 33eßimmte »erfctywinben, auf-

hören 3U fein, wa« fte an fic$ ftnb ober getoefen ftnb. @o entfielt eine Sirffidj-

Uit, welche burdj unb burc§ c§rifHic§e Sirftic§feit iß, b. $. welche bieft ni$t nur

wefenttic§ iß, fonbern al« folcjje au<$ duferli^ erföeint. ßurj, bie Seit, welche

au« ben oor^anbenen Elementen entßeljt, iß ni$t römifdje, nidjt germanifdje :c.,

fonbern c^rtflltc^e Seit, in ber jene anberen Elemente nur al« accibentette 33e-

ßanbtljeife jum 23orf<$ein fommen. £>arau« folgt nun juttäc&ß, bie Stffenfc|aft,

bereu 3n§alt biefe Seit fein fofl, fei wefentlicty Geologie, benn ba« d£rißentfmm,

bie Sncarnation mit altem , toa« iljr oorangegangen unb gefolgt , iß göttliche« Ser{
unb fann, wie e« »on ©Ott ausgegangen, fo aud) nur »ott ©ott au« »erßanbett

Werben, b. $. beffen SBerßdnbnift $at reine«, unb jwar burd) Offenbarung ©otte«

entßanbene« @otte«bewufjtfein jur nottjwenbigen Unterlage. Sie »iele« ßc§ nun
aucjj an biefe« reine @otte«bewufjtfein anfnüpfen, welche 3»rf$un en unb Sr»

fenntniffe immer ß# mit biefer reinen Geologie »erbinbett ober i£r ftdj einfügen

mögen, fte bkiU fortwd^renb, roa« fte wefentlid) iß: Geologie, ebenfo wie bie

Seit al« folcfce tro$ alten übrigen Elementen ben ß^arafter einer c&rißlidjen em-
pfangen unb fcefjatten §at. üftd^er aber wirb biefe ^^eologie nottjwenbig ^itofo^ifc^e

SGBtffenfc^aft. 3Bie ba« (££rifHi<$e al« SBirHi^feit ft^ mit ben übrigen Elementen

»ereinigen mu^, 'Damit bie neue Seit entfiele, fo oereinigen ft^> not^wenbig unb

S>on felbfl auc^ bie SBegriffe, worin jene« ££rifHi$e ben intettectuetten 2lu«brud!

fiat, mit jenen Gegriffen, bie ebenfo ber intettectuefle 2Iu«brucf ber übrigen Ele-

mente ber neuen SOBett ftnb. 2)ur^ biefe ^Bereinigung ber SBegriffe aber ifi e«, baf*

bie t^rifili^e Sl^eotogie t>|nfofopW($e 2Biffenf(^aft wirb, fyat bie ©otte«erfenntnif

nur fotd^e begriffe jum Stifyalt, wet^e unb tok fte burc$ 2lnna^me göttlicher Offen-
barung entfielen, fo iß fte, wie jebe auf biefe Seife gebitbete unb auf biefer 33it-

bung«ßufe ße^enbe Srfenntnif ntc^t ^itofo^ifc^e Srfenntnif. 2)ief wirb fte erfl

unb nur baburc$ , wenn i^re begriffe mit anbern Segriffen in Sßerbinbung gebracht

unb oon biefen anbern ^Begriffen au« erflart, gerechtfertigt unb infofern begrünbet

werben; benn e« gehört jum Sefen ber ^jjitofot^ie, inwiefern fte Sijfenfc^aft be«

Siffen« ifl, ba« Sine au« einem Stnbern ju erlennen. @o iß 5. 25. bie @efc$i$te

(grifft im engern ©inne p^itofo^ifc^ nur bann erfannt, wenn ße nidjt nur an ftc^ f

auf ©runb ber eoangetifc^en unb etwaiger anberer unmittelbarer 23eri$te erfannt,

fonbern jugteic^ au« ber gefammten SeUgefc^ic^te begriffen iß; ebenfo Sitte«, toa^

Wir »Ott ©ott wiffett, erß unb nur bann, wenn wir e« ni$t btofü burd) Slnna^me

unmittelbarer göttlicher Offenbarung unb nic^t bloft in ben Gegriffen wiffen, welche

baburc^i ftc^ bilbett, fonbern jugleic^ auc| burc|) Srfenntnif beffen al« wirf!i$ be-

greifen, worin ßcfj ©ott mittelbar, nämlt'c^ al« ©ctyöpfer geoffenbart $at, b. ^. ber

Seit al« einfach feienber Sirflic^eit. $n bem %Ra$e mithin, al« bie irdger ber

mittelalterlichen Siffenfc^aft , b. $. ber c^rißlic^en Geologie attgewiefett ßnb, bie

rein cljrißlidjett 23egriffe in 25erbittbuttg mit jenen Gegriffen ju bringen, bie einer-

feit« mit ben Krümmern ber alten Seit al« Reliquien früherer 3etten itt bie neue

3eit herüber gekommen, anbererfeit« bem tteueu 23oben entwarfen, ber mit bem §>er-

J>eifommen neuer SSölfer gelegt iß, in bemfelben 3?tafe nimmt tyxe Siffenfc^aft biß
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©eftolt ptjifofopljiföer Srfenntnifif, weil ben tyaxattex einer SSßtfenföaft be« SQSt'ffenö,

ön. 3«"C^ a *>er
l^
ni)e{ tn ^ er giften 2lu«betntung (Statt. Denn einerfeit« ifl ba«

^riflfic^e 33ewuftfein föon nidjt in ber urfprünglic^en ©ejlalt eine« unmittelbaren,

fonbern in ber ©eflalt eine« wiffenföaftlicb, gebilbeten 33ewu£tfein« in ba« 9ttittel=

öfter herüber gefommen; biefe ©eflalt aber fyatte e« in ber patriflifc&en £eit unter

bur<$gä'ngiger Slnfnüpfung an bie gorfdjungen unb (äirgebniffe ber alten ^bjlofopbje

ober, wenn man lieber Witt, unter 33erütfft<$tigung berfelben empfangen. Qftttlu'n

fönnen bie jefcigen Präger ber cfjriflt. Geologie baffelbe fcfjon niä)t anfaffen, otme

bie rein ^riftticlen begriffe in SSerbinbung mit ben gegriffen ber alten SBelt ju

tetrac^ten; unb fcfjon barum muf? bie ft$ bilbenbe Sßiffenfcljaft werben, n>a$ bie

c&rifll. Geologie in ber patrifliföen Seit gewefen : ptjilofopbjföe Geologie. 2lnbe-

rerfeit« ftnb bie neuen Völler, bie wir al« ba« britte (Slement ber neuen SÖßelt be-

jei^net §aben, jung, frifö, »oll Seben unb Kraft wie am Körper, fo am ©eifl,

eine erjlaunlic$e Energie allfeitig entwicfelnb. ©o befc&affene 3?2enf4>en nehmen
nicljt«, wa$ e« immer fei, einfach an ; 2ltte« wag ifmen oorfommt fudjen fte benfenb

ju burdjbringen ; Slttem maö itmen vorgetragen wirb, fefcen fte ein 233ie fo unb Sarum
entgegen. %Mfyin ifl ba« cfjriftli^e 33ewuftfein, inbem e« ftd) ben genannten 23öl-

fern einpflanjt unb bereu 23ewufütfein in ftd> abforbirt unb umgeflaltet, juglei^ unb
oon felbfl einer aUbur^bringenben fc&ranfenlofen Dialectif unterworfen, einem bia-

lectifdjen ^lujfe, bergleidjen ftetö jeben ©ebanfen erfaft, ber einem kräftigen, geiflig

frifäen 3«ngling in bie £>ä'nbe gerätf). Sine fo beföaffene 2lu«bilbung aber eine«

SBeroufjtfein« gibt biefem oon felbfl bie ©eflalt eine« pbjlofopbjfäen 33ewuf?tfein«. —
SBenn wir aber auf biefe Seife erfennen, xok bie mittelalterltdje Geologie nottj-

wenbig pljilofoptnfäe 2Biffenfc$aft geworben, fo ifl bie Meinung ferne ju galten,

al« ob t>&j'lofop£if$ ju fein eine ®igent£ümli$feit ber mittelalterlichen Geologie
Ware. 3*be Geologie, ifl fte überhaupt nur 2Biffenfc$aft, \)at ben (S^arafter p$ilo-

fopt?ifc$er 2Biffenfc$aft. 2Ba« ber @c$olaflif eigentjmmli^ ifl, ifl eben nur biefe

beflimmte äßet'fe, tok fte, ben oor^anbenen SSer^dltnijfen entfpre^enb, jur ftyilo-

foppte geworben ifl. 2)affelbe au$ unb nic$t« anbere« ift e«, worauf ftdj ba«
gtgent^ümlic^e jurücffübjt, worin bie @c$oläflif wäfjrenb iljre« ganjen 25efle$en«

erf^eint. 2)iefelben Elemente, bie ju i^rer ©eneft« jufammengewirft, ftnb i§r ge-

blieben fo lange fte felbfl befianb; unb nun üergegenwdrtige man ftc^ ben ^rocef,

ber entfielen mu^, wenn ber djrifUici&e ©eifl, bie griec^if^e ^^ilofop^ie unb bie

utlrdftige Energie eine« jungen benfenben ©eifte« jufammenwirfen , unb man wirb

ft<§ ni(^t wunbern, wenn eine großartige, einerfeit« in fronen 2)imenftonen ausge-

führte, anbererfeit« in'« Unenbli^e geglieberte ©eflalt jum 23orfc$eitt fommt, bie ob

feiner £iefe ft^winbelt, oor feiner ipö^c mutbjo« flehen Wilt\ noc^ aut^ wirb man
fiiS) barüber wunbern, wenn bie bialectiföen ^Bewegungen äm^ fleif, bie Sanieren
ungejiert, bie SSerbinbungeu auferli^, atomiftif^ — wenigfien« fdjeinbar — ftnb

u. bgl. m. 21ber gerabe hierin unb in 2te$nlic$em liegt ba« (Sigent^ümli^e ber @^o-
faflt'f. Da^er t^ut man, um bief? im SSorbeige^eu anjumerfen, ganj re^t, wenn man
über bie ©c&olafh'f rebenb, alle« Derartige $er»or£ebt, unred^t bagegen, wenn man
barüber ba«jenige oergift, toa$ bie ©c^olafh'f mit ber SOßiffenf^aft überhaupt unb
in«befonbere mit ber Geologie aKer Otiten gemein $at. — Da« Sefcte \% baf bie

©t^olafttf, wel^e nat^ bem Vorgetragenen wefentlic^ 2:^eologie unb jwar nd£er

^tlofop^if^e 2:^eologie i% ebenfo wefentli# ftt^ ju ftrc^li^er SBiffenf^aft gehaltet

unb nur al« fir(^li(^e äßiffenföaft fein fann. Dieß in jweifac^er 23ejie^ung. T>a

erflen« unter ben brei S3ilbung«elementen be« Mittelalter« ber c&rifttic&e ©eifl fo fe§r

ba« oor&errfäenbe ift, baft bie au« allen brei entfk^enbe SBirfli^feit »on i§m aUein

ben tarnen l>at — c^rifilt^e SBelt —
, fo fann bie gefammte Sirfli^feit nur oou

benen »erf!anben werben unb fönnen mithin nur biejenigen bie Präger ber mittel-

ölterli^en äßtffenföaft fein, wel^e Präger be« etyrtfift^en ©eifle« fEnb, benn nur

wer ba« £öb,ece unb Mdc^tigere erfennt, ifl im ©tanbe, aufy ba« fiebere unb
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Weniger Sefentlic^e, unb mithin baS ©efammte ju erfennen. Präger beS c&rifHidjen

©eifleS aber ijl junäcfjl unb )>rtnct)>aliier bie Rtn$e als folc$e unb fofort in abge»

letteter Seife bie 9?epräfentanten ber ßirdje , b. $. bie ©lieber ber Hierarchie , ber

@leruS. Mithin ftnb nottjwenbtg ©eijlticfce, unb jwar junäcljfl m'$t als ©efetjrte,

fonbern als ©lieber ber Hierarchie, als ^cepräfentanten ber Kirche, bie Präger ber

mittelalterlichen SÖtffenföaft unb biefe fomit wefentlic^ fir$li$e Siffenfcfcaft. 2>iefj

»fl fte nocf> in einer anbern 23ejie$ung. 2Beil ftc$ nämlict) bie @a$e auf bie ange=

gebene Seife »erhalt, fo ifl jweitenS einleucftenb , bie Duette, woraus bie fraget

ber mittelalterlichen Siffenföaft i§r 33ewuf tfein fc&öpfen, fönne nicljts anbereS fein,

olS baS unmittelbar gegenwärtige firct>lic§e 23ewuftfein, fo bafü baS wiffenfc$aftli$e,

i>on unb in ben einjelnen Geologen gefaltete 23ewuftfein unmittelbar unb in »ott»

fommener Seife gibbilb beS fircljlic&en 33ewuf?tfeinS als folgen ijt. Spieju muffen

Wir eine erläuternbe 33emerfung machen. 2tuS bem fircfylictyen 33ewufjtfein $aben

alle (Einjelnen ju fctyöpfen, in benen ftc$ baS djrifllic§e 33ewuf5tfein gepalten fott.

@o ijt eS anty oon je|>er gef$e$en unb wirb nie anberS gefcfjeljen. 3"fofern tjaben

mir in bem ©enannten etwas GftgentpmlicfeS ber (Scfyolajltf nicft ju erblicfen.

Slber eS fann auf »ergebene Seife gefcfje^en. £ie ftirc^enoäter Ijaben iljr cfcrifl«

It'c&eS 33ewuf}tfein ttjeilS auS ben f4>riftli$en ttrfunben beS c»»oflolifc$ett 33ewufjt-

feinS, t^eilS aus ber münblidjen apoflolif^en £rabition, mithin atterbingS aus bem
Jirc&lictjen 23ewuf3tfem, aber nicfyt rein unmittelbar, gefööpft. 2le£nli$ wirb eS

$eut ju £age gehalten. SorauS wir fööpfen, ftnb @oncilienacte, bie $1. (Schrift

unb anbere beflimmte ©ocumente, worin baS firc^lic^e 23ewuf}tfein im ©anjen ober

in einjelnen Momenten ausgebrochen ifl. Sllfo ifl bie Duelle, woraus wir fdjöpfen,

nichts anbereS als baS fir$lic$e SBewuftfein, aber ni<$t in feiner tlnmittelbarfeit

©ber unmittelbaren ^rdfenj, benn in ben genannten unb angebeuteten 2)ocumenten

erfcfeint eS in beflimmter Seife geftaltet unb ftrirt. hierin nun weichen bie @c$o»

laflifer »on uns unb ben Kirchenvätern ah. 6ie fcföofen i^re (5rfenntnip ber c$rift*

liefen Sa^r^eit nieft aug berartigen Documenten, fonbern auS bem unmittelbar

gegenwärtigen lebenbigen S3ewuftfein ber $irc$e. O^ne allen biplomatifc^en ober

juribiföen 9^ac^weiS fprec^en fte gerabeju unb mit ber ©ic^er^eit eines in unbe=

flrittenem 33eft§ 23eftnblidjen au$ : baö ijt c^rijHicfje Sa^r^eit. Sluf jene 2)ocu-

mente fobann, aus benen wir f{§ö»fen, berufen fte ftc^ nur, tfceilS jum33eweife,

ba^ fte ba« 9?ic§tige angegeben, t^eilö in bem 3«terejfe ber auöjufü^renben Tiia*

Uctit. hierin $at bie fo oft mijj&erftanbene unb auö SWifoerpänbnif anflö^ig ge*

funbene 2:^atfac|e i^ren ©runb, baf ftc^ in ber ©c^olajiit bie »erfäiebenartigften

Duellen mit gleicher ©eltung neben einanber ftnben, ^Irijlotele« neben ber $1. (Schrift,

SloerroeS neben Slugujh'n u. bgl. T)k fo citirten 2)ocumente ftnb in Sa^r^eit nic^t

Üuelten im eigentlichen «Sinn be$ Sorten, fonbern nur Hilfsmittel jur ©tü^ung

unb Erläuterung beö atö ber einen Duette ©efc^öoften, welche eine Duette, toit

gefagt/ nichts anbereS ijl als baö unmittelbar »räfente firc^lic^e S3ewuptfein, ä$n»

Iic| wie bie unmittelbar gegenwärtige attumfaffenbe Suft bie Duette ijt, aus ber bte

einjelnen Sungen fc^öofen. S)aS ^iemit bejeic^nete eigentümliche ber fc^olajlifc§ett

^irc^ltc^feit erflärt ftc^ oon felbjl auS bem, toa$ oben über bie Präger ber mittelalter-

lichen Sijfenfc^aft gefagt worben. £\i bem angeführten fommt aber no<$ ein $8titt°

reS. SaS wir ^eutjutage auS bem firepefen SBewuftfein fc^öpfen, ifl junä^ft nur

baS t^eologifc^e S3ewuftfein im engern (ginne. Seiter^in mu^ ft$ bann freiließ jebe

Srtenntnip, fott fte Srfenntnif ber Sa^r^eit fein , auf biefem ©runbe erbauen. 3m
Mittelalter bagegen ^at jebe grtenntnif, welken Flamen fte tragen mag, baS ftr<$-

lic^e 33ewuftfein jur Duette. 25er ©runb |ieoon ifl oben angegeben, W9 barget^att

ijl, wk unb warum im Mittelalter alles 33ewuftfein tfjeoIogifc^eS 35ewuftfein

fei. SaS alfo in biefer S3ejie|ung bem Mittelalter eigentümlich ijl, ijl btef, bap

ju'cft nur bie Geologie im engern @inn, fonbern bie Siffenfc^aft überhaupt firc^=

lic^e Stjfenfc^aft infofern ijl, als bie Eirene ber S3oben ijl, in bem fle unmittelbar un&

«it^tntfyifon. 9. 8ö. * 45



706 ©cfcotajlif.

auSfölieffictj wurjelt. Steffen bilbet in bicfer 33e$ie$ung nur bie neuere £tit

einen entfRiebenen ©egenfafc ju bem Mittelalter; bei ben Hircb>noätern finben wir

fo jiemlidj baffere, roie in ber <3cb>Iaju'f — an$ bem nämlichen ©runbe. — Raffen

wir ba$ 33i3b>rige furj jufammen, fo ift alfo bie ©c^olafn'f als wiffenföaftlidjer

2lu$bru<f ber mittelalterlichen Sirflidjfeit b. fj. ber au$ brei ^Elementen, bem cfyrijt=

liefen ©eift, ben Krümmern ber alten Seit unb ben neuen SSblfern ft$ bilbenben

Seit 1) wefentlic§ unb gewiffermafjen au$fcf)Iief}Iic$ Geologie, 2) ^ilofo^if^ ge-

faltete Geologie, inwiefern bie $rifUicb>n ^Begriffe nieft für ftety allein, fonbern

nur in ^Bereinigung jugleicty mit ben Gegriffen ber alten Seit unb mit ben origi=

neuen ©ebanfen ber neuen SBölfer ftc$ ju ber ju bilbenben (£rfenntnifü gehalten

fönnen, unb enblicty 3) abfotut HxtyUfyt Siffenfc&aft b. $. ganj unmittelbarer 2tuS»

bruef beS objeetto fir<$Iicb>n 33ewufjtfeinö. ibief? nun, baff bie ©cb>Iajlif als £b>o=

logie erflenä p|>ifofob|>ifcb> unb jweiteng firc&Iictye Siffenfcfjaft ift, ifl im allgemei-

nen nic§t ettoa$ @ia,entf>ümliä;e$ ; baö $at jebe Geologie mit itjr gemein, ©a$
(£igentl>ümltcb> ber ©c^olaftif liegt 1) barin, bafü fte auöfdjliefjlicty Geologie ift,

nicfyt biofü ba$ ©otteöbewufjtfein als ©runblage aller übrigen (£rfenntniffe begreift,

fonbern biefe in jenem abforbirt »erben läfüt; 2) in ber befh'mmten SJftetfiobe ber

Dialectif, wornaety brei feb> »ergebene Slgentien, nämlid) bie c$rifHicl)en begriffe,

bie JRategorieen ber alten ^ilofopbje unb bie felbftgeföaffenen ©ebanfen aU gac=

toren ber Dialectif auf ganj gleite Seife beb>nbelt werben; 3) barin, bafj bie

Slirctylictyfeit ganj unvermittelt ifl unb ftdj ni$t blofü auf baS eigentlich £b>oIogifcb>,

fonbern auf fämmtlic&eS Sijfen erftreeft. 2)iefe brei ^unete, worin baö (figen-

ttjümlicfye ber ©cb>Iaftif liegt, führen ftc$ fämmtlic^ auf einen ©runb jurücf , ber

nichts anbereS ift, als bie Sntfie^ung ber @ä)oIafh'f burety baö Bttfö^menwirfen

ber brei mengen annten, ben Elementen ber neuen Seit entfprecb>nben ,
gactoren.

£)arau$ ergibt ft<$ »on felbft, ber Anfang ber ©djoIajKf falle mit bem beginn,

bag Snbe berfelben mit bem 2Iuff?ören jenes 3wfammenroirIen$ ber genannten ^ac-

toren jufammen. fynex liegt im fechten, biefeg aber beginnt im 14. ^x^\xn\>ext.

2)ie neue Seit nämlicfc fängt foglet'4 ftc^ ju bilben an , naetybem ba$ weflrömifcfje

ültiü) jufammengeftürjt. (5$ bebarf freiließ langer Seit, U$ eine auc$ nur einiger»

mafen beftimmte ©eflalt auQ bem unenblic^en Sirrroar ^erauö jum Sorfc^ein

fommt. SICtetn baö berechtigt ni$t, bie 33ilbung$anfänge in eine fpätere £tit ju

»erlegen. X>aö G?nbe ber (Sc^olaftif aber beginnt ba einjutreten, wo bie 33ilbung^-

elemente berfelben anfangen, nic§t me^r fo gleichmäßig jufammenjuwt'rfen, toie oon

SInfang an unb in ben erften 3eiten. Dieß aber gewahren wir juerfl im 14. $<i1)x*

b>nbert, wo ftc§ me^r unb meljr 2;^eoIogen finben, bie ber ^ilofo^ifc^en 2)ialectif

entfagenb ben c^riftlic^en ©eift me^r ober weniger auöfo)tiefIici) in bem (Sinne

walten laffen, baß fte com tb>oIogif$en Siffen möglich alle begriffe au^fc^eiben

woKen, bie nietyt burc^ bie c|rifHic^e Offenbarung unmittelbar entfianben ftnb, unb

neben itjnen Slnbere, bie ebenfo au$fdjliefili$ ba^ alt ^eibnifc^e, unb noc$ SInbere,

bie ba$ britte SIemcnt für fic^ nehmen, ba$ man bag nationale nennen fann, inwie»

fern fein SBoben bie neuen SSöJfer ftnb , bie materiell ben $auötbeflanbtj>ei! ber

unterbeß gefialteten neuen, c^riftlid;en Seit bilben. @o ift eine Sluflbfung jener

Serbinbung eingeleitet, bie ba$ S^arafteriftifa;e ber ©efcotafirt au^gemac^t. 2)ie-

felbe »oflsie^t ftcb, ntc^t pltyiify, fte bebarf jur SSoIIenbung ber 2>eit oon jwei 3a^
rs

jiunberten. Selche S3ebeutung allebem jufomme unb welken Verlauf bie weitere

©efc^ic^te genommen, fjaben wir §ier ntc^t barjut^un. Sftur baö @ine fei bewerft:

ba« angegebene Snbe ber ©c^olaftif faßt mit ber SSoIIenbung be« 23ölfer= unb

©taaten--33tIbung^»roceffeö jufammen, ber ben 3nf>alt ber mittelalterlichen ©efcb]i^te

bilbet, unb ifl fo nic^tö 2Inbere$ al« baö ganj natürliche Sluflwren beö begrifflichen

Sluöbrucf«, nac^bem bie ©a$e aufgehört ju fein, beren ^uöbrucf fte gewefen. tleber-

att ift ba$ nationale Cflement ju feßem S5eftanb unb jur ©eltung gefommen, bie

SSölfer ^aben fto) gerieben, beflimmte Staaten ftnb gebilbet, bie ßirc^e abtx
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umfpannt unb bur<$bringt bte SStetett unb cottftitittrt fte fo $u einem einheitliche»

©an$en fro$ ber grofüen SScrfc^tcben^ett unter ben Sinjelnen. Sßiele ©taaten in giner
Kirche! Damit t'ft bte ©eftattung ber ^rtftrtc^en 2ÖeIt »offenbet; mithin bfeffitjfen-

fc^aft ju (Snbe, bte ber begriffliche 2lu«brucf be« 23ifbung«proceffe« ju fem beftimmt
war. 3fl e« btef , »aö man mit ber beliebten ^^rafe fagen toiü, bafj bte ©c^olaftif

aufhört ^abe, na#bem fte iljre SSeftimmung erfüllt, fo ift nic$t« gegen fte einju-

wenben. Ob man aber fo ober anber« fage, man barf nie oergeffen ober oerfennen

:

n>a$ ju fein aufgehört Ijat, ift nm)t bie ©c|otaftif fc^lec^t^in, fonbern nur ba«
Cfigent^ümlicfje berfelben, ba« ber (Jigentpmlidtfeit ber SSer^ältnife entfprictyt. 2Qa$
bie ©ctyolaftif .mit affer äßiffenfc^aft in«befonbere mit affer Geologie gemein fjar,

^at nicfjt aufgehört unb wirb nifyt aufhören. — II. ©efdjic^te. ÜKactybem mir un«
$iemit über bie ©c&olafiif infoweit oerftänbigt fjaben, bafj mir bie ftrage, maö fte

fei , im Slffgemeinen ju beantworten im ©tanbe ftnb , mirb un« meiter junäctyft ob-
liegen, bie äufjere in ber ©efctyictyte erf^einenbe ©eftalt b. $. ben gefcf>idjtlic§en

Verlauf berfelben fennen ju lernen. T>ie £öfung biefer Aufgabe ift nidjt ojme
©#wierigfeit. SÜlan $at bie ©tabien ber in ^rage fte^enben (Entwidmung auf oer-

föiebene Seife ju ftriren gefugt. S)a^ 23equemfte ift, bie Sntwitfmng ber @a;o-
laftif in swei Slbfc^nitte ju jerlegen unb ben jweiten im 13. $aljr§unbert al« ber

Seit beginnen ju lajfen , wo fämmtli^e ©Triften be« Slriftotele« befannt würben
unb bie ariftotelifc&e ^ifofop^ie Überwiegenben GEinflufi au«juüben anfing. £>&
man bann ben erftert 2tbf$nitt wieberum in ^tvei ober brei jerlege unb bem ^mittn
einen brüten ober oierten beifüge, ift gleichgültig; ber ©runbgebanfe unb ba« <$nt-

fcfyeibenbe ift, baf? man eine oorarifiotelifcfje unb eine arifiotelifc&e ©cfcotaftif £at.

Diefer bequemen 2lnfc§auung mufjte man um fo meljr geneigt fein, als fte ber eben-

fo oufgdren aU corrumoirten 23orfieffung entfprec$enb ift, bajü bie ©<$otaftif eine

*D?ifc§ung »on ariftotelifäer f f>ifofo»J)ie unb c^rifUictyer Dogmatil fei. Da^er ift

fte bereit« 3U 33rucfer« 3 e*'ten ©emeingut gewefen, ordo jam reeeptus CBrucker,
Histor. philos. T. III. p. 731), unb ift e« noo; fjeute bermafkn, baf man ttjr

fefbft ba niä;t to« ju werben im ©tanbe ift , wo ft$ im Uebrigen anbere 2ln«

f^auungen geltenb ju ma^en »erfuc^en (ogl. beifpielß^alber D^ein^olb, ©ef<^. b.

tyil @. 333 u. bef. ^irner, @ef<$. b. tyiL 33b. II). Wt Mety mitt 93rani^
biefe 2tnfdjauung aU eint unangemeffene jurüdf, toeii fte bie Bewegung be« fcfjofa»

jlif^en ©eij^e« ju einer jufäffigen, lebiglit^ buro) aufere Sreigniffe motioirten mat^e,

„aU ^dtte nify, fe$t er Ui, baö Mittelalter an ber tynx immanenten 3\>et einen

innern 3»«pulö ju not^wenbiger ^iIofop|»ifc^er (Jntwidlung gehabt, welche wefent-

Ii# unabhängig »on äufern Sinflüffen, buro; jufäffige 3^it^f^cinungen wo^I ge-

fbrbert, aber niemal« birigirt werben tonnte, oietme^r erft baburc^, baf fte biefelben

in i^ren ^rei« gittern jog, i^nen eine ^öftere tjiftorif^e 23ebeutung oerlie^, bie fte

burd? ft^ felbft ju erreichen feine Kraft gehabt Ratten" (©efc^. b. ftyfl. feit Kant
33b. I. @. 406). — Die in ^rage fte^enbe ^5eriobiftrung ber @$otajtif fyättz einen

©inn nur bann, wenn erflenS bie antife ^lu'Iofopfne minbeflenö ba« oo4errf^enbe
ber Elemente wäre, bie in ber ©djotafttf jufammenwirfen , benn ift bie @efc$i#te

«iner ©a^e nt'^t gerabe^u (Sntwicftung eine« einfieitlio;en SSefen«, namlic^ be$

SSefen« ber betrefenben ©ac^e, fo liegt minbeften« bie be^errf^enbe unb c^arafter-

gebenbe Witte berfelben in ber (Jntmicftung be« »or^errf^enben ber etwa oor^an-

benen me^rfac^en (demente; unb wenn jweiten« nit^t nur bie pIatonif<$e, fonbern

felbft ein Zfyeil ber arifiotetif^en ^^ilofoo^ie, unb jwar ein fe^r wichtiger, nämli^
ba« Organon ber antifen ^5^ilofo^ie niö)t beijujd^Ien wäre, benn fooiel |>aben bie

mittelalterlichen 2:^eotogen lange oor bem 13. 3^^unbert, ^aben fte oon 5tnfan$

an gefannt unb bialectif^ oerwenbet Cf- b. 21. 2lriftot.--fa;ofaft. f ^üofoo^ie).
Daf aber bie eine toie bie anbere biefer beiben Slnnafmien irrig fei, brauet faum
gefagt 5U werben. Die erfte $at tyxe Srlebigung bereit« in ber Erörterung über

ben begriff ber ©c^olaftif gefunben. 3ur Sürbigung ber jweiten aber möge fol*

45*
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genbe 93emerfung genügen: 9?a<$ bem@efe$e, baf atteS »on bem menfc§fi<$en ©eijl

©efc^affene ft<# not^rcenbig erhalte unb iei ben fotgenben arbeiten befreiten ©eifkS

tnitnurfe, mufüte ftcty ber ©cfyotaßit aucfj bie grie$tf$e fJ)ilofor>§ie als mitroirfenbeS

SlgenS einverleiben. £)ie griectytfcfe ^^ilofo^ie aber t'fi in ^3latp unb Slrtflotcteö

reprdfentirt, unooflfommener fctyon in jebem berfefben unb in jeber ifjrer ©cj>riften r

«poöfommen tn beiben jufammen unb tn beren fdmmttidjen ©c&riften. Surben nun,

ttte eS bte 93er$dttniffe mit jt<$ trauten, bte «Schöpfungen ber genannten ^itofop^en

jtic$t auf einmal, fonbern na# unb na<$ befannt unb in ben bialecttfcfyen ^ßroceff

$ineingejogen, fo bejteljt aflerbingS in betreff biefeS SfementeS ber ©c§ota{tif ein

itnterf$ieb jnnfctyen früher unb fpdter, aber offenbar nur ein quantitatioer ober

grabuefler, nic&t ein roefenttic^er. £). fj. oor bem 13. 3<*$r$unbert fyat in ber T>ia=

lectif ber ©ctyolajlifer bie antife ^itofop^ie ebenfo roie fett unb na$ bemfelben,

»ur mtnber ooflflänbig, ober biefelbe griec&iföe f£itofop|>ie , nur in etroaS anberer

SÖeife, mitgerotrft. rölu'tt fann bie gnttoicftung ber @d?oIaftif itjren (£|>arafter

»ber i^re c§arafterijh'fd;en ^Ijafen nic§t öon ber griec$ifc$en ^ilofoptjie $aben , unb

jann Erweiterung ber 23efanntfctyaft mit ben ©Triften ber grie^if^en f^tlofo^en

<wf feinem ^uncte ber ©efdjidjte ben 23eginn eines neuen 2lbfd>nitteS begrünben.

.— 25arum ifl £ennemannS 33erfuct), ben Realismus unb ben ÜftominaliSmuS als

(SntroicffungSprincip ju begreifen unb biefem gemdfü bte f£afen ber Sntroitffung ju

teßimmen, infofetn günfliger ju beurteilen, als |>iemit ber (Sntroicffung roenigfienS

ein ©egenjlanb gegeben ift, bur<$ ben fte roirflict) ^inburcfy gegangen. Slflein Rea-

lismus unb S'JominatiSmuS ftnb eben bodj ni$t bie ©ctyotafiif felbjt, fonbern nur

«in Moment berfelben unb überbiefj me^r nur beS formellen baran. Wlitfyn fönneu

ttir in einer ©efc§tc$te beS Realismus unb SftominaliSmuS nictyt erblicfen, roaS toir

fuc^en, ndmlidj Sntrotcflung ber ©c^otaßif als fotctyer. 3n 2Ö3a$r$ett erf^eint auc$

jene ©efc§i<$te gar nictjt als fortlaufenbe (£ntttncffung, fonbern als ein langweiliges

£in» unb £erge$en: juerfl Jperrfc&aft beS btinben 9?ealiSmuS, bann auftreten beS

üHominatt'SmuS C9fo$ceIuO, hierauf roieber £errfc$aft beS 9?eaIiSmuS (12. unb 13.

Sa^r^unbert) unb enblicfy <perrf4>aft beS StominaliSmuS (oon ber 5D?itte beS 14.

Sa|r|iunbertS an). SGßenn ft(^ Soufin, ber fo fe£r gepriefene Kenner ber mittel*

elterlichen ^^ilofop^ie, biefe ganj oerfe|>Ite 2lnfc|auung angeeignet ^at, fo $abett

>»ir barin nur ein Moment me^r ju bem SBeroeife ju erblicfen, rote meit wir au#
feute noc^ oon einem richtigen SSerftättbtttf ber ©c^olafüf entfernt feien 08$. fytyt

bie guten 33emerfungen oon bitter, ©efc^. b. ffyl 33b. VII ©. 130—137). —
SD?it bemfelben 9iecjte , als ben Kampf 3toifc|en ÜKominatiSmuS unb Realismus,

könnte man auc& ben Kampf jrotfc^en 20?9jiif unb ©c^otajtif (im engem ©inn) als

(£ntroicfIungSprincip ber ©c^olaflif anfe^en unb etroa, mit 3- @c. (Srigena beginnenb,

fagen, anfänglich feien ©ctjolajtif unb 3)?ö|tif in frteblic^er eintragt Ui ober in

einanber getoefen O'n Srigena), bann aus einanber gegangen unb einanber feinbtic^

gegenüber gefianben C2ibelarb utib 33ern^arb), hierauf frieblit| unb mit gegenfeitiger

Gmroirfung neben einanber hergegangen C^^omaS unb 23onaoentura), enblic^ roieber

öuS einanber gegangen, um nie me$r ^rieben p fc^Iiefen (1A. unb 15. ^a^r^un-

kert). SWan fc^eint in Sa^rljeit ba unb bort nidjt UM Sujl ju ^aben, ft# biefer

Slnfc^auung jujuroenben. Slbgefe^en aber baoon, bap fte ft<^ nur auf eine ganj

falfc^e SBorßeflung »on ber fogenannten SW^fiif grünben fönnte Cotf. b. 21. 9J?9fti=

eis m uS), rodre gegen fte genau baffelbe geltenb ju machen, als gegen bie £enne=

mannte Sinfc^auung. — Sßermag man feine anbere als fo ganj einfeitige, mangel-

hafte unb eben bep§alb oewirrenbe Sinfc^auungen ber ^tfiortfe^en ©efialt ju

ßeroiunen, in ber bie ©djolajlif erfc^eint, fo t^ut man beffer, auf atte ©ofiematif jtt

»ersten unb bie einjernen ©c^olajltfer einfach c^ronologifti oorjufu^ren. — D^ne
Zweifel ifl JRttter oon einem im ungemeinen richtigen ©ebanfen geleitet, roenu

er bie @ö>tafU'f als roefentlic^ firc&Iidje äBiffenfc^aft begreifenb biefelbe Stritt für

(stritt mit ber ©efiallung, bem Seben unb ©irfen ber Kirche ficf? entroiefetn läft



etfjokftif. 709

unb bemgemäf btefer Sntwicflung fotgenbe vier Wbfänittt gibt: 1) &it ber An-
fänge, Vereinjette 33erfud)e, im achten unb neunten 3A£r£unbert; bann Unterbrechung

im selten. 2) Sfeueä auftreten ber ^tjilofovljte in mefjr jufammen^ä'ngenber golge
(etlfteS unb jwölfteö ^a^unbert) ; tljeologtfc^e unb legt'Slatoriföe (Sammlungen
als Sluöbrucf be£ ju btefer 3«'t aufgegangenen 33ewufjtfein$ ber ^tr^e, bafj fte eine
unb affumfaffenb unb bafr t§r Sille allgemeines @efe$, ifjr 23ewuf?tfein allgemeines

S3ett>ufjtfetit fei. 3) Huf&au ber fünften tf>e<>Iogifc$en ©vjtene (13. Sa^unberQ— wiffenf<$aftli$e SSottenbung beS tu ben vorigen 3<*^unberten ^Begonnenen.

4) Snbe btefer 2lrt ^ilofovljie, 3 e*faH beS föfiematiföen SBeßrebenS in ^olemtt
unb ftctj abfonbernbe SBeroegungen — im 14. ^a^^unbert beginnenb, im 15. ft<$

votlenbenb, entfpre#enb bem Verfall ber ljierarc§if<$en 5D?ad;t (®efc$. b. ^if.
33b. VII. @. 28—66. 130. 475—477). SaS bie «Kitterföe »nföauung trofc be$

gefunben ©ebantenS, ber it?r jur Unterlage bient, verberbt unb baS beinahe ge*

Iungene SBilb ber ©c&otajttf entfallt, ift ber ^roteftantiSmuS, ber erfienö bie Energie

beS in ber Sh'rc^e wirfenben c$rijtlic$ett ©eifteS aU verfonticljeS 3«tereffe einet

egoiftifc§en ^rteflerf(§aft erfreuten läft, jweitenS bie SSeränberung, welche naty

SSottenbung ber Sonftruction ber neuen Seit Stellung unb SStrffamfeit ber ftirc&e

notl>wenbig erteiben, als ©infen ln'erarcf)ifc§er ©ewalt anfe^en Ijeifft, brittenS Sm-
^örung unb Slbfaff einiger von ben ber cf)rijtlic$en Seit einverleibten Volfern nidjt

nur für berechtigt, fonbern au$ für allgemein unb bleibenb ju galten unb bemju-

folge bte ganje Seit als vrotejtantifclj ju betrauten eingibt unb folglich viertens

ben flugen föatlj erteilt, ju ttjun, als ob jene Kirche, bie bie d)riftfi$e Seit ge=»

fäjaffen Ijat, fammt bem btefer Sirflicfyfeit entfvredjenben SBewuftfein nic^t me$r
eriflirte; eS iß berfelbe ^rotejtantiSmuS, ber fietS bie etiva auftaudjenben gefunbett

©ebanfen in bem SWitterfc&en Serfe über bie c^rtftlic^c ^lu'lofov^ie ju vergiften eilt

unb fo baS Serf trofc beS nictyt feltenen ©uten, baS eS im Sinjetnen Ijat, im ®an*
jen unbrauchbar mactyt. — 2)aS SntwicflungSvrinciv ber ©ctyolaßif fann nidjtS an*

bereS fein, als bie ©c&olafh'c' felbft. Die ©cfyolaftif ijt nun, »ie wir gefe^en Ijaben,

ein wiffenfcfyafttictyer ^Jrocep , ber in bem 3ujarontenwirfen breier Elemente , be$

c^riftlic^en, beö antifen unb beö neuen nationalen ©eijle^, befielt. 9flit£in bilbett

ftc^ not^wenbig brei Sntnncflung^flabien
;

ieneö 3wfö^wenwirfen wirb erflenS aW
toerbenbeö, jweitenö aU »oßfommen wirflic|feienbeö unb britten^ aU ftc^ auflöfen=»

be^ fein. Damit Ijaben wir eine (Sntwicflung ber @c§otafHf in brei ^bfc^nitten.

2)er erfle btefer Slbfc^nitte reicht »om ^Beginne bi$ jum Snbe be$ eitften, ber jweite

»om Anfang be« jwölften bi$ Anfang be$ 14. Qa^unberW; »on ba an beginnt ber

britte. %n äffen brei 3eitabf$nitten ifl bie ©c^olafttf ber genaue 2lu^bruc( ber

Wt'rHicfcen Seit. $m erflen tjl biefe buc^flablic^ im Serben begriffen : juerjt woge«

bie SSöIJer in wilber Verwirrung ^in unb $er, bi$ enblic^ Sari b. ©r. fte einiger*

mafen jum <&kfyn unb unter bte ©efe^e beßimmter flaatlic^er Drbnung bringt.

SIber "bamit ifl ber frocep be$ Serben^ erft jur ipalfte vollbracht. Sari $attt,

um feine Aufgabe ju erfüllen, alle eurovdifc^en SSölfer in ein ©anjeö jufammen»

faffen, einer ©etoalt unterwerfen unb fo einen Seltflaat grünben muffen. C$fo#

bie fo;einbar unabhängigen «Staaten, wit Snglanb unb jum Sl^eil (Spanten, ftunbett

tu Sa^r^eit unter feiner ©eroalt.) Sin fo gematteter Btaat aber wiberfprtc^t beut

Sefen beS ©taateö nac^ c^ri|ll{c|em begriffe, wornad) affumfaffenb nur bie Kirche

al$ ba£ 9?eic^ ber ©eij^er fein fann, ber <&taat bagegen , weil feine 23aft$ bie Üfta»

turfeite beö ^cenfc^en ij^, befHmmte ©renjen, ben Nationen, bie er umfajfen fofff

entfprec^enb
,

^aben muf?. Wfyin muften fic^ bie Nationen, welche Sart unter

feinem ©cevter vereinigt Ijatte, Reiben unb an ber ©teile be$ tintn ©taateö muf-
fen ftc§ mehrere btTben. Sir wiffen, voit biefer ©c^eibung^vrocef bereits unter

Subwig begonnen, unter beffen ©5^ne» aber ftc^ vollenbet $at. 3e&t, nac^bem bt'eff

gefc^e^en, galt e$ erfl, bie SSer^ättniffe im Qüin&etnen unb bleibenb ju orbnen, bie

Sirfung^reife ber Staatsgewalten unb ber ßirctyengetvaft ju begrenjen, b. $. itt
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fceflimmen, roaS kern ©eornftfein unb bem SBttten bcr SÄepräfentanten beS <$rtflliü;en

©eifleS unb roaS bent 23eroufjtfein unb SOßi'Cten ber Staatsoberhäupter unterworfen

unb roelcfceS baS SBer^ältnifü ber beiberfeitigen Oberhäupter ju einanber felbfl fein

foffe. Diefe Stngelegentjeit roar förmlidj mit ber 33eenbigung beS 3n»efttturflretteS,

factifö aber bereits gegen baS Enbe beS eifften 3al?r$unbertS in baS Steine gebraut.

£iemit föliefüt ber erfle 2lbf$nitt beS «Mittelalters, ©te c$riftlidje äßelt ift nun

als 2ßirflic§feit, roaS fte ifjrem SSefen na$ ift unb roaS fte befütjalb »erben raufte.

Kaum tfl biefi erreicht
, fo beginnt fte einen Kampf auf Seben unb £ob mit beut

9J?ofjammebaniSmuS , ber ftdj vom ftebenten 3a$rljunbert an ber djriftlidjen Seit
feinbüdj gegenüber geftettt. T)k djrifUic&e 2BeIt null eine anbere ni<$t neben ft$

bulben. 2)iep bient jum SBeweiS, bafü fte jur vollen SSerroirftidjung t§rer felbft ge*

langt fei, benn eS liegt if>m baS 23etvu£tfein ber 2llleinbere<$tigung ju ©runbe, ein

33eroufitfein , baS bem djrifttic^en ©eifte roefentlidj ift unb o|me beffen 23or§anben*

fein von bem Dafein $rifttid)en ©eifieS niä;t bie 9?ebe fein fann. $entx Kampf
mit bem 9flo|>ammebaniSmuS f>at jwei $a$x1)untexU gemeiert; ber lefcte Kreujjug

Subroig beS ^eiligen $at itjn beenbet. Diefe jtvei ^a^unberte ftnb ber §ö|>epunct

beS SttittelalterS unb bilben ben jtveiten 2tbfdjnitt, beffen inteffectuetfer StuSbruct:

bie ©djolaflif beS jweiten SlbfdmitteS ift. Die Kreujjüge ftnb mißlungen; 3$*uarf

foßte no<§ länger im 2flitbeft$ beS ErbeS bleiben unb ber, bem bie SBerljeifmtg

geworben, nodj manche ©djitffale erleben, elje er jum Meinbeftfc gelangt. Wlityin

muf? eine neue Entroicflung in ber $rifUid)en SÖelt beginnen , muffen neue gönnen

ftdj bilben. Diefe neue Entroicflung fann junäc^ft nichts anbereS fein, als eine 2(uf=

löfung beS SBefteljenben. Diefe beginnt mit ber Verlegung beS päpfUic&en ©tutjleS

nao) 21vignon. Damit roirb junä^jt baS SSerljältnifj $»tf<$«t Kaifer unb ^apft

roefentfic^ veränbert, unb biefe SSeränberung $at nottjivenbig eine berartige (Störung

oller 3uftänbe unb SBejie^ungen jur Jofge, bafj bie SBelt eine völlig anbere ©eftalt

geroinnen muf, als fte ju Anfang beS 14. 3a|>rlmnbertS gehabt. ES ift ni$t biefeS

IDrteS, hierauf nä^er einjuge^en. Die gegebene Slnbeutung genügt, um audj bie

©(^olaftif beS britten Slbfc^nitteS als getreuen 2!uSbrutf ber in bemfelben Slbf^nitt

liegenben Sirflic^feit erfennen ju laffen. Steffen ift oer 31uSbrucf, beffen wir unS

bebient, etroaS nä^er ju erläutern; er ift an ftd> rttc^t beutlic^ genug unb fönnte eine

falfä)e SSorjlellung erjeugen. 3« ber Cnttancflung ber ©^olafiil, fagten roir, ftnb

brei ©tabien ju unterfc^eiben, roeil unb inroiefern baS ^ammtnxoixhn ber brei

(Elemente ber <Sc$olaf*if erfienS als roerbenbeS, jtteitenS als »oÄfommenfeienbeS

unb brittenS als ft$ auflöfenbeS öor^anben ift. Dicfj bebarf einer Erläuterung.

graglid^eS 3tfammenxoixUn ift ni$t ein unterf^iebSlofeS 3«= unb preinanberfein

breier Elemente, fo bafj ber ^Jrocef einem fojufagen unbefiimmt c^emif^en ^Jrocejfe

gli^e. Der ^riftlic^e-©eijt ift bermafen baS öortjerrfäenbe unb bie anbern ftc^

«inbilbenbe ober in ftc^ abforbirenbe Element, bafj ber ganje ^Jrocef als ^Bewegung
beS c^rif^li^en ©eifieS, baS 23emuftfein aber, roel^eS ftc^ geftaltet, rein als $rift=

li($eS S3erouftfein erft^etnt — ganj ber Vitalität entfpre^enb, wel^e, obglei^ ni^t

blof? S^riftlic^eS ent^altenb, boc^ auSfc^liefli^ als djriftficije 2Belt geftaltet ift.

iKittjin roerben bie brei 21bf(^nitte ber ©cfyolaßir' nä§er folgenbermafen $arafteriftrt

fein: im erften erft^eint ber c§rifllic§e ©eifl als baS allein Sirfenbe, jugleid; aber

im (Streben begriffen, bie beiben anbern Elemente ft$ einjuoerleiben unb fofort in

fta) roirfen ju laffen. Diefj gefc^ie^t fobann im jmeiten Slbf^nitt, nac^bem bie ge»

nannte Einverleibung fta; »ottjogen, unb baS ^robuet fo bebingter unb geftalteter

2Birffamfeit ftnb roiffenf^aftli^e ©pfleme, bie alle möglichen Erfenntniff'e in fic^

faffen, im ©anjen aber bo^> nur als t^eologifc^e ©^fterne erfa;einen. $m britten

Slbfc^nttt entließ trennen ftd) bie beiben anbern Elemente oon bem ^rifili^en ©eifief
bem fte einverleibt geroefen , um für ftd) felbft ju fein unb ju roirfen , unb jener

bleibt allein als Präger ber im vorigen Slbfönitt gebilbeten Biffenfc^aft jurürf.

Dief aber ^at not^roenbig eine roefentli^e ^lenberung jur golge. Unmöglia) fann
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bie 2Öiffenfc$aft «1$ berfefbe fern» unb lebensvolle Organismus hUiUn, nac^bent

mit beren Sträger eine fo bebeutenbe SBeränberung »orgegangen ; e$ ift nic^t möglidj,

baß ber anf fi# felbft befc^ränfte c&rifllictje ©eift jene SBtffenftyaft unöeränbett

trage unb pflege, bie er nid): aus ft<$ allein, fonbern in SSerbinbung mit bem i§m
einverleibten antifen unb nationalen ®eift gef^affen $at. Da aber biefelbe einmal

bie Sirflidjfeit ift, in ber er exijlirt unb lebt, fann er fte niefct »erlaffen ober ent*

laffen; er iiciU nottjwenbig beren Präger, (Sbenfo notfjwenbig aber erßarren nun
atte formen ober ©lieber beS Organismus, roelcf e nicfjt fon>o|>l ^robuete beS $rijl=

fielen ©eißeS (an ftcfj), fonbern ber nun ausgegebenen Elemente ftnb, unb mit

iljnen jugleid) me^r ober roeniger baS ganje ©t;jTlem. 25ie alten formen »erben

feflge^alten ; aber baS Sieben ifl aus ifmen genügen. Dafj nun eine fo geftaltete

Geologie unerquicklich unb unbefriebigenb fei, »erfleht ft<$ t>on felbfl. QtS muffen

fteji ©olc$e ftnben, meiere baS SBebürfnifj £aben unb barauf ausgeben, etroaS 2ln*

bereS, ^riföe* unb SebenbigeS ju föaffen. Dafü aber biefj ni$t etroaS ©oftemati*

fdjeS, SBiffenfc^aftlicljeS fein fönne, lenktet oon felbft ein, ba baS fcfjaffenbe *?princit>,

ber cfyrifUic&e ©eift beri'enigen Energien beraubt iji, bie ifjn jum ©d;öt>fer einer

äBiffenföaft gemalt, ©o fteßt ftc§ ber leblofcn ftarren ©$ult§eologie eine jroat

lebenbige, aber unnuffenföaftlidje Geologie gegenüber. Diefe ift bann baS, roaS

man bie 2D?9ftif biefer >$tit nennt. ©o ftnb eS benn biefe beiben ©ehalten, einer3

feit«? eine leblofe, jlarre, in verfeinerten formen unb unoerfianbenen Formeln tie*

genbe ©c^ultljeologie, anbererfeitS unroiffenfe^a ftltc^c ©efüf>tSreflenonen, bie ben

tarnen Geologie fhreng genommen ni$t oerbienen, biefe beiben ©ehalten, fage iä),

ftnb eS, waS unS im britten 21bfc§nitt begegnet. — ©e^en wir nun na$ biefer

Crientirung im allgemeinen an bie Vorlegung ber angebeuteten GEntwicftungSflabien,

bur$ reelle JKnburdj bie ©c^otafh'f gegangen. — 1) ©er erfU 2lbfc$nitt um-
faßt brei beutli$ untergebene ©tabien. a) SSom feisten bis act;ten 3a$r$unbert

fonnte, ber SGSettlage entfpredjenb
, für bie 2IuSbilbung beS c^rtfth'd^en 33ett>uf}tfein$

unter ben neuen SSötfern weiter nichts gefcfjel>en, als baf bie »iffenfdjaftlic&en (£r»

jeugniffe ber patrif!ifc$en 3 C *'* erhalten unb ben neuen SSölfern fooiel mögliö; ju*

gdngtiö) gemaust mürben. 2)ief gef^a^ burc^ Slu^jüge au$ ben ©Triften ber

Kir^enoäter unb überfällige 3ufammenflellung beö SBic^tigj^en, nebfl Anleitung

ju roiffenf^aftlic^em ©tubium. Der Srfie, ber ft^ mit berartigen arbeiten im
3ntereffe ber c|ri|lli«$en 33ilbung abgegeben, ifl Saffiobor (f- t>. ^0- Sr gibt

att 3«>etf berfelben au^brücflic^ prberung be^ tJ)eologifc$en ©tubiums? Wi feinen

SBrübern an, inbem er bemerft, ein äßeitereö aU 33ewa|>rung unb Slneignung be$

»on ben Sitten ju £age ©eförberten fei unter ben befte^enben SSer^altnijfen nic^t

möglic^. 2Siettei(|t $at i§m 93o ttyiut Cf- *>• 310 jum gu^rer gebient, ber auf

ft§nli^e Seife bie alte f §ilofo))^ie ber neuen SBelt »ermittelt fyatte. Die DueKen,
aui benen er fööpft, ftnb bie itirc^enoäter überhaupt, »or^errfc^enb aber bie fatet*

nifc^en, 5lmbroftu$, ipieron^mu^ unb befonberg 2lugu{linu^. Der ^at^fle na$ i^m

ift Sftbor »on ©ebitla (f. b. Ä.)- ®«"3 oenfelben 3roed »erfolgenb ift Sftbor,

obgleich in ber Duellen=S3enü^ung bef^ranfter, totit über ba$ »on Safftobor ©e*
leitete hinaufgegangen. @r fießt Kategorien ober begriffe fejl, bie jiemlia; »otX-

fidnbig bie einjelnen Momente nit^t nur be^ ^ri^lic^en 33en>ufjtfein3 im engern

©inn, fonbern einer aüumfaffenben Srfenntnif ent^alteu, mie bie ^Begriffe ©Ott,

©c^öbfung, Kreatur, 3«carnation, Kirche, Rechtfertigung, gret^eit, ©nabe, ®ixt,

33ö^, £ugenb, ©ünbe, ©eric^t, Sluferjle^ung, Vergeltung u.
f.

m., bann ebenfo aus

ben fogenannten roeltlic^en 2Biffenfc§aften , ©rammatif, R^etorif, %flatytmatit
f

^}§9ftf jc. unb gibt unter jeber ber fo mie ^itel »orangeflellten Kategorien bie nötige

93ele^rung, bie er Ui bem ^rijlli^en 33emuftfein im engem ©inne au^ ben Kir=

^enödtern, »orjug^weife Slugu^inuö unb ©regoriuö üft., Ui ben übrigen äßtjfen»

fc^aften »or Ottern a\x$ Safftobor unb 23oet|)iu$ fc^ö^ft. ©o ma(|t er feinen 3*rt3

genoffen möglich , ftc§ über atCe^ leicht unb fc^neU ju unterrichten , roa$ ju »iffen
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»öt^tß tfl unb erhält fo mitten in ben fcefte^enbctt 2Birren ein SBcmuftfem unter bett

(griffen, bem, wie jerflüftet eS aucb" ijt, ber Qtjjarafter eines befh'mmten unb wiffen-

fcb>ftlic$en 33ewuftfeinS nidjt abgefprodjen werben fann. ^nbeffen n>aren bie

©djriften 3flbort fo %<xty= unb umfangreich unb bt'c in ijmen gebotenen Srfenntniffe

fo jerflreut unb in ber 3erflreuung mangelhaft (nur in ben ©entenjen, sententiarum

libri 3, erfcb>int einigermaßen unb namentlich mit beutlicfyer ©Reibung beS Üflora-

fifcb>n »om £>ogmatifctjen, ein cb>ifUicb>S Se^rf^ftem), baf ft<§ baS SBebürfnif einet

jfürjem unb meljr fyftematifc^en (Sammlung fühlbar machen mufte. tiefes S3e-

bürfnifj fuc^te £ajo ober £ajuS oon ©aragoffa ju beliebigen, inbem er in

fünf Suchern unb unter ben Kategorien 1) ©ort, (Schöpfung, Kreatur, Regierung

ber 28elt; 2) ^ncarnation, Kirche, Kirdjenregierung; 3) ftttlidjeS Seben, Stugenben;

4) ©ünben unb Sajier; 5) ©ünber, gürft biefer Seit, 2lntic$rift, @eri$t, 23er-

bammung einen furjen 2luSjug aus ben (Schriften ©regorS b. ©r. gab; wob"ei et

nur bann unb wann, nämlict) ba bie' «Schriften AuguftinS ju Jpilfe na$m, wo ibjt

©regor im ©ticb> lief. 2)aS gleite ©treten tljut ftä) auc§ bei bem etwas fpätertt

31bepljonS oon £olebo (f. &• ^0 fanb, ber in ben Annotationes de cognitione

baptismi me|>r bogmatifefe, in bem de itinere quo pergitur post baptismum metjr

moralifcfye ^Belehrungen jufammenftellte. 2luä; S3eba ber (£b>würbige Cf. b. 21.)

tyt in feinen eregetif<$en arbeiten großenteils Srjeugniffe beS cb>ijHicb>n ©eifteS!

in ber j)atrijttfcb>tt 2>tit (£ieron9muS) jufammengeßetlt unb fo feinen 3eitgenoffett

»ermittelt. Db>ebjn gehören bjeb>r bie mebjrfac^en Qtanonenfammlungen aus biefer

3eit Cf- *>• 2W0- fflifyt minber ift enbli# aua) 3o$anneS 25amaScenu$

(f. b. Art.) ju erwähnen, weil beffen ©Triften lon alles 2iterarifä)e aus jener 3ätt

ja in auSgejeictyneter SÖeife bart^un, bie £tit, in ber wir flehen, ^abe burdjauS ben

33eruf gehabt unb erfüllt, bie oon ben Kirctyenoätern gebilbete 2Biffenfcb>ft in bett

©runbgebanfen ju erhalten unb bem Mittelalter als einen Kern ju überliefern, an

ben ftcjj fbäter weitere Sntwicflung fnüpfen fottte. — 3«"«^^ nun leuebtet ünt

eS fei in ber SBilbung beS c§rißlicj>en SBewuftfeinS Waljrenb ber 2>*üi w bw »»*

flehen, ber $riftlic§e ©eijt minbeßenS fo oor^errfc^enb wirffam gewefen, baf bie

anbern Elemente, wenn fte auö; mitwivtttn, biö 3um SSerfc^winben in bem hinter*

grunbe fielen, ©e^en wir juerfl auf bie Präger ber SSiffenfcfeaft , fo waren fte

lebiglid) oon bem 3«tereffe bewegt, ba$ cbrifllic^e 33ewuftfein ben ju bilbenben, ju

ctyrifHaniftrenbett SSölfern in einer ©eflalt ju überliefern, welche am e^efien 93er-

flanbnip unb Slnna^me beffelben hoffen lief. Qtm$ anbereö wollten jle burc|au5

nic^t, aU ben neuen SSolfern ben c^rifilicben ©eijl als frincio einer neuen S3ilbun(j

einbflanjen. 2)af fte i^nen ju biefem 23e^ufe baö c^riflli^e SBewuftfein nic^t alleitt

in ber ©eftalt fiTtyifytn S3ewuftfeinS
,

fonbern jugleic^, foweit eö möglieb, in bec

©ejtalt eines wijfenfc^aftli^en S3ewuftfeinS beibrachten, bie ber cb>ifUicb> ©eijt itt

früheren 3«iten gefc^affen, baran §aben fte gewifü wo^lget^an, benn eine wiffen-

fcbaftlic^ gebilbete drfenntnif ijt un$ jletö jugdngliö;er als eine unmittelbare unb

infofern formlofe. (£ben barin aber, baf jene in ber patriftiföen &it ju ©tanbe
gefommene wiffenfd;aftlic^e ©efialt beS c^ri^licb>n 33ewuftfetnS frobuet beS c|rt'|l-

lieben ©eifteS, wenn auc^ m'c^t auöfcb;iief licj>
,

gewefen ifi, liegt baS SGßeitere, bafi

auö) objeetio angefe^en, wa^renb ber in SKebe fle^enben &it ber cbrtjllic^e ©ei^
abfolut »or$errfcb>nb als baS frineip ber c$riftficb>n 3Biffenfcb;aft ju betrauten fei.

2tuSf<$liefülict) aber ijl er eS afferbingS niebt, voit fe^r er auo; als allein wirlenb

erfc^efnt. ©cb^on in biefer £tit werben bte beiben anbern Elemente, bie wä^renb

beS Mittelalters mit ober »telmeljr in bem c^rifllicb]en ©et'fte wirfen, jur Mitiotr-

fung herbeigerufen. 3«nä^P ber antife ©eijt in ben Anleitungen jum ©tubiunt,

welche fcb]on (Saffiobor im jweiten Steile ber ©c|rift de iDstitut. div. liter. (de
artibus et diseiplinis Iiberaliura literarum), unb nau) ifmt oiel ausführlicher 3 f»bot

niebt nur in ben Differentiae unb Etymologiae, fonbern auc^ in anbern ©ebriften,

unb fofort bie fpatern ©c^riftjlefler biefer ^eriobe me£r ober weniger ebenfo, burc^
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SSc^anbtttttg ber ©rammatif, D^etorif, Statecttf, Sttatfjematif :c. tnäbefonbere burc$

Erörterungen über bie Sf^öoge be$ ^or^^riu^ unb bie Kategorien fowie anbere

23eflanbtfjeite ber Sogt? beS Slrtftoteteö, gegeben £aben. 5ftic$t minber aber auc§ ber

neue nationale ©eijl fo einzelnen felbßfiänbigen fpecutatioen 23erfuct)en ober @e»
banfen, bte jwar »ereinjette ©ebanfen, noefj feineSwegS Momente eines einheitlichen

©anjen, aber nietjt fo gar feiten ftnb, xoie man woljt benfen mödjte. 'tSlit 9?ec§t §at

neuerbingS £affe bemerft, bei Sftbor werben bte ©entenjen ni$t meljr bloß jufammen-

gebellt, fonbern au$ fdjon fragen unb 3 weifet angefnüpft, bte ju näherer 33efpre<$ung

teijen; unb e$ fange atfo fc$on ^ter ba$ Denfen am Dogma ftc| ju entwickeln an, unb
jwar nidjt metjr, um bieß ju öert^eibigen ober fonflwie gettenb ju machen, fonbern

m'n aa$ innerer Suft unb ftreube am Denfen felbfl (Anfetm II, 19). 3n biefer

£tjatfac£e $aben wir baS Erwachen beö nationalen ©eifteS unb beffen Jperbeifommen

ju bem tyifttifyen ju erfennen. — b) 3D?tt bem ©$lujfe be$ achten Sa^rljunbertS war
biefe ^Bereinigung ber genannten jwei fremben Elemente mit bem c§riftlicj)en ©eifte,

gleiten «Stritt mit ber objeetioen ©efiattung ber Dinge tjattenb, foweit »otogen, baß

nunmehr (in soflßänbigeS, wenn au$ no<§ nietyt gleichmäßiges 3ufammenwirfen ber

bret (Elemente eintreten tonnte. SS ift aucf> fogtei<$ eingetreten, nac^bem Sari b. ©r.
beu politif^en SBerJjättniffen beftimmte ©eflatt unb einigermaßen bteibenben 33efianb

gegeben Tratte unb baburdj au$ ber ßirctye tin beftimmtereS regelmäßige*? äßirfen

möglich gemalt war. Sie befannt
, ftnb »orjugSweife bte unter Sari entftanbenen

Dom* unb Softerfluten (f. b. Art.) bte ^flanjjldtten ber SGßiffenfc^aft geworben.

Diefe aber ^attt ben 3wecf , baS auf bte oben angegebene SBeife überlieferte c^rifl«

li$e 23ewußtfein tUn wiffenfdjafttic^ 3U gehalten, benfenb ju bur^bringen, »or bem
gorum ber Sßernunft ju rechtfertigen unb fo ni<$t nur ben gläubigen, fonbern auc§

ben frittfd) forfetyenben unter ben neuen Stiften annehmbar ju machen. 2)amit be-

ginnt baS itotitt ©tabium unfereS gegenwärtigen Abfc&nitteS, ein ©tabium, wel$e$

baS neunte, je^nte unb beinahe baS ganje eilfte ^ö^|>unbert umfaßt. SS tjält jebocfc

nidjt f<$wer ju begreifen, baß bte fo ftd) bilbenbe 2Btjfenfc$aft nic$t fogleic^ baS ge»

fammte c$rijttic§e 33ewußtfein als ein ©anjeö %aW umfaffen fönnen, baß fte flc^

»orerft einjetnen Momenten bejfelben fyafo juwenben müjfen. 3f^ btep fc^on an ftc£

tu ber 9^atur ber <8ac§e begrünbet, fo würbe eS, wk ju allen 3^it"t 3« gefc^e^en

pflegt, noc§ befonberö burc^ bte üftotljwenbigfeit veranlaßt, baö c^rijlli^e 33ewußtfeitt

tn einjetnen feiner SWomente gegen Angriffe unb biefen entfpre^enb $u rechtfertige«

unb 3U befc^ü^en. <3o ftnb jene wijfenfc^afttic^en arbeiten entftanben, bte ber 2lrt.

„^^ttofop^ie" ben fogenannten ©tubienber Künj^ter pergtic^en $at, Erörterungen

über einjetne Momente be$ c^rijtlic^en S3ewußtfeinö , welche nur nadj unb nac^ ba§

©anje umfaßten, nebenbei aber watjr^aft biatectifc^e Hebungen waren. — ©o be-

ftfcen wir benn auö jenen 3eiten außer ja^treic^en eregetifc^en, ^ijtorifc^en, firef en=«

rec^ttic^en, titurgifc^en, aöcetifc^en arbeiten befonbere ^Ib^anbtungen gegen bte ^uben,

gegen bte ©riechen, gegen ben Aberglauben, über bte Dämonen unb ben 2lntic$rift,

über bte 33itber u. f.
w., befonberS ja$treicj>e über bte Slaufe tnafy bem SSorganß

»on ^Ifcep^onö : 2lmatariu£, Sbetbert, 2:§eobut»^, 3)?arentiuS oon Stquiteja, Seibrab,

Seffe). Den ^ern ber wijfenf^afttic^en 2:§ätigfeit aber in biefen 3tiUn Mlten,

bie fpätere ^J^itofop^ie beS S^rijtent^umS ober p^itofo^ifc^e Geologie im engem
©inne »orbereitenb , bie Erörterungen über bie ^erfon (grifft CSncßrnfliictt «nb

5lboption), über bie ^Jräbeflination unb baö ©acrament ber (£u<$arijtie. Die Sr=»

örterungen über bie $5erfon S^rifti würben bereits im achten Qa^r^unbert burc^ ben

fogenannten SlboptianiSmuS beS ^etir unb (StipanbuS veranlaßt unb junäc^jl

mit befttmmter S3erücfftc^tigung biefer ^rrte^re geführt befonberS burc^ (St^eriuS,

f aulinuS »on Aquiteja, Sltcuin unb Hgobarb; attgemein fobann ^aben bie

8efjre »on ber ^ncarnatiott be^anbett befonberS ^Jafc^afiuS 9?abbertuS unb

^atramnuS. An ben burc§ ©ottfe^atf oerantaßten Erörterungen über bte ^rä-

bejiination ^aben ft$ wfox ©ottfe^atf fetbfi beseitigt Vltöanxit 3??auruS|
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Jpincmar, (Erigena, Slmolo, W$tmia,in$ »on S^on, gloruS aD?aßiflerr

8upuS @eri>atuS, ^rubentiuS »on Slro^eS, ^atramnuS (f. b. betr. hxt.

unb Mauguin, script. de praedesl. Par. 1650). 9lityt Weniger (Stfer würbe bett

(Erörterungen über bie (Eu<$ariftie gewibmet, woran ftc§ im neunten 3a$r$unbert

f afdjafiuS 9?abbertuS, SftatramnuS, £aimo, ftloruS SJcagijter, 2Ibre-

»albus, snefleicfjt aud) $o$annt$ <3cotuS (Erigena unb einige Unbefannte,

im sehnten fapft ©^tüefter (©erbert), 9?at$eriuS, $eriger, 2Ufrif, im
eilften aber Söerengar, ^ut&ert, 33runo, £|>eobuin, SIbelmann, StScetin,

Spugo »on SangreS, Sanfranf, ©uitmunb, Suranb, Sllger u. a. betei-

ligt Ijaben (f. b- ^etr. 21rt.). 3n allen biefen Erörterungen ftnben wir nun jwar

»orwiegenb baS, was man Ijtftorifclje Argumente nennen fann, b. $. bte wiffenfcjjaft-

liefen Vertreter beS fir^li^en 23ewu£tfeinS futb »orjugSweife bejtrebt, ben 23eweiS

ju liefern, baf? baS »on i^nen vertretene unb gerechtfertigte 33ewuf}tfein r>on jefjer

3fircfjfic§eS 33ewuftfein gewefen fei, als äctytctyriftlic^eS 33ewufütfein weil fon (EljriftoS

ftantntenb ju gelten $abe. 2lt>er baS, waS wir baS £>ialectif<$e ober ^tjilofo&ljifc^e

ober ©peculatioe ju nennen pflegen, feltft nidtf nur nityt, fonbern tritt ntd)t feiten

fefjr ftarf Ijeroor. @c$on bie SBeranlaffung fraglicher (Erörterungen liegt $unt £t)eil

in bialectifdjen Bewegungen. @o waren bie 21boptianer, @ottfct)alf, 33erengar

ni<$t burdj gefcfji$tfi<$e £§atfac§ett, fonbern burd) QiaUctit auf if>re 3^"tner ge-

führt worben unb Ratten ftd) auf gefdjic^tlicfje 3eugniffe, nämli$ auf fc&einbare,

nur jur ©tüfcung it)rer a priori fejtgejteÄten 2lnftc§t berufen. 21nf$auungen aber,

bie auf foldje Seife entftanben waren, mufte offenbar biaclectifcl) entgegengetreten

werben. 21ber auefj ba fe|lt eS an bialectifcfer 23e|janblung beS oorliegenben «Stoffe^

keineswegs, wo hin 2tnlaf? ju ^olemir
1

gegeben war unb baS ©erfahren ganj poft=

tiv fein tonnte. Diefe £>ialectif ift freilieft" no<$ etwas geftaltloS unb unbeholfen.

2>er ipauptfacfye nact) öoüjie^t fte ftet) einfaejj in ©ebanfen unb 9?eflerionen, wie fte

ber benfenbe ©eift, o$ne£in ein jugenblicjj frifc$er ©eift überall ju erjeugen pflegt.

£>abei aber le^nt fte ft^ an be$ 23oettjiu$ ^ilofo^ifc^e ©Triften, namli^> beffen

Gtontmentare ju ^orp^riuS, 21ri|toteleS unb Sicero. Slber barunt ifl fte, wie ft$

»on felbjl oerfte^en tnup, ni^t weniger aU ^ilofo^ifc^e VtxUit anjuerfennen, alö

jebe im Sxitmfo ber ©peculation geführte ©ialectif, welche ©ejtalt unb welken

tarnen fte immer $aben möge. 3« *$ Wt f^^n in biefer $eit nic^t an arbeiten,

bie ber ih'alectif als folc^er gewibmet ftnb. ^)ie^er gehören bie ©Triften de nihilo

et tenebris, »on grebegifuS (bei Baluz. Mise. T. I), bie bem 3?abanuS Wlau'
ruS jugefc^riebenen Glossae ad introduet. Porphyrii unb befonberS de rationali et

ratione uti öon ©erbert QM Pez. Anecdot. T. I. P. II). 3a & feP ntc^t an

SSerfuc^en, bie c^ri|tlic^e 2Öeftanfc(>auung auf i^ren ©runbgebanfen jurüdäufü^ren

unb fo als einheitlich fyjtematt'f^eS ©anjeS jum SBewuftfein ju bringen. 9J?ag

man auc^ Slnftanb nehmen, folc$e 33ebeutung ber (Schrift de universo s. de signi-

ficatione et proprietate verborum oon 9tt}abanuS SttauruS, ju grofem ^^eile 9tact)-

aljmung ber Etymologiae beS Sft^cr, jujuerlennen, fo fommt fte bagegen entföieben

bem berühmten de divisione naturae beS J. Scotus Erigena ju. — Sieben allen

biefen wijfenfc$aftlicf)en 23ejtrebungen, bie wir ^iemit angebeutet t)aben, ijt ununter-

brochen einher gegangen bie 21uSbilbung beSjenigen Momentes beS ct)rijlli(|en SBe-

wuftfeinS, baS als ^unbament beS ©anjen ober als ©runbbebingung alles (finjel-

nen anjufefjen ifl, beS S3ewuftfeinS von ber Ät'rc^e als folct)er. SKic^t als ob Gr=>

örterungen über baS 2ßefen ber ^irc^e, bereu (Stellung in ber Sßelt unb beren Auf-
gabe fowie über baS 33erl>dltnifü jwifc^en ber Kirche unb ben einjelnen ©laubigen

angejteKt worben wären; baS war ju biefer 3tit Weber nöt^ig, benn eS gab 9^te-

manb, in bem nic$t baS richtige 23ewufütfetn »on allem btefem lebenbig gewefen

Ware, unb bte Slirc^e war unb wirfte in ber SBtrflic^feit was fte t'^rem SßJefen naety

ifl unb j« wirlen tyat; noc^ auc^> möglich, benn xoie überall baS 2Befen einer SCßirf-

lic^feit erjt bann in ftragc genommen ober erjt bann metap$t>ftfd)e ^ 9rf^un8 ^cr
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eine äöirflic^eit angefleht werben fann, nat^bem biefe »offfommen autfgebifbet b. 1).

atö SBirflicbJeit ba$ geworben ifl, toa^ fte ber $bee nact) ifl : fo waren in 35etreff ber

Äir<$e bie erwähnten fragen aU wiffenfdjaftlidpe fragen erfl bann möglich, nac$bem bie

kirc§e it)r Spauptwerf, 33ilbung einer nenen Sßelt, vollbracht unb sugleict) bamit als

fol^e beflimmte fefle ©eftatt unb ebenfo beflimmte bteibenbe Stellung in ber Seit ge*

Wonnen b,atte, bieß aber war, toit wir früher gefeiten, erfl am ®ct)luffe beä Mittelalters

eingetreten. 2ÖaS in ber Seit, in ber wir gegenwärtig flet)en, ju wiffenfcbaftlic&^r

Erörterung fommen tonnte, ifl allein erflenS bie innerliche ©eflaltung, 23erfaffung unb

Verwaltung ber ^irdje , cor 2Wem ba$ aSerJjältniß ber SBifc&öfe ju bem ^>apfl unb

jweitenö baS 23er$ältniß jwif^en getfllicljer unb weltlicher ©ewalt ober bie jwifdjen

Reiben ju jieljenbe ©renje, benn alles biefeS Ijatte ftet) factifet) großentt)eil$ bereite fefl=

gebellt, unb mußte au# vor 2lKem feflgeflellt fein, weil vor allem fefie fir<$li$e

5ßerfaffung unb bann ebenfo beflimmte 2lbgrenjung nact) Stufen bie ©runbbebingung

ber fireb,liefen 2Birffamfeit ifl. Unb hierauf ifl e$ nun, baß ftcb, bie firct)enrecb>

liefen arbeiten unb Erörterungen in unferer £eit bejte^en. Dieß ifl bie 33ebeutung

erflenS ber vielen Gtanonenfammlungen in biefer Seit unb inSbefonbere ber @tret-

tigfeiten, welche bie pfeuboiftboriföe Decretalenfammlung (f. b. 21rt.) veranlaßt

f)<xt unb jweitenS beS langjährigen unb Verwicfelten 3n»f^'t«^"iteö (f. b. 2lrt.}.

SD?ag jene Sammlung §u ©tanbe gefommen, verbreitet unb jur ©ettung gebraut

fein wie fte wolle, unb ebenfo ber ^nvefliturflreit, me immer man beffen äußerlidj

|iflorifct)en Verlauf beurteilen möge, baS Sßefenttic^e ifl, baß beibe fammt allem,

toa$ ftc§ baran gefnüpft, vorjüglidje Momente in ber 2luSbilbung beS SBewußtfeinS

über bie Kirct)e als folc^e bilben. — c) ©egen baS Enbe be$ eilften 3<»!?rlmnbert$

vereinigen ftdt) bie biSt}er 3erflreuten wiffenfct)aftlict}en 23eflrebungen unb 2lrbeiten

unb treten uns als ein ©anjeS vor bie Slugen — in 2lnfelm von Eanterburp

Cf. b. 21.). £>iefer große Wlann |>at erftenS materiell angefet}en feine Erörterungen

nietjt nur auf fämmtlict)e Jpauptmomente beS #rifllidjen 33ewußtfeinS ausgebest —
©Ott, Schöpfung, Oünbe, Snc^n^ion, Rechtfertigung, fonbern er \)<xt biefe au#
fc^on in bem organifdjen 3«f<»mmenl}ange erfannt unb vorgeführt, in welchem fte

an ftc§ fletjen, inbem fte ein einl}eitlicfeö 33egriffgf9flem bilben; mit Rect^t t}at

§affe, fein jüngfler 33iograpt), bemerft, ba$ Monologium fei bereite att eine

Summa theologiae anjufe^en. ^ict)t minber ^at auet) in Setreff beS formellen baö

33isS^erige in 21nfelm einen 2tbfc^luf gefunben. Entf4)ieben ifl beffen äßiffenfc^aft im
Einjelnen me im ©anjen ^Jrobuct beö <$rifllic§ett ©eifleö; aber ebenfo tritt 31t

£age, ba^ in bem c^rifltidjen ©eifle unb gleichmäßig mit it)m auet) bie beiben anbern

gactoren wirfen, bie er unterbeffen in ft$ aufgenommen, mit ftc^ vereinigt t)at, ber

auö ber alten SGßelt herüber gefommene unb ber neue, ber germanifc^e ©eifl. 3n
5lnfelm tritt un^ jum erflen S?ale in beflimmter, obwohl erfl grunbjüglic^ gejeic$=

neter ©eflalt entgegen, toa$ nac^> früher ^Beigebrachtem ba$ Eigent^ümlic^e ber

©c^olaflif ifl. Snfofern, freiließ aber auc^ nur infofern t)at man Recb.t gehabt,

SJnfelm ben SSater ber ©c^olaflif ju nennen, ^nbeffen ifl e$ nic^t blof in 21nfelm,

bap ftet) bie biöt)erigen »ereinjelten wiffenfc^aftlic|en arbeiten vereinigt unb abge»

fc^loffen; eS war l}iefür übert}auvt bie £zit gefonimen, unb ifl nac^ bem, xoa§ wir

fowo^l burc^ 21nfelm al^ anberöwot)er wiffen, nic^t ju bejweifeln, baß bie c^rifllic^e

3Biffenfct)aft auet) in Slnbern biefelbe ©eflalt gewonnen $aU, aU in Slnfelm. @dt)on

ber Umflanb muf all 23ewei$ e'efür gelten, baß 21nfelm von feinen SeitQtnofltn

verflanben, unb o|nebJn ber weitere, baß fein 2Öerf unmittelbar nac§ tym fortgeführt

ober baß auf bem ©runbe weiter gebaut würbe, ben er gelegt. 33orjügti$ bient

jum S3eweife be« ©efagten bieß , baß ju 2lnfelm£$ ^eit bie 2)iclectil all eigene

äötffenfc^aft gepflegt unb bie Seife toie fte gepflegt würbe. 2ttan pflegt ju fagen,

bie bamalige Dialectif fei auf baö religiöfe 23ewußtfein bejogen ober auf ben ©lau*
ben angewanbt worben. £5iefer S3e|>auptttng liegt eine richtige 93eobact)tung ja

©runbe; fo ausgebrochen aber ifl fte unoerjlänblic^ unb tfviQt von 3^ißoerflänbnif.
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Dialectif überhaupt ift eine 2Biffenf<$aft, bte ft<$ mit ©ebanfen aU folgen l6efd^äf=-

ttgt, Begriffe bilbet, aMettet, trennt, jufammenfefct, furj alfo (Srfenntniptljeorie, bte

ft# bura; logifdje Functionen »oUjte^t. Sftatürlidj ftnb bte Begriffe, mit welken

auf biefe Seife fojufagen manöoerirt wirb, immer bie gerabe oor^anbenen unb

ben »orljanbenen BerljäTiniffen ober ber oorjjanbenen Sirfli^feit entfpre$enben. @o
benn auc§ in ber Seit, worin wir gegenwärtig flehen. Sttittjin bilbeten einen we»

[entließen Beflanbtljeif ber bamaligen Dialectif bie rein etjrijHic§en begriffe, eoenfo

wefentüd) aU bie an$ ber alten SGßelt überlieferten unb bie oom benfenben ©etfte

«W folgern gefc&affenen ©ebanfen, unb bie Dialectif mufte ft$ im Slftgemetnen

unb ber §auptfa$e na<§ a!6 ein Srercittum mit ben genannten brei Begriffgfyflemen

gehalten ober eine Qtrfenntnißtljeorie fein, worin e$ ft<$ um jene breierlei Begriffe

Rubelte, wobei nodj überbieß not^wenbig bie c^riflli^en begriffe fletö baö örjte

»nb Setyte ober ber Sttittelpunct be$ ®anjen waren Ogl- hierüber ben Eingang in

$lbälarbS Introd. ad Theol.). hierin nun liegt bie fogenannte Stnwenbung ber Dia*
Jectif auf ben ©lauben ober ba$ firc^liclje Bewußtfein. Die fo gemattete Dialecttf

nun würbe ju SlnfelmS &it mit großem (Jifer unb atterwärtS betrieben; e$ gab,

\ok wir au$ einer Eingabe SlnfelmS in ber @$rift de fide trinit. et incarn. unb

bur<$ anbere Beriete wiffen, ganje ©paaren Dialectifer, bie jum £l>eil leljrenb

«m^er wanberten. Dem tarnen nadj kennen wir wenige, unter biefen »orjugäweife

Slnfetm oon Caon, SRoScelin Cf- b. 2lrt.) unb einige, bie in Berbinbung mit

lefcterm genannt werben. SaS oei biefen bialectifc^en Bewegungen bie ©eißer am
meinen unb alle ©eifler befestigte, iß bie ftrage nadj ber dteatität ober üftic^t-

«alitdt ber Slttgemeinoegrife , ber Wirten unb ©attungen. SaS aber biefer $xa%t

fo überwiegenbeS 3n^ereffc »erlief war ifjre fogenannte Slnwenbung auf ben ©lau»

ien b. tj>. war ber Umflanb, baß oei iljr toit oei allen übrigen bialectifcfyen 5rö Ö elt

ni$t nur au$
,
fonbern porjuggweife bie $rijHic$en Begriffe in ftrage jtanben- unb

mithin bie $rage in ba$ Snnerfle btQ c$riflli<$en BewußtfeinS eingriff. (£$ wirb

$ieoon weiter unten eingängiger bie ^ebe fein muffen. Um m$ e$ fic$ $ier $an»

belt, ift baß wir erfernten, welche Bebeutung e$ |>a6e, baß je$t bie Dialectif auf

bie genannte Seife gepflegt würbe. 2>ief ift aoer äußerft einfach $n &tät be$

eilften 3a$r|mnbert$ war ju @tanbe gefommen, n>a$ feit bem fechten ^a^^unbert

angebahnt worben, eine berartige Bereinigung ber me^rgenannten brei ^actoren bec

mittelalterlichen St'ffenfc^aft, ba^ fortan ein gleic$mäfh'ge$ 3"f^wmenwirfen berfel-

$en ftattftnben fonnte; unb fobalb bief? gefc^e^en, fo fonnte nic^t fehlen, baf ber

^3roce^ beginne. Diefer ^Jrocefl fonnte nic^t nur, fonbern mußte fl$ (nafy einem

©efe$e, baö jic^ überall unb immer geltenb mac^t) in boppelter Seife »oUjie^en:

al« 9teal= unb a(* gormal-Siffenfc^aft, aU SWetap^ftf unb att Sogif, aU Dog-
matil unb als Dialectif. $n jiener ©efialt erfc^eint er Ui 21nfelm, in biefer bei

ben Dialectifem. attitljin *ft unö pter wie bort baffelbe geoffenbart, nämlic^ bie

£§atfa$e, baf bie bisherige (Jntwicflung jum 2lbfdjluf gefommen. Seil aber bei

benen, in welchen fic^ biefer 2lbfc$lufj oolljogen §at, bie Siffenfc^aft juglei^ in

anberer ©efialt erfcfceint, att bisher, fo ^aben wir bie 3tit, in ber fte lebten unb

wirften, aU eigene^ GntwitflungSjtabium anjufe^en, welc^eö bemnac^ bie 3^ *on

circa 1070—1120 umfafjt, b. ^. 21nfelm unb bie gleic^jeitigen Dialectifer flehen

niä)t bloß am ©c^luffe ber bur^ ba$ neunte, je^nte unb eilfte 3«^^unbert ^inburc^

ge^enben Sntwicflung, fonbern ftnb juglei# bie Präger einer neuen ©eßalt ber

Siffenfc^aft, einer ©eßalt, bie fofort bie Unterlage einer weitern Sntwicflung wirb.

3n biefer weitern (Jntwicflung erfc^eint bie Siffenfdjaft in oöllig »eränberter ©e*
ftalt, obwohl an i^rem Sefen nid?t$ gednbert ifl. Die i^r jugean'efene 3?it bilbet

ben jweiten 2lbfcf?nitt in ber ©ef4)i^te ber ©c&olaftif. — 23 3" cem j weiten
Slbfcfyn itt i^rer Cfnttvicfiung erfc^etnt bie ©c^olaflif jutid'c^fl alö ein umfaffenbeS

unb abgefc^loffeneö t^eologifc^eö ©9flem, b. \. aU ein ©9flem, baS fämmtlic^c

Momente beö c^rifUi^en BewuptfeinS unb jwar fo umfließt, bap biefelben nit^t
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me$r tote Utyet alö für ft$ feienbe Begriffe, fonbern aW integrirenbe Momente
(£ine$ Begriffes, als in einanber greifenbe ©lieber eines einheitlichen ©anjen er-

freuten ; unb weiter bann aU Unioerfatwiffenfdjaft infofern , als alle »or^anbenen

grfenntniffe , welchen tarnen fte §aben mögen, in ba$ ©Aftern aufgenommen unb

»erwoben ftnb, um ber Sinen Kern«(£rfenntnifü, ber eigentlichen Geologie, ju bienen.

füllt biefer ©efhlt $at bie ©c^olaftif, entforecfjenb ber gleichzeitigen BifbungSfhtfe

ber djrifilictjen SBelt aU folcfer, itjren $ötje»unct erreicht. Sluclj in biefem ^tfc^nitte

inbeffen $aben mir mieberum brei ©tabien ju unterReiben. T>a$ erfte reicht »on

Slbälarb biö ^etruS SombarbuS C^nfang U$ Wlittt beS jmölften 3a$v$ittt-

bertö), ba$ jweite oon ^etruS SombarbuS W SltbertuS Ott. C^itte be$ 12.

bis 9)h'tte be$ 13. 3al>r$unbert$) , baö britte »on Stomas Slquinaö biö ®un$
(Bcotus? (Mitte be$ 13. bis Anfang bcö 14. 3a$rlmnbert$.). — a) Sie wdtjrenb

ber ganjen ^eriobe, bie mir oorjufütyren im Begriffe ftnb, fo ^at f<$on in bem erfien

©tabium berfelben, »om Slnfang U$ jur 9J?itte be$ jwölften 3<>£r$unbert$ , bie

c&rifHic$e 2ßiffenfc$aft safjfreic^e Pfleger gehabt. £>ie befanntefien berfelben ftnb

£)bo öon (£ambraö Ci 1113), $etru$ 2ll»J>onft Cgleicfoeitig mit £>bo), ©itbertuS

(SriSfoinuS Ct c. 1117), 2Bit§elm »on StSampeaur Ct 1121), ©uibert ober ®iU
bett, 2tbt ju Rorigentum Ci H24), ©obefrebuS, %U ju Benbome Ct H32),
SllgeruS Ci H31), £onoriu$ oon Slutun tQUifyieitiQ), ipilbebert »on fcourö Ct 1134),

SDrogo, (Sarbinal oon fjlia Ct 1138), ^etruS Mauritius Ci 1156), ©ilbert oon

Porree, Bt'föof »on foitierö Ci 1154), $otl>o CM. c. 1150), Slnfelm »on £a»el-

berg Ci 1158), Sfaaf »on ©tella Ci H62). $luc$ ber $1. Bernfcarb Ci H52)
ifi ju nennen, benn mie an Slflem, waä in ber Kirche vorgegangen, fo ^at er ftc$

auetj an ben wiffenfcfjaftlic&en Bewegungen, unb jwar, wie mir fpäter feigen »erben,

mit entfc&eibenbem dinftuffe, beteiligt. Stile biefe Scanner jeboety, wie no<$ »iele

anbere, f?aben me$r nur einzelne ©egenflänbe beljanbelt, mie bie 2e§re oon ber

£rinität, ber (Sünbe, S^^rnation, Kirche, »on ben ©acramenten, befonberö bem ber

Suc^ariflie, ober baS c^rifilic^e S3emuftfein me^r nur nadj ber einen ober anberu

<5titt, 3. 25. im ©egenfa^ gegen baö ^«bent^um, beleuchtet; unb obwohl überall

ein umfajfenber S31icf, me$r ober weniger, ju S:age tritt unb ju ernennen gibt, ba$

miffenfc^aftlic^ gebilbete c^ri^lic^e 35emuftfein fei bamalS ein einheitlich organifc^eö,

ber Sirflic^feit entfprec|ienb gewefen, fo ijt boc^ Ui aflen ^ier genannten ©cjjola*

pifern ein »oKfommener 2tu$brucf beö gefammten c^rijllic^en Sewuftfein^ nic^t jtt

ftnben. SQ5o ftc^ folctyeS ftnbet, ijl öor 2lHem Slbdtarb, bann ebenfo ipugo oon
©t. SSictor, auc^ 9?obertu^ ^ullenu^ unb £ugo »on 9^ouen, unb enblic^

^5etruö2ombarbu^; unb in biefen fofort $aben mir »orjug^weife bie Steprä»

fentanten ber c^rifllic^en Biffenfcfaft in ber erften ipdlfte beS jmölften ^ö^r^unbertö

ju ernennen. 2ln ber ©pt'^e fle^t 2lbälarb, ber jum erflen 5Wal ein wijfenfc^aftlic^eö

(Softem gegeben $at, inbem bie einzelnen Momente beö c^rijllic^en 33ewuftfein^ beut-

It'4 unb entfe^ieben aU bie ni$t nur jufammen^dngenben, fonbern in einanber greifen*

ben Begriffe einer oielgeglieberten einheitlichen Srfenntni^ erfc^einen. £)em Sbdlarb

concentrirt ftc§ baö gefammte cljrifHi$e 23ewuftfein in bem S3ewuf}tfein oon ber Recht-

fertigung. 2)ie DfJec^tfertigung aber oolljie^t ftc^ in ben brei Steten be$ ©taubenS, ber

Hoffnung unb ber %ieU. Wlifyin $at er hieran brei ftategorieen, unter bie ftc|> tym.

fammtlic|)e (Srfenntniffe fubfumiren muffen , bie ben 3n$alt be^ c^rifilic^en SBewuft-

feinö bilben. 2)er ©laube iffc junäc^fi ein intellectueller Stet unb fo mufü, wenn

»on ©lauben bie Rebe ifi, eine Q£rfenntnifj be^ ©eienben aU ©olc$en gegeben wer-

ben : ©otteS, ber ©c^öpfung, ber ©ünbe, 3«amtation je. ; weiter fobann enthalt er

bie Hoffnung in ft#, b. \. beffen Db/ect erfdjeint nic^t afö einfach feienbeö, fonbern

©ott alö für ben 2D?enfc|ett feienb, bie Kreatur, befonberö ber Üttenfcty al^ %n ©ott

ijjinftrebenb. ©a$ Db|ect be$ fo befc&affenen ©lauben« ijl bie Kirche unb bie in i|>r

»olljogene unb oorjug^weife burc^ bie ©acramente »ermittelte Rechtfertigung. %bfc

larb $at nic^t benimmt in biefer Seife unterfdjieben; aber ftc^erlic|) %at tynx ein
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ä$ntidjer ©ebanfe »orgefäwebt, ba er faßt, bie Hoffnung fei in bem ©tauten ent«

Ratten unb |>abe benfelben jur Unterlage. £)te Siebe enbtidj trttt in bem $u £age,

i»a$ ber gläubige unb gerechtfertigte 9J?enfdj fetbj! ju mirfen t?at. ©o gehaltet ffd)

fotgenbeS ©Aftern: 1) Srfenntnijjt^eorie, frinci» ber c$rijttic$ett 2Biffenfd)aft (@tau=
Jen unb SBijfen); 2) Setjre »on ©ott; 3) ©djöpfung; 4) Offenbarung ©otteS;

5) ©ünbe; 6) @rtöfung, 3ncarnatum, ferfon unb äßerf Gtyrifh'; 7) Kirche; 8) ©a»
cratnente; 9) SDforat; 10) bie legten Dinge. 2ibätarb $at biefeS ©»flem in jwet

©eflatten t)intertaffen , bie ftdj aber nur in SBetreff ber innern Diatectif, ni$t in

33etreff ber Stnorbnung be$ ©anjett »on einanber unterfc^eiben. 3*t bem Sic et Non
bringt er »erfctyiebene

,
ja fctyeinbar einanber t»iberf»re<$enbe Sleuferungen ber $t.

©$rift unb ber Väter über bie einzelnen Momente beS ($ri|Hi<$en 33et»uf}tfein$

(im ©anjen 158) Ui, tytitt mit t^eitö otme Slnbeutung ber Vermittlung, unb

Utttt fo ©toff für eine ganj objectioe Diatectif be$ ^rtftttc^ett 33emuftfeing. 3«
ber Introductio ad theologiam aber (bie mir in ber urf»rüngtic$en ^orm nictyt met>r

»ottftänbig, »ot)t aber in Verarbeitungen unb 2tu6jügen beftfcen) »ottjiet)t er fot<$e

Diatectif foiufagen auf eigene ftauft b. $. aU fubjecti»e Diatectif. ©o muffen bie

beiben genannten ©Triften erlernen atS einanber gegenfeitig ergänjenb. 2Betcfje

35ebeutung biefem Umjhnbe jufomme, wirb ft$ im heitern Verlaufe jeigen. £>ier

genügt bie gegebene allgemeine ÜKotij. 2)aö »on Slbätarb gegebene 33eif»iet mufte

um fo me$r $ac$at)mung ftnben, aU eine berartige ©efiattung ber £f>eotogie längjl

vorbereitet mar. 23ei £ugo »on ©t. Victor begegnet unS bereits ein »iet »ott»

fommenereS ©öflem. 3«crfl getjt er in ber Keinem ©djrift, bie ben Zitd Summa
Sententiarum füjnrt, ebenfo mie Slbälarb »on ben brei Gegriffen ©taube, %itU unb

Hoffnung au?, erftärt aber bann fogtei$ ben ©tauben at$ baö gunbament ber %itf>t

unb ber Hoffnung unb bejeic^net fofort aU SnfyaU be$ ©taubeng ba$ 9)?öfUrium ber

©ott^eit unb ba$ ber Sncarnation. Demzufolge gemattet ft$ iljm ba$ t$eotogif<$e

©öflem auf fotgenbe Seife: 1) £rinität unb ^ncarnation, 2) örf^affung ber Snget,

3) Qrrfctyaffung be$ Qflenfdjen, 4) bie ©acramente aU bittet 3ur 2Bieber»ereini=

gung be$ SWenfc^en mit ©ott; a) bie attteftamentticf?en ©acramente, baö ®efe§,

b) bie neuteflamenftictyen , bie ©nabe. 3n ber fpäter »erfaßten auöfü$rti<$ereu

©c^rift de sacramentis ge^t £ugo ba»on aus, bafj er aU ©toff ber ctyrifitic^en

SÖiffenfctyaft bie ©c§ö»fung unb bie 3nc^nation bejei^net. (Jigenttidj, bemerft er,

bitbet teuere atiein ben 3"^tt beö (^rifiti^en 23ewujütfein$, atiein man fann bie

Snearnation nid^t begreifen o^ne »on ber @(^ö»fung unb bem i^r ^otgenben Kennt-

nis ju befi^en. Demgemäß jerfdttt baö ganje in jmei 93üc^er. T>a$ erjte $at ba$

^atfä^tic^e ober ©ef^ic^ttic^e »on bem anfange ber SBdt bi$ jur ^ucarnation

jur Unterlage unb gtiebert ft^ auf fotgenbe SQSeife: 1) ©ö)ö»fung ber ftd^tbaren

SBett; 2) Urfa^e ber ©^b»fung über^au»t unb inöbefonbere beö 5D?enf^en —
f&tifytit, $Bitit

f
5D?ac^t ©otte«, ^rdbeflination ; 3) Offenbarung ©otteö in ber

Greatur, (Srfenntnip ©otteö; Sin^eit, Dreifattigfeit; 4) Sitte ©otteö, beffen Ver-

tyättnifj ju bem ©uten unb bem 33öfen; 5) ©(^b»fung ber Snget, i^re 95ef^affen-

fyit, i^r^att; G) grf^affung unb urf»rüngti^er 3uflanb ber 2J?enf<§en ; 7) ©ünbe;

8) SSJiebertjerfleltung. Slrtftatten baju »on <Beitc ©otteS ; 9) Vertauf unb ©efhtt

be? 9?ec()tfertigunggtt>erfeg auf <S>cik beö 9??enf(^en: ©taube, @m»fang ber ©acra«

mente unb fttttic^eö ^anbetn; 10) ber ©taube; 11) bie ©acramente be$ üftatur»

gefe^e«; 12) bie ©acramente be$ gefc^riebenen ©efe^eö (baö 3)?ofaif^e ©efe§).

Da? jweite 23uc$ j^ettt bie ^eit^orbnung »on ber ^ncarnation an U$ jum (5nbe

unb jur Vottenbung alter Dinge bar unb gtiebert ft$ fotgenbermafjen: 1) bie 3«s

carnation. ^erfon unb 2Berf S^rifii; 2) bie Kirche b. i. bie ©efammttjett ber

©laubigen atö Wörter (grifft. ©lieb ber Jtirc^e fein ifl bie ©runbbebingung beö

fyiU. Kirche unb ©taat; 3) ba? ©acrament ber Drbination. ^rief!ert^um. ^)ie-

raro)ie; 4) baö ©acrament ber Staufe; 5) girmung; G) ©uc^ariflie ; 7) bie ©a*
cramentatien; 8) ba« ©acrament ber @£e; 9) bie ©etübbe; 10) bie Hugenbett
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unb $e$fer; 11) ba$ ©acrament berSBufe; 12) ba$ (Sacrament ber testen Celung;

13) bt'e testen 2H'nge : £ob, ©eridjt, §>{mntel unb Spötfe. — Sterin tyaben wir nun

ein ©öjtem vor uns, ba3 fowoltf in betreff beS UmfangS af$ ber @t'nf)eitlic|>feit faum
etwa$ ju wünf($en übrig läfjt. (£3 mag nocfy angemerft »erben, bajj au# mt'nber bebeu»

tenbe ©egenjtänbe unb fragen, ^ie bt'e Einweisung ber Kirnen, bt'e Firc^lt'^e Kleibung,

ber ßt'r^enbienfl, «Simonie u. bgl. an ben vajfenben Orten t'^re Erörterung gefunben

$aben. 3" näherem SSerpnbntf beS ^ortfdjrittes? aber, ben Spugo in ber SBtffen»

f<$aft gemalt, t'ft bejtimmter ju bemerken, Jpugo ^abe erflenö nt'^t nur »t'e 2lbälarb

erfannt, bt'e Geologie fei bt'e Krone aller 2Btffenfc§aften ,
fonbern befh'mmter

, fte

fei bt'e Gtentralwiffenfctjaft, ber alle übrigen ju btenen Ijaben, woraus folgt, ba{?

biefe übrigen ftc$ als Momente in bt'e Sine tljeologifäe 2Öiffenf$aft einjufügett

$aben (omnes artes naturales divinae scientiae famulantur, et inferior sapientia

rede ordinata ad superiorem conducit. de sacr. Prolog, c. 6). £)em entfprec^enb

§at §>ugo bereite mit Entföiebentjeit gefhrebt, bt'e t^eologifc^e üBtffenfdjaft ju bem
ju gehalten, roa$ fte bur$ SlfbertuS M. geworben ifl, ju einer wiffenfdjaftli^en

Encvcloväbie, bie aöe Erfenntm'ffe in ft$ faffe, beren Kern aber baS eigentlich £§eo»

fogifctye fei (f. b. 2lrt. Spugo). 2)em entfvric^t, bafj £ugo jweitenS vereinigt $at,

toa$ bei Slbälarb in ben beiben (Schriften Sic et Non unb Introductio getrennt iff,

nämlicjj baS #iftorifc§e unb ba£ ©veculative. S3ei ipugo erfc^eint ber ^nljalt be$

c$rtftli$en 93ewuftfeinS ni<$t meljr fo in bovvelter ©efiatt, einerfeitS als rein Ob»
jecttveS, $iftorifc$ Üeb erlieferteS, anbererfeitS als 93egriffSföflem beS fubjectiv ben-

fenben ©eifieS; er vereinigt 33eibeS, inbem er ftc$ lei ber ^ormulirung ber S3e-

griffe, bie ben 3^att feines 33ewufjtfeinS bilben, alferbingS an baS ljt'jtorifc§ tteber-

It'eferte, vorjugSweife an bt'e ©Triften 2luguftinS, Ijätt, bt'e fo gewonnenen 33egriffe

aber fogleidj in ftö; bergeflalt »erarbeitet, bap fte bt'e $orm von Erjeugniffen feines

eigenen ©etjteS annehmen. Daburcty gef<$ie$t, bafü iljm eine ebenfo fliefienbe ©iatectif

möglich wirb, rot'e fte ftc$ in ber Introductio ftnbet, ofme bafj er barum in 33etreff

ber Ohiectivüät bem Sic et Non nacfyftünbe. Steffen tritt biefe Dbjectioitdt boct)

nia;t flar genug ju 2:age. £)ie vorgelegten Srfenntnijfe ober begriffe jTnb atlerbingö

an bie ^i|lorif^en Documente be« c^rifHic^en 33ewuftfeinö angelehnt; attein biefe

©ocumente ftnb nic^t oorgetegt unb bt'e gegebenen ^Begriffe nic$t in ber ^orm oor=»

geführt, bt'e fte in eben jenen Documenten ^aben. 2)ie^ aber roar be^alb geboten,

roet't nur auf biefe SÖet'fe bt'e ju oeranftaltenbe T)iaUctit einen fejien ©runb unb

bt'e ©arantie empftng, nic^t in bt'e $xxe ju führen. 2luct> biefer ^orberung roirb

genügt; ^etruS Sombarbu« t'ft ber 9?tantt, ber bt'e^ roic&tt'ge SBerf »ollbringt.

3n beffen ©entenjen roirb baö c^rijtli^e 23erou^tfein nt'ctjt mt'nber aU in 5ibdlarb3

Sic et Non in ben beftimmten Gegriffen vorgeführt, in bie eS ftc^ in ber erflen

^eriobe feiner ©ejtattung gelleibet |>atte; jugleid) ijt aber auc^ nic^>t mt'nber aU
Ui ^)ugo eine Bereinigung beö Dbjectioen unb beö ©ubjectioen 3U ©tanbe gebraut;

tro^ ber Dbiectivität t'^rer ©eftalt bewegen ft$ bie vorgeführten 23egrife unter ber

§anb beö ©entenjenmeijler^ fo frei, fo ungezwungen, wk wenn fte von biefem

fetbjl gejtaltet wären. Damit war nun enbttclj für bt'e weitere Entwicflung dn
ft<$ere$ bletbenbe^ gunbament gelegt unb ein SSorbitb gegeben, bem bt'e ÜH'afectif

folgen fonnte o^ne ©efa^r $u laufen entweber libertinifc^em ©ubiectioi^muö ober

ftarrem Obiecttoiömuö ju verfallen. £>aljer bie auf ben erjlen 331itf auffaöenbe,

faji rdt^fel^afte S^iatfac^e, baf? bie (Sentenzen beö Sombarben trofc ber nic|t wenigen

unb nt'c|>t geringen SWängel, woran fte fowoljl im ©anjen aU im (£in$elnen, leiben,

unb tro^ ber 2Serbd^tigungen unb ^Infetnbungen, womit fte geraume 3et't ju fdmvfen

Ratten, 3«^^"berte lang allgemeines (Sctyttlbudj geblieben ftnb, beren Sommenti*
rung fein Geologe unterlaffen burfte, ber ftc^> ©eltung verfc^affen wollte Cf- b. 21.

SombarbuS). <So fc^lt'eft ber Sombarbe bt'e erfle dntwtctlung^ufe beS weiten

21bf$nttte3. ©öfiemattfirung war baS Sofungöwort gewefen. 2)ie ©lieber beS

©öftemeS aber, bie ($rifUt<$en begriffe ober Srfenntnt'ffe, muften ebenfo entfc^teben



720 ©cfjolafHf*

in ber ©efUlt obj'ectioer 23egriffe (als 3"H* ^ firc$ ticken 33ewufiftfein<0, m'e

cttg in einanber greifenbe ©lieber eineS lebenbigen unb einheitlichen DrganiömuS

0>ialectifcb> 33egriffSmomente) erfcbeinen. Säljrenb nun Ui Slbälarb tiefe beiben

©eiten au$ einanber gehalten unb getrennt neben einanber hergegangen, iet £ugo
aber fo »ereinigt waren, bafi bie eine hinter ber anbern ju fe$r »erfcljwanb, treten

fte Ui fettu$ SombarbuS gleichmäßig tjeroor, unb batnt't ift, wie bemerft, ber fot*

genben SÖiffenfdjaft ein fefler ©runb unb jugteicb ein SJorbilb gegeben. — b) &$
»ji befannt, mit welcb erjtaunlicfjer Energie »on jfe^t an bi$ jum ©cblujfe be$

13. 3^r^unbertö bie Pflege ber äBiffenfctyaft betrieben werben. 3unä'$jt ftnb tt>ie=

ber 9?cel>rere ju nennen, bie ftc& mit ber Erörterung einzelner Dbjecte, mit Sloolo*

gien gegen bie ©rieben, 3uben unb ipdretifer (SEßalbenfer, Stlbigenfer, Stattjarer),

Sßeljanblung einjelner ©acramente, namentlich ber Kudjariftie, u. bgl. befctyäftigt

$aben. Sin ber ©oi$e biefer Männer wirb billig 3o$ann »on ©atiäburp
Cf 1180) aufgeführt, ber ftc&, mit feiner 33ilbung auSgerüflet, feiner eigenen wie

ber »ergangenen 3ett fritifctj gegenüber fletXte unb nicfyt wenig ju atigemeiner Drienti»

jung beitrug. 9?i<$t minber fritifcb , nur na$ einer anbern (Beut , »ertjält ftcö

SBalter oon ©t. SSictorCi 1173), inbem er auf bie ®efab> hinweist, bie mit

einfeitiger Pflege ber Siffenfcbaft, mit einem Siffen um be$ SiffenS willen, »er*

bunben fei. 9^ac^ biefen mögen genannt werben betrug, 33. »onKl>artre$,
genannt be Ketla Ct H87), ein ©eftnnungSgenoffeSQßalterS; $ugo KtljerianuS
Cc 1180), »on bem wir eine Slbtjanblung gegen bie ©rieben unb eine anbere über

bie Unfterblic^feit ber ©eele beftfcen; Kcfeb ert (f 1185), §enricu$ (f 1189),
SWone ta au$ Kremona Cc 1230), 9iaineriu$ ©acco Ci 1259), bie gegen bie

Sllbigenfer, 33ernarb »on^ontcaub unb Krmengarb, bie gegen bie SSalbenfer

gefcbrieben b>ben; 33atbuin £>eooniu$ (f 1190), ber bogmatifdje unb a$cetifc$e

2lbb>nbtungen CEd. Tissier 1662) bjnterlaffen %at; bann nodj> Salt er oou
K^atilton (C. 1200), ber gegen bie Suben unb über bie Strinität, 33ona=
curfiuS, ber gegen bie Statljarer getrieben b>t, unb enblicb ^etruS SB le-

fenft'S Ci 1200), »on bem wir mehrere Slbb>nblungen instructio fidei, contra

Judaeos, de eucharistia etc. beftfcen (Bibl. Max. Lugd. T. XXIV. p. 911—1463).
5113 ©olcb> aber, bie ba$ 28erf ber ©»flematiftrung fortgefefct unb fo al$ bie

eigentlichen 9?eprdfentanten ber bamaligen SSiffenfcbaft ju gelten $aben, ftnb »or=

&ug3weife ju nennen Sllain »on Cille CAlanus de insulis. f 1203), ^3etru^
»on ^oitier* Ct 1205), Sil^elm, Srjbifc^pf »on fariö (f 1223), Site*

ranber »on ipale^ (f 1245) unb enblid) ber, in welchem aße wiffenfcSaft-

ließen arbeiten jener Seit toit in einem SBrennpuncte jufammenfliefien unb ba$

gegenwärtige SntroicflungSfiabium jum Slbfcfelu^ fommt — Gilbert ber@rofle
Cgeb. am Snbe be$ jwölften ober 3U Anfang be$ 13. ^r^unbert«

, gefl. 1280).

Sflan braucht nur bie ©cjjriften biefeö grofen SD?anne6 ju überbliesen, um feine

(Stellung in ber @efc$ic§te ber SBtjfenfcbaft unb feine 23ebeutung ju erfennen. Srflen^

$at Sllbertuö Kommentare ju beinahe fä'mmtlicb>tt ©Triften beö Slriftotelei?
,
ju ben

Iogtfcb>n, ^^ftfe^cn, meta^oftfeben
,
pf^ologifc^en, etbjfctyen unb politifeben, oer=

fa|t. Diefe Kommentare füllen »ier Folianten (2lu<Sg. ^n ^ammö). Sin fte reiben

töi h^ei Folianten füKenb, felbßflänbige sJcaturforfc5ungen Cn«mentlicb 26 SBüc^er

de animalibus). hierauf folgen Kommentare ju mehreren feilen ber fy. ©cfcrtft

C^falmen, Heine frodeten nebjt 3e"mia$ «nb Daniel, bann bie ©tynoptifer unb

Slpocalopfe) , in fünf Folianten. 9?e|)mett wir baju britten^ noeb einjelne 2lb^anb=

Iungen über »erfcfyiebene ©egenfldnbe, in^befonbere ben Kommentar ju ben ©Triften
beö DionoftusS SIreopagita CT - XI11 Edit. Jammy), fo Ijaben wir ba« Wlatetial

überblicft, beffen ftcj> Sllbertu^ bebienen tonnte unb bebient fyat 3ur Konfrruction

eineö oollj^änbigen t^eologifcb^en ©pflemö, unb jugtetd) ijt einleuc^tenb , biefe^ b>be

ftc^ ju einer ooUftänbigen Kncörfopäbie gehalten muffen, berma^en, baf ba$ eigene

lid; 2:^eologifcb;e nur ben Kern be$ ©anjen gebilbet. SllbertuS $at biefeö ©»jlem
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niebergelegt erftenS in einem (Iowmentar ju ben ©entenjen be$ Sombarben (bret

goltanten füttenb), unb jweiteng in einer felbflflänbigen Summa theologiae, bie

weitläufig angelegt, aber titelt »otlenbet ift. (Pars I. Tom. XVII. enthält bie SeJjre

*>on @ott, Pars II. Tom. XVIII. bie 2e$re »on ber dreatur li$ jur @ünbe. SaS
Tom. XIX. enthält, bie Summa de creaturis, fdjeint eine frühere Arbeit unb be-

nimmt gewefen ju fein, ber Summa theologica einverleibt ju werben. T)a§ Com-
pendium theologicae veritatis aber , welc$e$ in T. XIII. ffetjt

,
gehört nidjt bem

Itfbert, fonbern bem fpätern Jpugo von (Strasburg). — Damit $at nun bie @c$o*

laftil i^ren $öf>epunct erreicht. Sie mit bem 13. 3<W«nbert bie Seit ju einer

Sirflicbfeit geworben war, beren fämmtlic&e Momente wefentlidt) gleicher Seife,

nur ba$ eine meljr, ba$ anbere weniger aU Srfc^einungSformen beS Sinen <$rift»

liefen ©eifleS erf^ienen, fo Ratten ft$ nun fämmtltc&e (£rfenntniffe , Weidjen üftamen

fte £aben mögen, afle ÜKatur= unb alle @efc$ic$t$fenntniffe , in ber Geologie con*

centrirt, bergejMt, bafj fte einerfeitS gerabeju als t^eologifdje Srfenntniffe erfct)ie=

nen unb anbererfeitS aU wafjre (jrfenntniffe nur infofern galten aU fte Momente
ber Sinen ttyeologifdjen Siffenfdjaft waren. Diefj ift ber waljre <5inn be$ @a$e$,

bafi bie übrigen Stffenfctyaften , inSbefonbere bie ^ilofopljie , im Dienfte ber Geo-
logie flehen; unb fo in feiner wahren 33ebeutung erfannt, fotlte biefer @a$ bo$
woljl ni$t anfiöfig fein, ^nbeffen muffen wir tjieju eine furje 2lnmerfung matten.

Die ^ilofopfue / beren ftet), na$ ber vulgären SluSbrucföwetfe, bie @c$olaflif ju

ber donjlruction be$ tfjeologifcl)en ©vfcemS unb ju ber Umgefbltung ber Dogmen
in wtffenf<$afttidje begriffe bebient, ift bie ariftotelifc^e, wenigflenS swrjugSweife.

Daran werben wir gerabe $ier vorjüglict) erinnert, wo von Sllbertuä M. bie 9<tebe

ift. Denn gerabe unter biefem <5$olafHfer unb burdj it)n ifi e$, baf bie arifto^

ielifdje ^lulofoplne , bi$t)er nur t^eilweife befannt unb benüfct, in i|rem ganjen

Umfang ber c^riftlid^en SOBett befannt gemalt, jum SBerffänbnifj gebraut unb juglei($

aU ein Jpauptfactor in ben grofüen wiffenfc$aftlt'c§en ^rocef* eingeführt würbe. <&u,ü)tn

wir bie 33ebeutung biefer fo oft unb fo fe^r mifüoerftanbenen £§atfa$e ju ernennen.

(Sie ergibt ftc$ von felbfl, wenn wir bie «Saclje beim regten tarnen nennen. Qit
(St^olaftifer fonnten ntc$t vermeiben, nebft bialectifctyer $ertigfeit im Sittgemeinen

beftimmter r^ilofop$ifct)e OErfenntnifj ber gefammten creatürlicfyen Strfliä)feit, beS

9ttenfä)en »or SIttem, bann aber ni^t minber auc^ ber Statur fowie ber unmittel*

baren Ceben$fy§dren beö 93?enf^en, ber politif^en unb fociaten 23er|>ältniffe
,

%\x

erflreben; nta)t nur würben fte t)ieju burc^ bie Geologie aU fol^e getrieben,

inwiefern Srfenntnif ©otte§ ftet^ Srfenntnif ber Kreatur in unb au$ ©ott, alfo

^^ilofo))§ifc^e Srfenntni^ berfelben im ©efolge ^at
,

fonbern e$ war auc^ umge=

fe^rt bie 23ofliie$ung ber t^eotogif^en (Jrfenntni^ als fol^er »on einer (Srfenntni^

ber Sreatur in ber angegebenen Seife abhängig. $n ber 25ilbung fol^er ptyti*

fo^ifc^en Srfenntnip nun ber Seit unb be$ Seitlichen Ijaben ft(^> bie «S^olafit-

Jer an 21rifiotele$ angelehnt unb jwar gerabe »on Sllbertuö M. an in folgern

Umfange unb in folgern ©rabe, ba^ alle nic^tariflotelifd)en ©ebanfen, fowo^l

bie etwa oon anbern ft}ilofo^en entlehnten alö bie felbßer$eugten
, fafl U$ jum

33erfdi>winben in ben $iintergrunb traten. 2Iuf biefe 21§atfacl)e ^at man tljeilS all-

gemein gehaltene Vorwürfe gegen bie @c$olafttf, tl}etlö bie 33e§auptung gegrünbet,

biefe fei weiter nichts aU artflotelifcl)e ^ilofop^ie, mit $rifHi4>ett Dogmen »er-

mif4)t. Diefe S3ebauptung §at in allem bisher Vorgetragenen genügenbe Sürbigung

gefunben; wir bxautyn wn$ t}ier nia)t länger babei aufspalten. 3^nen Vorwürfen

aber genügt bie 5raÖ e entgegen ju fietten : an wen Ratten ftd) benn bie (Sct}olaftifer

in i^ren rein ^ilofopt}ifc|en ^orfcl)ungen e^er anfepefen , »on mm e$er lernen

foüen a\& oon SlrtfioteleS ? 3fl benn nic^t Slrifloteleg eminent unb unbeflritten ber

erfte 3f?epräfentant ber S^atur^ilofo^ie ? Ober Ratten bie @c^olaf!tfer über^au^t

aUe früheren Srjeugniffe beS p^tlofop^irenben ©eifleS ignoriren foüen, um (Spinnen

gleid) lebtglidj aus ftt^ felbfl ©ebanfen ju gießen? ©ie waren oernünftiger
; fte

Äit^entMifott. 9, ** 46
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$aben gewuft , baff »on aßen ^5robuctett be« tnenf^ti^en ©eifle« fernem nufcto« , bafj

alte« einmal SBirflicfce für immer bleibenb unb in ber Siffenfäaft ber ©pätere flet«

angewiefen fei, ftcty auf bie ©futtern ber gieren ju fetten. Slflerbing« reichte

jur Gtonflruction be« oon ber ©ctyolaflif angeflrebten t^eologifctjen ©pflem« eine

pbjlofopbjfctye (Srfenntnifü ber Singe nictyt au« , wie fte t^eit« oon 2lrtftoteIeö geboten

t^etlö unter feiner Leitung *u gewinnen war. 2ibgefel?en baoon , baf? bem Slriflotele«

wie bem ganjen £eibent|ium bie gefammte SÖirflictyfeit in ber Statur (im engem
©inne) aufgegangen unb fämmtlic&e begriffe feiner ^bjlofopbje lebiglicb, üftatur*

fategorien waren, baoon alfo abgefeb,en, fo erforberte jene (£onflruction ebenfo

pbjlofoptjfctye Erfenntnifi ber @ef$t$te wk ber Statur. 2Iber bie ©cfcolaflifer $aben

in SBa^rljeit audj jur ©ewinnung biefer Jlenntnifj getrau, m$ in tyrer 2)cacf)t ge=

panben. 3$r bjeljer bejügliclje« ©treten ifl freiließ fe^r beföränft unb wenig mit

Erfolg gefrönt gewefen; bie Sßeltdjronifen , bie i^nen ju ©ebote flunben, waren
Wenig geeignet, i§nen einen ginblicf in ben ©ang ber SJßeltgefctyic&te, in ben 3«a

fammenljang fämmtlic^er Sreigniffe ju gewähren, wie er nötbjg iji, um ba« dtyxi*

fient^um in feiner weft$tjlortfc$en ©tetfung ju begreifen unb »on $ter au$ ben

^rifllidjen ©lauten »or ber SSernunft ju rechtfertigen. Stttein bafü berartige @e=-

f$t$i$fenntmj} bem cbjrifllictyen Geologen unentbehrlich fei, biefe Einfielt fann man
ben @<$olaflifern nicfyt abfprectyen; e« ifl befonber« in i^ren eregetifcb,en arbeiten,

bafj ftdj Ine^er bejüglidje ©ebanfen unb Erörterungen ftnben. 9ftan müßte ftcb, au<$

wunbern, wenn bem nietyt fo wäre, benn fte Ratten ja Stuguflinu« de civitate Dei
X>vx ftcb,. Do$ febjen wir ju unferer Darfleflung jurücf. Die ©cfwlaflif $at oon
Slnfang an geflrebt, tjjeologifdje« ©»ftem al« Unioerfalmiffenfc^aft in bem oben an*
gegebenen ©inn $u werben; unb jum erften Sttal txitt un« biefe ©eflalt in ber

SBoflenbung, bie überhaupt im Mittelalter möglich war, entgegen frei altert bem
©rofen. 2)ief ifl bie 33ebeutung albert«. — c) Die (Erhaltung ber ©etyolaflif auf
ber bureb, altert erliegen en £>ö|>e bilbet ba« britte ©tabium be« jweiten 2lbfcf>mtte«.

Die grofen Scanner biefer £eit ftnb befannt: ^Bonaventura, Stljoma« »ou
Slquin, aueb, SSincentiu« oon S3eau»ai«, £ugo, Dominicaner ju ©trafüburg,

bejfen Compendium theol. veritatis bem altert 3Ä., auc|> bem 23onaoentura juge=>

f4>rieoett worben unb unter beren Serien gebrueft ifl; ferner §einri$ oon ©ent
(i 1293) unb 9U$arbu$ SWebiaoilla Ct 1300), unb enblic^, bie $ei§e
f^liepenb 3o^anne« Dun« ©cotu« Ct 1308). ^)a. nUx biefe Sträger bet

c^riflli^en äßtffenfc^aft in eigenen Slrtifeln ge^anbelt wirb, glauoen wir un« ^ier

nifyt baoei aufhalten ju follen ; wenige Slnbeutungen werben genügen. S« txitt un«
je^t bie ©c^olaflil in ber ©eftalt entgegen , nac$ ber fte oon Anfang an geflreot unb
bie fte oollfldnbig burdj altert b. ©r. empfangen; fte ifl Geologie, biefe aber Uni*

fcerfalwiffenföaft. 2:^ma« unb ©cotu« werfen bie $raÖc auf, woju bie Geologie
biene, ba boc^ bie gefammte 2Birflid)feit , nic^t nur bie Sreatur, fonbern auc^ ©ott,
in anbern SSJiffenfc|aften erforfc^t unb erfannt Werbe, unb beantworten biefelbe mit
ber Srlldrung, c« genüge nic^t, baf ©Ott unb bie oon ©Ott gefc^affenen Dinge
mittelft ber natürlichen SSernunft , lumine naturali intelleclus, erfannt werben, benn
t^eil« fei ^it menfc^lic^e SSernunft überhaupt bem 3rrtfmm unterworfen, t^eil« »er-

wögen wenige Sttenfc^en p^ilofop§if(l(> ju erfernten, tfieil« unb jiebenfall« erfenne bie

ftc^ felbfl überlaffene SSernunft nic^t ben erften ©runb unb ba« lefcte 3id ber Dinge;
eine burcb,au« wabjre unb ftd;erc unb jugleic^ allgemeine unb fo überhaupt befrie-

bigenbe Srfenntni^ fönne mithin nur babureb, ?u ©tanbe fommen, bap wir un« Ui
»nferm Srfennen auf göttliche Offenbarung fluten, mit anbern SJBorten babur$, bafl

©ott un« feine eigene (Srfenntni^, fowo^l feiner felbfi al« ber oon i^m gefc^affeneu

2)»nge mitteile. 2luf folc^e SBetfe aber erfennen wir in ber S^eologie. SWit^itt

wfc^eine biefe al« unentbehrliche SÖBiffenfcb.aft CThom. Sum. I. 1, 1; Scot. Prolog.

Ouaest. I.). ^iernacb, i)at bie Geologie ganj benfelben Snfyalt al« bie übrigen

äÖiffenfc^aften jufammen; jundcb.fl erfennt fte nur auf anbere Sßeife, bann tött



@<$oU|Hf. 723

fretftd) eben barum, wie namentlid) ©cotuS $eroor$ebt, aud) metjr unb tnfofern 2ln=

bereS als bie übrigen 2Öiffenfd)aften. 2luf baffefbe 9iefultat fommen unfere ££eo»
logen oon ber $rage au$r mtt to>rf$em 9?ed)te fragte 2Ötffenf«^aft £fjeotogte

genannt werbe, ba bod) nid)t allein ©Ott, fonbern aud) bie gefammte Kreatur tyt

ÜDbject fei. ©ie beantworten nämlid) btefe ^rage bafjin: fraglid)e 2Bt'ffenfd)aft fet

Geologie ju nennen mc^t nur barum, weil ftc göttliche Offenbarung jur S3orauS=

fefcung unb jur Unterlage £abe, fonbern aud) barum, weit in ifjr bte Sreatur nid)t

als fotc^e, fonbern in ifjrer SBejieljung ju ©ott, als burd) ©Ott geworbene unb ja

©Ott surütffetjrenbe erfannt werben wolle. £>af 23onaoentura biefelbe 2lnfd)auung

QtfaU fyabe, jeigt fd)on ber £itel, ben er einer feiner fleinern ©Triften gegeben:

de reductione artium ad theologiam. ÜRic&t minber aber aud) bte übrigen gteid)$ei*

tigeu Geologen, bte wir nod) genannt. 3n wie weit fte aber bie Aufgabe gelöst

fjaben, bie fte ftd) fo gejtettt, fann l)ier nid)t nä§er bargetfjan werben, baS würbe
ein eigenes 33ud) erforbern. 25af Stomas unb ©cotuS bie übrigen weit übertroffen,

tji befannt unb anerfannt. 9J?an barf aber woty behaupten , baf fte tyxe Aufgabe
aud) an ftd) in $o$em ©rabe befriebigenb gelöst Ijaben. 2BaS fte fjieju befähigte,

tji btefj , baf fte eine fo umfaffenbe unb grünblid)e Stenntnif ber arijtotelifd)en tyfo
lofot^te befafen, wie fein Slnberer, wä^renb fte jugleid) aud) in treuem unb feftent

2lnfd)luf an baS fird)lid)e 33ewuftfein feinem Stnbern nad)geftanben. SGßar irrten

burd) jenes genaue @rfenntnif beS ©efd)affenen an unb für ftd) ermöglicht, burd)

biefeS aber Srfenntnif ©otteS unb beS ®efd)affenen auS unb in ©ott gefiebert, fo

Ijaben aud) , unb gerabe bief ijt bie £auptfad)e , btefe beiben (Jrfenntniffe einanber

gegenfeitig unterftüfct unb geförbert. 9?ed)t gut fagt bitter in ^Betreff ber l)ier in

§rage ftet)enben Seiflung ber ©d)olaftif in t'^rer SBlüttjejeit , eS fei feineSwegS wafjr,

WaS oft angenommen werbe, baf in ben ©fernen beS 13. 3<*!^nnbertS nid)t$

Weiter »orliege , als eine Uebung beS (S^>arfftnnö unb füt)ner ©ewanbt^eit im fofie=

matifd)en ®ewehe. ©ottte man aber barüber auo) jweifeln fönnen, fo »ermöge ftd)

bod) 9?iemanb, ber bie ©öfteme biefer £eit fenne, ju &ert)et)lett, baf} fein folgenbeS

3eitalter fte an fd)arfer SluSt-rdgung metaptjöftfdjer SSerfnüpfungen übertroffen t)abe.

„23ielmef>r, fe^t er Ui, muffen wir fagen, afle folgenben Reiten baben in meta*

^9ftfo)er 9?ia)tung fajt nur bie 23ruä)ftücfe ber alten, $a\i oergeffenen Ueberlie«

ferungen auS bem 13. 3«^^"bert tye unb ba wieber |>er»orgejogen unb auf neue

Aufgaben angewenbet, weta)e »b9F»f^c "^ et§ifü)e tlnterfud)ungen herbeigeführt

Ratten" (_®e\$. b. ftytt. VIII. 522). — 2lnbererfeitö aber iff aud) nid)tö letzter

aU einjufe^en, bie ©a)olaftif ^abe ftd) auf ber fytye, bie fte um bie 3D?itte be5

13. 3a$Tl)un't>eTt$ erftiegen, nid)t lange erhalten fönnen. (SrffenS erforbert nia)t

nur bie Sonftruction, fonbern auo) fd)on bie Ürbattung eines t^eologtfd)en @öfiem$
ber bejei^tteten 2lrt einen Umfang oon Kenntntffen unb eine Straft beS ©eiffeS, wie

fte wenigen 2ttenfä)ett ju ©ebote fielen. 5D?an überbüke bie @9fleme ber ange=

führten Banner : biefelben ftnb fo großartig unb jugleia) fo wohlgebaut, jum Xfyeil

aud) — namentlid) gilt bief oon Stomas unb 23ona»entura — fo fd)ön gehaltet,

baf man nia)t anberS fann als überjeugt fein, beren Präger gehören ju jenen fel=-

tenen 2)?enfd)en, beren jebeS 3*^l>nnbert nur etliche ^eroorjubringen »ffegt, unb

bemgemdfj barf man faum erwarten, baf fto) fobalb wieber ©eiffer ftnben werben,

bie im ©tanbe feien, baS ©9ftem als auSgebilbeteS auo) nur ju tragen unb ju=

fammenju|)alten. ^aö) grofen fö)affenben ©eiffern pflegen Serner, fogenannte 21n=

ganger eineS ©^jtemS, ju fommen; unter ben ^)dnben fo!d)er Seute aber, bie in ber

Siegel ebenfo eingebilbet wie geiftloS unb befd)rdnft ftnb, erjtirbt ber ©eifl, erflar«

ren feine formen , wirb baS wiffenfd)aftlia)e ©öffem jur 3#umie. 3»>etten$ nad)*

bem, wie wir gefetyen, jwifd)en t|>eologifd)em unb niä)ttf>eologifd)em Cp^ilofop^ifd}em)

SÖtffen fo unterfö)ieben worben, baf jenes nur als anberS entftanbeneS unb fofort

erweitertes, biefeS mithin nid)t als unwahres, fonbern nur als minber oollfommeneS

crfd)ien, fo mix^te man ftd) wunbern wenn eS nid)t 1) ©old)e ö^ben %&tti, biß

46*
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ftc$ mit p$ifofop$if$em , unb 2) SInbere bie ft<$ mit rem t$eofogifc$em Siffen Be-

gnügten ,
3*ne ft<§ niä)t fümmernb um bie Offenbarung unb bte »ermittelft berfelben

3U bewirfenbe Erweiterung beS SijfenS, £)iefe nidjt bemüht, baS burc^ bie Offen-
barung gewonnene Bijfen bureb pln'lofopJ>ifc§e ftorfc&ungen ju begrifflichem 2Öiffen

auSjubilben. ES fyat an ben Einen unb ben 2lnbern ju feiner 3eit gefegt. 3t%t

aber war baS £eroortreten beiber Einfeitigfeiten unb SBefejtigung berfelben ju einem

©egenfafce me^r als irgenb juoor unoermeibtidj, weit nietyt nur 3ufammen^altung
beS ®anjen, xok eS »on ben großen ©cfolajtifern als metapf)9fifclM|>eologif$eS

@9flem gefc^affen war, äußerjt fctywierig unb Wenigen möglich, fonbern auä) bie

eine xoit bie anbere ber genannten Einfeitigfeiten auf's bejh'mmtefte vorbereitet war,

bie pfjitofop^ifcfye burdj bie Erftarfung, bie in ben »ofljogenen metap^ftfetyen ar-

beiten bem pf>ifofop£irenben ®ci|t geworben, bie t|>eologifd?e bur# bie ©pftemati-

ftrung , welche bie £)ogmen (bie burety Offenbarung ernannten SÖa^r^eiten) in ein

©anjeS gebraut unb als einheitliche unb in einanber greifenbe ©lieber Ijatte erfennen

Iaffen. 9ttan glaubt näntlt$ leicht unb £äuftg, eS fei ben wijfenfdjaftlic$en 2lnfor-

berungen »olleS ©enüge gef$e£en, wenn man föfiematifdj erfennt, bie erfannten

Sa^eiten nur nietyt fporabifcf) im 33ewußtfein f>at. 25a enblic^ brittenS Jjie* toit

bort, fowof>l Ui ben foeben angebeuteten einfeitigen Geologen , als bei denjenigen,

bie üwa ben 23erfuc§ machten, bie ©öjkme beS 13. S^lmnbertS unoerfe^rt ju

erhalten unb ben folgenben 3*ton ju überliefern, bie Geologie ft<§ unvermeiblidj

ju einem tobten (Sterne gehaltet, ein ©feiet »on fertigen Kategorien, »on fterren

Formeln wirb, fo fann nic^t fehlen, baß ft$ SSiele »on ber wiffenfctyafttidjen Geo-
logie gerabeju loSfagen, um baS djriftlidje 33ewußtfein auf irgenb eine anbere Seife,

wenn nur fo ju pflegen, baß eS lebenbig unb belebenb fei unb inSbefonbere bem
23olfe fructytbringenb mitgeteilt werbe. £)aS gibt bann ben ©egenfafc oon wiffen-

fdjaftlic&en unb unwiffenjc&aftlidjen Geologen, wel# lefctere tf>eilS als 2?cöftifer,

i^eilS als SISceten , tf>eilS überhaupt als practiföe Seljrer beS E^rijlenttmmS erfc&ei-

nen. 9D?tt bem £eroortreten biefer ©egenfäfce nun beginnt bie ©etyolaftif in einen

SluflöfungSproceß einjuge^en, ber ft$, unauff>altfam buret) baS 14. unb 15. $a$x*

tjunbert $inbur<$ jieljt unb im 16. ftc|> bamit ooßenbet, baß eS in weiten Streifen

fubjeetioen Meinungen gelingt, fid) gegen baS firc&licfye SBewußtfein geltenb jn

machen. — 3) Damit $aben wir ben britten Slbfc^nitt ber ©cfjolajh'f angebeutet.

©u<$en wir benfelben in feiner befttmmten ©eflalt furj »orjufüfjren. £)ie ange-

beuteten ©egenfa^e bilben bie ©tabien beffelben, b. $. bie ^afen, burc^ welche

$inburc$ bie ^luflbfung ber ©c^olafiif gegangen iji. ©er erjte QfycoloQifätS unb

#jilofop£ifdje$ SÖtffen) gehört bem 14., ber zweite (anffenfc§aftli<$e unb unwiffen-

fc^aftlic^e ^^eologie) bem 15., ber brüte enblicf) (fub;ectio ^äretifc^eö unb objeetfo

firc^lic^e^ 33ewußtfein) bem 16. 3«^^«ubert. Dieß ijt jeboc^ nietyt flreng c^rono-

logifc^ ju nehmen. 2)er erjte ber genannten ©egenfäfce befc^ränft fic^ nic^t auf ba$

14. ^^r^unbert, fonbern reicht in ba$ 15., fogar in ba$ 16. hinein, ja erjt in

biefem fommt er jur S3ottenbung; ber %n>eite aber beginnt bereite im 14. unb reicht

»orwartS gleichfalls in baS 16. hinein; im 15. ijt er nur baS SSor^errfc|>enbe unb

am meijten auögebilbet. Sticht minber $at au$ ber britte längjl, bereits im 14.,

heftiger im 15. Safyxfyuribzxt ^ervorjutreten gefugt; nur ijt eS fyn\ erjt im 16. ge-

lungen ftcfy ju befejligen. — a) 2)aS @rfte alfo ijt bie Söfung ber ^Bereinigung,

welche bie auf Offenbarung gegrünbete unb bie otjne folgen ©runb gebilbete @r-

fenntntß eingegangen Ratten, ©olcfye Üöfung ifi bereits burc|> 9foger S3aco unb

JWaimunbuS SulluS ni$t bloß eingeleitet, fonbern bis auf einen gewijfen ©rab
auc^ fc^on ooüjogen. 3>can pflegt oon biefen 9?cännern als eine @igent|>ümli^feit

$eroorju§eben , baß fie, unjufrieben mit bem 3"fto«b ber SQßiffenfc^aft ifjrer ^tit,

auf fflege beS Statur- unb ©pra<$fhtbtumS , unb jwar, was bie ^auptfactye, nac^

einer neuen üDcet^obe, gebrungen, baß fie namentlich baS Staturjlubtum auf Er-

fahrung, auf Experimente ju bafixen gebebt |>aben Cf. bie 2irt.). 2)ief ijt ganj
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ftc^ttg. 3« ber %$at aber liegt hierin bie ^orberutig , baf baS Ereatürlic^e nictyt

btofi, m'c in ber (Scfjolafh'f geföeljen, in feiner 23ejieljung ju Oott unb mit 23e»

rücfft<$ttgung beS etwa barüber ©eoffenbarten, fonbern junä<$fl unb r>orjugSweife

an unb für ftcfy unb o$ne 33erücfftc$tigung ber Offenbarung ober irgenb einer Stuctori-

tät erforfc^t unb erfannt »erbe. 2)amit ftnb jwei SBiffenfdjaften geforbert, bie, »on

einanber unabhängig unb getrennt, nur in gegenfeitige SBejie^ung gefegt unb in

tljren SKefultaten mit einanber oergliä)en werben tonnen. tteberblicfen mir bie

Literatur ber folgenben3eit/ fo fe^en wir bie ^orberung erfüllt. 2BaS uns begegnet,

ftnb jwei neben einanber $er faufenbe 9leiljen wiffenfd)aftlic§er Ceifhtngen. 2)ie erfte

Steige bilben rein t$eologif$e arbeiten, aus benen ber p^ilofo^if4>e ©eiß entwichen

»ft unb bie faum etwas anbereS ftnb als 3Öieber$olungen beS früher ©efctyaffenen

;

wobei felbft»erflänbtic§ Söreittretung ber alten fernsten Erörterungen, minutiöfe

«nb in'S Unenblic&e ge^enbe 2)iftinctionen, 2)ioiftonen unb Duäfh'onen, mafi= unb

ja^llofe <Spi§ftnbigfeiten fammt attem, was $iemit im 3ufammenjjange fle|>t, unöer-

meiblidj gewefen ; überaß wo ber ©eift ber wahren SBiffenfdjaft erjtorben , wo an

bie ©teile felbjljtänbigen (Schaffens unb 23ilbenS btofüeS Semen, -jtac^men unb

jftaetyreben getreten ift, fommt Derartiges, n>it als (Surrogat ber »erloren gegangenen

Wahren 2Biffenf$aftli$feit, ju Sage. Die meijten biefer arbeiten ftnb Kommentare
ju ben (Sentenjen beS Sombarben; ber 2lrt. SombarbuS Ijat fte jiemlidj »ollftänbig

aufgeführt; audj ju ben (Summen beS Stomas ober@cotuS, ober au$ Eompenbien

nad) ber einen ober anbern biefer (Summen UaxUittt; eS fann fein ^ntereffe Ijaben

fte ju nennen. 2lud> bie Summae casuum conscientiae , xoit »on SttonalbuS , 33ar*

t^olomäuS de s. concordia (c 1340) ic. gehören tyieljer. Slber audj bie (Schriften

felbftftänbiger unb gelehrter Zl)toUQtn, toit beS Speinricty »on 33rie Ct 1356 ju

Erfurt), beS 9taineriuS C^Serfaffer ber Pantheologia um 1340), beS ^etruS b'2liu>

Cf 1425), 2ll»t>onfuS SoflatuS (f 1455), SlntoninuS Cf 1459), $o$. Sturre-

cremata Cf 1468), DiontyftuS »onCeewt'S (i 1471) tragen mel?r ober weniger ben

bejetdmeten Efjarafter. SfticolauS »on Eufa Cf- b. 2t.) ifr woltf ber Einjige, ber

ben grofjen ©eijtern beS 13. 3a$r£unbert$ 9*"'$ 3 tt achten. 2)afü i£m aber nity

$abe gelingen fönnen, bie bereits weit gebie^ene Sluftöfung ju ^emmen, bie aus-

einanber gegangenen Elemente wieber ju »ereinigen , braucht faum bemerft ju wer»

ben. — Sieben ber vorgeführten t^eologtf^en Sffitffenf^aft ge^t oom Slnfang beö

13. 3«^uubertö an eine nit^tt^eologif^e einher — in mef>rfadjer ©ejtalt. 3"^P
bringt jTcty in bem fogen. ^ominaliömuS, bejfen £auptoertreter 2Sil^>. 2)uranb
s?on f ourcain, 2Bil£. Dccam Cf- biefe 21.) unb ber fpätere $0$. S3uriban
ftnb , bie Slnfdjauung jur ©eltung , ba^ eine ni(^t auf Offenbarung gegrünbete Er»

lenntnifi ber 2)inge nio)t nur bere^tigt, fonbern fogar, ftreng genommen, atttin

watyre Erfenntnif fei. Eö wirb weiter unten »om 9^ominaliömuö ausführlicher bie

Oiebe fein. ^>ier ift nur fooiel betjubrtngen als jur Erläuterung beS foeben auSge*

frroc^enen ©ebanfenS nöt^ig tft. S)er ^ominalt'SmuS äufjertict) angefe^en be*

Rauptet bte Vitalität ber Einjelbegriffe unb läugnet bie Vitalität ber 2lttgemeinbe»

griffe C2lrt= unb ©attungSbegriffe). äßaS ^et^t baS? 2)amit ifl ganj einfau) wenn
nt$t gerabeju bie Vitalität ber Dinge in ©ott Cgöttlictye äßeltgebanfen), fo boc^ bie

Erfennbarfeit berfelben in unb a\x# ©ott in 2tbrebe geftettt unb behauptet, jEebeS

2)ing laffe ftc^ nur als biefeS beftimmte 2)tng, welches eS gerabe iß, erfennen unb

mithin wtffenfc^aftltä; auc^ nur in biefer Einjel^eit als äßtrfh'c^feit anerfennen. 2ÖaS

über baS rode zi ^tnauSlt'egt, mu^ als Slbftractum gelten; jebenfaßS fann beffen

Vitalität nifyt nac^gewiefen werben. Daraus folgt , bie 2Btffenf#aft fei wefentlic^

unb auSfc^ltefüliä) Erperimentalwiffenfc^aft, unb nur Erperimentalerfenntnif wal>re

Erfenntnif . 2)amit aber ifl »on felbft baS bisher »on ber (S($olafiif befolgte 9Ser=

fahren »erworfen, etnerfeitS bie ^räfente Sirflic^feit aus ©ott unb anbererfeitS ebenfo

©ott aus biefer Strflid&feit als bem von ©ott ©efc^affenen ju erfennen ober, waS

baffelbe ift, bie auf Offenbarung gegrünbete Erfenntnif burc^ fogen. SSernunfterfenntnif
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tutb ebenfo biefe burc$ jene ju ergdnjen unb ju öerooffftönbigeu. ©ott unb bas

SBertjältnif ber Kreatur ju ©Ott fönnen nur bur^ göttliche Offenbarung erfannt

werben unb tei biefer OffenbarungSerfenntnif ober biefem gläubigen äBiffen Ijat man
einfactj flehen ju bleiben; baS £reatürlid?e aber betreffenb fo Ijat man ftd) mit ber
grfenntnif* beffelben ju begnügen, welche bie (Erfahrung an bie Spanb gibt Cbic

immer SÖatyrneljmung »on (£in$elnem ifc). Damit ftnb bie bisherigen beiben SWo-

mente ber einen tfjeologifdjen (Srlenntnif ju jwei in ftcfy abgesoffenen unb fcon

einanber getrennten (Srfenntniffen geworben. Diefü iß nun baS SJBefenttictye beS

SftominaliSmuS foweit er |n'er in 33etrac$t fommt. Duranb unb Occam Ijaben bie

erwäfmte Trennung metyr erft ttjeoretifct) geforbert , 33uriban bagegen bereite in ber

2Birftic§feit »ottjogen. Üfttdjt minber ber gleichzeitige Salt er 33urleig|> fowie

aucfy, wie eS fcfyeint, 3o$anneS danonicuS, ein ©ctyüler beS ©cotuS; unb eS

wirb oon nun an SSiele gegeben §aben, bie ftdj fo allgemein wiffenfctyaftlidj ober

p$ilofot>|)ifdj befestigten otme bie Offenbarung unb bie auf bie Offenbarung ge*

grünbete ih'rdjenlel?re ju berücfftcfjtigen. T>abei leuchtet ein, bafj berartige Pflege

ber 2Biffenf$aft nic$t gerabe StominaliSmuS erforberte. üftur ju Slnfang mufjte bie

ber OffenbarungSerfenntnifi gegenüber geflettte QErperimentalerfenntnifj um beS ©egen»

fa^eö Witten nominalifiifcb gehaltet fein, äBar aber einmal ber Anfang gemalt, fo

Jonnten 9?ealiften eben fo gut als SJJominaliflen rein natürliche ober t>f)ilofoplnf4e

GErfenntnift ju f^affen fu$en. din glänjenbeS 33eifpiel beffen bietet 9? a im unb
t>on ©abunbe gegen bie 3D?itte beS 15. ^atjrlmnbertS (f. b. 21.). Wifyt minber

aber mufü bodj auc§ einleuchten , bafi im Slttgemeinen bie 2tnlj>änger ber bargeftettten

Trennung, nidjt minber bie t^eologifc^en als bie ptjilofopljiföen, mel>r jum Storni»

naliSmuS tyaben geneigt fein muffen — fc§on um beS ©egenfafceS Witten, benn bie

p$ilofot-|Hf# auSgebilbete OffenbarungSle^re tft wefentlidj realiflifc^e SSttetapl^ftf unb

mithin muf , waS einen »ottlommenen ©egenfafc gegen fte bilben fott, e|>er als

nominaliftifd(> erperimentale benn als realiftifcb metap^fifc^e äßeltanfcfjauung auf*

treten. SBoffenbet aber würbe bie In'emit cfyarafteriftrte Trennung ber ehemals »er-

einigten (Srfenntniffe »on ber Wlitte beS 15. 3o^ri«ubertS an, in golge ber fogen.

Sienaiffance. $e$t nämlicfy $at ftc$ balb in weiten Greifen gerabeju $eibnifd>e

SGßeltanfcbauung ber <brifUi<$en gegenüber gebellt, wie baS ^»robuet ber rein natür*

lityen einem ^3robucte ber bureb göttliche Offenbarung erleuchteten SSernunft. —
(Schott »on Anfang an, nac|bem bie fo befcfyaffene Trennung eingeleitet, befonberS

aber je^t nac|bem fte »ollenbet war, mufte bie ^rage aufgeworfen werben: toie,

Wenn bie beiberfeitigen (Erfenntniffe einanber wiberfprec^en? J)iefe §rage fann man
breifac^ beantworten: 1) tro$ folgern etwaigen SCßiberfüruc^e ifl an bem fefoufjalten,

waS bie Offenbarung lefjrt; 2) ber OffenbarungSglaube iß m'elmefjr umgefe^rt nac^

ber (Einfielt ber SSernunft ju corrigiren ; 3) beibeß fann gleich wa^r fein , baS Sine

p^ilofoplnfct) , baS Jlnbere t^eologifc^. Die erfle Antwort würbe nic^t nur »on ben

^^eologen im engern ©inne, fonbern auc^ »on ben genannten 9?ominaIiflen gegeben,

obwohl freiließ le^tere, »orjugSweife Occam, bereits fe^r geneigt waren, i^re SWei»

nungen tro^ bem 2Btberfpruc^e beijube^alten , ben fte gegen bie im ftrcblictyen 33e»

wuftfein oorliegenbe OffenbarungSle^re bilben mochten. Die weite Antwort iffc

§)drefte unb würbe birect »on 3?iemanben, unb auo) inbirect, ndmlidj unter ber

gorm „nt'c^t biefiirc^e, fonbern ic^ wet^, waS geoffenbart unb wie bie Offenbarung

ju »erflehen fei," fe^r »ereinjelt, »ottfommen entfärben erft im 16. 3<»^r^unbert

gegeben. Cfoen bep^alb aber, weil man bie (jdrett'fdje Antwort noc^ nicfyt wagte,

verfielen Sinjelne auf baS Dritte, auf bie 21nna^me jweier äßabr^eiten, bie ein»

anber gegenfeittg aufgeben unb bennoc^> 2Ba^rf>eiten fein foßen. ipieoon wirb weitet

unten etwas eingängiger bie 9iebe fein muffen. — b) SD?tt ber fo gematteten Tren-

nung beS ^ilofot-Jufcben unb ^eologifc^en , bie baS erfre 9)?omeht in bem 2luf-

IbfungSprocef ber ©cbolafltf bt'lbet, b«ngt enge jufammen bie Trennung beS fogen.

£(>eorettfc$en unb ^ractifc^en ber ^^eologie, eine Trennung bie als baS jweite
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Content in jenem 2(uflofttttggproceffe ju be$eicb>en ijl. 2>et ©egenfa£ »Ott beerte
unb fxaxiQ jie^t ft$ wie burc$ biß ganje 28eltgefcficl)te fo aud) burd; bte ©efdjicfte

ber ©djolajlif bjnburdj, unb %tcax nidjt nur im ungemeinen aU ©egenfa£ »ott

Sijfenfdmft unb geben
, fonbern audj in ber 3Bijfenfd;aft als folcb>r aU @egenfa$

eines gorfcfyenS unb SBijfenS um beS £anbeln$ unb einer Srfenntnifj um ber (£r=

fenntnif mißen, b. b\ bie einen ©djolafKfer Ijaben ftd; baS c^rtftlic^ fird)lid;e 33e-

mufjtfein angeeignet mefjr um e£ für jtd; unb anbere jur Duette eines gottgeeinigten

SebenS ju machen, bie anbern aber meb> um eS benfenb ju burd;bringen unb als

ttrijfenfdjaftlid? erfannteS ju beft^en. Daraus Ijat man einen @egenfa# oon gttgjft«,

fern unb ©d?otajtifern gemacht. 2)iefe Benennung ijl ntc^t richtig, benn nic&t^eber

ber bie SJtyjlif »erfleht unb liebt, ijl fdjon fetbft 9#oflifer. 3^oc^> weniger barf matt

clme SBeitereS 3eben, ber baS d>rijllic§e 33etoufjtfein in bem geben auszuprägen

bejlrebt tft ober gar ben £ljeologen
f ber ftd; »orjugSmeife bem ^ractifc^ett jumenber,

als 9floflifer bejeid;nen. (@. b. 2Irt. SW^ftif.) 2Ötr b>bett uns im Mgemeinen
carauf ju befdjränfen, jenen ©egenfafc als @egenfa§ oon £b>orie unb fxaxtä ju
bejeidmen. Slber aud; fo befielt er als jlrenger ©egenfafc ober als ©egenfa^ im
eigentlichen ©inne bis in baS 14. 3flb>lmnbert hinein nirgenbS. ©erabe biefj {ji

baS äBefentlic^e ber ©cb>lafltf, practifdje £enben$ unb toijfenfd;aftlid)e £b>orie in

ftd) ju oereinigen. SGBorin ftdj in biefer £inftdjt einjelne ©d?olaflifer oon einanber

unterfcfyeiben, ijl nur btef , bafi Jjier baS Sine, bort baS 2lnbere oorl>errfc§t. üflan

betraute bie jlärfften ber ljieb>r bejüglid^en @egenfci$e, toie fte erjlmalS im Reiften
3abjrlmnbert ju £age treten (benn oorb>r ftnbet ftd; eine berartige ©egenfetytidtfeit

o^nel)in nirgenbS). Stuf ber einen <&eitt fefjen mir 23ern$arb, SGBitljelm oon
Zfyitxxy, £>ugo, 9>h'd;arb unb 20ß alt er oon ©t. SSictor, auf ber anbertt

Slbälarb, ©ilbert oon ^5oitierS C^orretanuS)
, f etruS gombarbuS unb

^Seter oon "^oitierS (bie oon SBalter SBictorinuS fügen. 4 Saborintb». 3)a§
nun ein Unterfdjieb j»ifd;en ben 2tnfd;auungen ber einen unb ber anbern 9?eif>e

befiele, mer moHte eö in 2lbrebe fetten? Stber berfelbe liegt nicfyt barin, baf bie

@inen ber genannten Geologen SWpfiifer, bie Slnbern @d;ola|lifer, auc^ nid;t einmal

barin, baß bie Sinen bem $>ractifd;en, bie Slnbern bem £b>oretiftf?en au^fc^lieflic§

jugetoanbt gewefen, fonbern nur in einem 3ftel)r unb Seniger beS Sinen unb Zu-
bern. a3ernb>rb ^at atlerbingS nieb^t nur ba$ mpfltfc^e Seben »erjlanben unb geliebt,

fonbern ifl felbji 2Dh;j*ifer, oollenbeter SK^ifer gewefen unb $at feinem ganjett

geben, aKer feiner St(?ättgfeit , feinen anbern 3wecf gefegt aU ben c|ri^lirf;ett ©eifl

in ftd; unb Slnbern ju pflanjen unb ju »flegen. 2lber mar er barum ber Söijfen-

fdjaft fremb ober gar feinb? (£r mar ©egner beS Jlbalarb unb beg ©ilbert. 2lbet

mogegen er aufgetreten, ijl ja nid;t bie 2Bijfenfd;aft, fonbern ftnb bie ^rrt^ümet

biefer Scanner; xoa§ er namentlich an Slbälarb gan3 allgemein oerbammt, ifl nic^t

bejfen X>ialectif
,
fonbern beffen ^oc^mut^. 2)ajfelbe gilt, menn auc^ nic|t in gleichem

©rabe, oon feinem S3iograo^en SBil^elm oon S^ierr». ^>ugo unb Otic^arb aber,

glanjen nic^t biefe beiben fogen. SJtyflifer aU ©terne erjler ©röfe in ben 9?eiljett

berer, bie bie c§rij*lid)e SBtffenfc^aft rein tb>oretifd) geoflegt ? 2tber auc| felbft Seite«

betreffenb i|t bie oulgare Slnna^me feineötoegS fo o^ne 2öeitere$ jujulaffen, »ie e«

f^einen fönnte. §)ört man freiließ, er b>be ein 33uc^ gegen bie 4 Sab^rint^e ^«nf-
reic^S gefc^rieben unb unter biefen Sabon'nt^en bie.bamalö berü^mtejlen Scanner ber

aStffenfdjaft oerjlanben, fo fann man meinen, eineö meiteren 3 e«gniiTe$ nic^t ju

bebürfen. allein , ijl benn nicb,t folcb^e Kritif auc^ felbji mijfenfcb; aftlicb^e Arbeit, unb

fann nic^t Siner gegen jene 4 Scanner oooonirenb auftreten unb ib> ganjeö 93e»

ginnen für oerberblicfj galten, o^ne barum ein geinb ber SGßtjfeufc|aft ju fein?

33?an überfe^e nic|t bie 33löf?en, bie ftc^> bie genannten üttänner gegeben, ©anj
ebenfo oerljält eö ftc§ auc^ auf ber anbern <Bdte. Um Slbalarb für einen rein ib>o-

retifc^en unb falten 5Berftanbeömenfc^en ju galten unb ben fogen. üDtyßifern aU
©egent^eil gegenüber ju ftelten, mup man nichts wiffen ober abfegen oon feinem
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fräfttgen unb mit Opfern oerbunbenen Eingreifen ttt ba$ Seben unb feine (Bette

gelefen $aben »on ben warmen, begeiflerten, »on tiefem (Befugte burctybrungenen

Briefen, bie er an Jpeloife, ni#t an bie einjl fCetfc^Tic^ gelteste ©attin, fonbern an
bie in Sljrifb geliebte ©<$wejler, an bte fromme Stebtifftn ipeloife getrieben Ijat.

Stein, Slbälarb war nidjt talter 23erjtanbeSmenf<$. (£$ mag unter ben jogen. SPtyjH*

fern »tele geben, bie mc^t »on fo »armem tiefem ®efüf)le, wie er, befeelt ftnb,

einem ©efüljle, ba« ftdj nic^t blojj in ben Briefen an £eloife, fonbern aucf) in an*
bern (Schriften, namentlid) in bem Kommentar jum 9?ömerbrief unb in ben ^Jrebigten

oft unb beutti$ genug auäbrütft. 2Werbing$ in ben eigentlich wiffenfc$aftli$en

©Triften Slbälarb« $errfc§t bie Sogif unb jwar eine ftrenge Sogif. Sloer an biefen

©Triften fe^en wir eben nur bie eine <Seitt be$ Spanne«; wollen wir über tyn

urteilen, fo bürfen wir bie anbern nidjt überfein. 2Öa$ ben Sombarben unb @if-
bert tyorretanu« betrifft, fo mufü un$ föon bie £$atfa$e, bap fte 23if$öfe gewefen,

bie Slnnaljme nafje legen, wir $aben in i^ren ©Triften nityt ben 2lu$brutf i&reS

ganjen SBefenS ju ernennen. Ueberbiejü enthält bie ©djrift be$ ©ilbert beffen, wa$
man 6ei Slnbern myfltfc^ nennt, im Ueberflujü. C©i* ift neuerbingS wieber gebrüht

bei Migne Patrolog. T. 64. — Opp. Boetii — p. 1247—1412). SBon^etruS »Ott

^Joitierö weifü man ju wenig, um in fraglicher 33ejie|jung über if)n urteilen j«
fönnen. — 25af im 13. S^r^unbert fragli^er ©egenfa^ oeftanben $äbt, behaupte«

audj felbfi 3^ne nic$t, weldje fonß it)n überall erblicfen. Sot)l nennt man bett

$1. ^Bonaventura SDtyftifer. Slflein babei mufj man furo Srfte jugeben, bafj er boct)

anfy, unb jwar in gleichem ©rabe, ©c^olajtifer gewefen — unb walnrlidj bamit

Qibt man im Slnblitf beS SommentareS ju ben ©entenjen, be$ Sentiloquium unb
SBreoiloquium nicfyt ju tn'el ju — unb furo Slnbere weif* man tym üftiemanben aU
@#ola[h'fer entgegenjubelten, benn baö 9D?9ftif<$e, ba$ man an it)m erbltcft, bie

SGBarme, $rifct)e unb Sebenbigfeit ber Siffenf^aft, bie practifcfye, aScetifdje, fromme
unb atferbingS au$ nic^t feiten eigentlich m^flif^e (Srfaffung unb SBefjanblung beS

<$ri|Hic$en 33er»uf}tfein3, baS ftnbet ft(^ au^, wenn gteidj in geringerer Stuöbe^nung

unb weniger auSgebilbet, Ui feinen großen 3eitgenoffen. %evmt flellt man, fogar

mit großem ^ac^brucf, ^^oma^ unb ©cotaS einanber gegenüber wie X^eoretüet

unb ^ractifer. 2)aran ifi etioaö , aber fe^r wenig. $n ben allgemeinen (SrHäruttgen

nämli^ über ben 3rotü ber 2:§eologie, tyU Stomas me^r baö 2:^>eoretif^e , ©co=»

tn$ me^r ba3 ^ractift^e ^eroor. Daraus f>at man einen fc^roffen ©egenfafc gebilbet.

Sltterbingö ^at ^ieju ©cotuä felbfl 2lnla^ gegeben , inbem er in ber Qu. IV. be$

|5rologu6 gewohnter Seife grofjen Sdrm ma^t über eine Differenj, bie jwifc^ett

i^m unb £f>oma$ befiele. Slttein für« (grjle tritt in ber SÖtffenföaft felbjl fot$e

Differenj faum irgenbwo ju £age unb für« Slnbere miberfpric^t mit jener Srflärung

©cotu« |t(^ felbft, inbem er anberwärt« Cin Sentt. IV. D. 14. qu. 3 n. 4.) nic^t

um^in fann, einjelne t^eologifc^e ©ä^e für propositiones speculativae ju erflaren.

2)ie 2Bal>r§eit ifl, bap im 13. ^a^r^unbert wie bie SSereinigung ber fc^olafKfdjen

Elemente über^anpt, fo au^ bie Bereinigung beö ^racttf^en unb be$ i^eoretifc^en

in ber 23e^anblung beö c^rifllic^en 33erouptfein3 ben $)ö^epunct erreicht ^at. ©rft

»om 14. 3«§r^nbert an, nat^bem bie 2laflöfung ber ©djolaftif überhaupt, ba§

Slu^einanberfatten ber fte conjtttuirenben Elemente, begonnen £atte, fing au^> bie

^ier in grage jieljenbe SSeret'nigung an, ftc^ aufjulöfen; unb nun begegnen wir einer

Steige oon Bannern, bie ft$ ber fc^nlgemapen, b. ^. flreng wiffenf^aftlic^en ober

f^ftematifc^en 21^eologie ferne Ijaltenb, ba« ^rij^lid^e S3ewuptfein mögli^ft auö»

fc^lte^li^ »ractifc^, aöcetifc^, m^fltfc^ be^anbeln unb fo auf baö SSolf ^eilfam ein-

jutoirten fuc^en. Der ©runb biefer X^a-tfat^e ijt bereit« angegeben. Die Mannet
aber, bie Ijieljer geboren, grö^tent^eil« s]5rebiger, ftnb ber SOZe^rja^t nafy aller äÖelt

befannt: SWeij^er ddfyaxt Ct c. 1325), 3of>. fauler Ct 1361), §einridj

©ufo Ci 1363), 3o^. 3Ku9$bro<f Cf 1381), dlaym. Sorbani« Cc 1380),

§einri(^ »on Reffen C<le Ilassia) (11397), @erarbu$, ein Sierifer be$
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gemeinfc§. Seiend Ct 1398), ftranj Ximene« Cc 1400), SSincentiu« ^er*
reriu« Ct 1419), 3o§. ©erfon Ct 1429), bann noct) Sodann »on ©#ö«»
$ofen, SSert^etbtger 9?u9«brocf« gegen ©erfon, 3<>*J- hiebet Ct 1438), 33er*
narbinu« öon ©iena Ct 1444), £$oma« i>on Kempen Ct 1471), £einr.
§arp!jiu«Ct 1478) u. a. (£« ift befannt, wie »tele biefer ÜJtyfh'fer auf Abwege
geraten, namentlich pantljeiflifct)ett 2tnfct)auungen »erfaßen ftnb. £>iefi war eine

notljwenbige $o\a,e *&*« (Sinfeitigfeit, einer G&iinfettigfeit , bie fteit) ebenfo wie bic

iljr entgegenfleljenbe fyjlematifdje attfeitig al« 9J?angelt}aftigfeit erweifen mufüte. 3«
©erfon ift biefü jum 33ewu$tfein gefommen, weftyalb biefer berühmte ftanjlet

»erfu$t $at, bie gefixte SSerbinbung wieber ^erjujletten CNostrum hactenus Studium
fuit concordare theologiam hanc mysticara cum nostra scholastica. Sup. cant.

p. 54. Ed. Dupin) — mit bemfelben Erfolge, womit üfticolau« Giufa bie gelö«te

^Bereinigung be« ^In'lofoplnfcfyett unb 5lt)eologifct}en ber ©ct)olaflif wieber^erjupeöen

geflrebt. derartige 33erfuct)e konnten nict)t anber« al« mißlingen. 2)er Sluflöfung«-

J>roce^ ging unauft)altfam feinen 2Beg unb mufte fi<$ »oflenben. (£r $at ft# »ol«

lenbet, nac$bem ju ben beiben Trennungen, bie wir im 33i«$erigen rennen gelernt,

no<§ eine britte gefommen , bie Trennung be« (£injelbewufütfein« »on bem firct)lic§ett

SBewufjtfein. — c) £>er SünfnüpfungSpunct für biefe Trennung ifl bereit« genannt;
er liegt in ber $äretif#en ^Beantwortung ber 5ra8 e

t
w'* matt tf<$ jwei einanbet

Wiberfprec&enben (£rfenntniffen gegenüber ju »erhalten Ijabe, wowm bie eine burefc

Stnna^me ber im ftr^)(id;en 33ewu£tfein mitgeteilten Offenbarung, bie anbere o$ne
biefe Unterlage , bur$ fogen. eigene« £>enfen gebilbet worben. SBie ju aßen ^eittn
ber $riflli$en ^irc$e »om Anfang an, fo $at e« au$ im Mittelalter nify an
Menfa;en gefegt , bie ftdj ein bem ftrctylidjen Sßewufütfein wiberfpredpenbe« 33ewufüt-

fein gebilbet unb bann biefe« al« ba« richtige gegen jene« feftgeljalten unb geltenb

ju matten gefugt $aben. £)aju wirb weiter nidjt« erforbert, al« ein gewiffe«
SD?a^ »Ott Gegenliebe unb #oc$mutlj; unb Wetter Menfdi) wäre ba»on gänjli<$ frei!

Slber berartige SBorfommniffe waren, wie bereit« bewerft, im Mittelalter feltene,

öereinjelte @rfd)einungen, bie meljr ober weniger fdjnell »orübergingen oljne be-

beutenben Sinflufi au«juüben ober nachhaltige ©euren ju Ijinterlaffen. (£« jiet)t fia)

aflerbing« bur$ ba« ganje Mittelalter fojufagen ein ©trom $äretif<$er 2ln-

fGattungen unb 33ejlrebungen , ber gerabe in ber 331üt^ejeit ber ©di}olaflif am §öc$=

flen angefdjwollen ifl, wo bie tarnen eine« S^ac^im *>on glori«, 2tmalric$
»on S^artre«, 2)a»ib »on Dinant, auet), wenn man will, Meiner (£$*

$axt u. a. ^eroorragen unb felbft grope Maffen, ttok bie SHlbigenfer unb SÖBalbenfer,

bie 23rüber unb ©d;we|lern be« freien ©eifte« :c. in ben (Strubel ^ineingeriffen

werben C»gl. ©taubenmaier $$i!of. be« ei}ri|lentl). I. 633 ff.); be^ungea^tet ift

bie au«gefprot^ene 33ef>auptung richtig; ba« firt^lic^e S3ewu^tfein war fo allgemein,

unb jwar ebenfo für bie Präger ber äßijfenf^aft vok für ba« 5ßolf, bie 33aft« nid;t

nur al« djrijHid) religiöfen 33ewufltfein« im engem ©inne, fonbern be« ©efammt=
bewu^tfein« ber Sinjelnen, ba^ bie abweic^enben unb $äretifcf)en 21nf(t)auungen al«

SSereinjelungen im großen ©anjen »erfd)winben. 3e$t aber, naä;bem ^ bie fogen.

^Ijilofopljie »on ber 2:^eologie getrennt, nadjbem ftc^ »erfdpiebene fogen. weltliche

äBijfenföaften unabhängig »on ber Dffenbarung«le^re ju bilben unb fta; ben IBeftfc

ber SQ3a^r^eit ju oinbiciren angefangen l>aben, muf fic^) bie ©ac^e anber« gehalten;

föt ifl 33oben für bie Jpärefte gewonnen, fte fann jTct) au«be^nen unb fofort in

weitern Streifen ftdj jur ©eltung bringen, äßiclef unb ipu^ am Snbe be« 14.

unb ju Anfang be« 15. 3^r!wnbert« bringen fu;on ganj anbere Sirfungen $er»or,

al« bie §eretifer ber frühem 3«^^uberte. 2)a« (Sntf^eibenbe für bie SSollenbung

ber in grage jle^enben 2luflöfung ifl ber 2lbf$lu$ , ben um biefe £zit bie National»

bilbungen empfangen ^aben. 33i« jum (Snbe be« 13. 3at}r£unbert« waren bie SBölfer

Suropa'« wo^l »on einanber unterfct)ieben
,

politifct) fogar gefö;ieben, nidjt aUt
gegen einanber abgeft^loffenj ba« aUin ©emeinfame, ber c^ripii^e ©eifl närnlit^
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unb bie »Ott bemfelben ausgegangene ö eWöe 93»tbtttig , war überaß bermafett bor-

$errfdjenb, baft baS Nationale als foldjeS wenig jur 2tuSbilbung unb m'd?t jur ©el-

tung fam, bergejhlt, baf tn betreff beS rein ©einigen, bcr Biffenfctyaft unbShtnft,

beS religiofen SebenS ojmeljin , nationale (5igent$ümlicljfeiten nnb Unterfc&iebe überaß

nid)t ju £age traten. üftacty 23eenbigung ber ßreujjüge geftaltete ft$ bie ©a$e
anberS. Die »om $riftti<$en ©eijle ausgegangene SBilbung war foweit »oßenbet,

baf} fte jur Unterlage für abgefonberte nationale Bewegungen «nb 23itbungen bienen

fonnte; unb biefe begannen benn auc^ alSbalb unb gewannen int Saufe beS 14. unb

15. SaljrljunbertS eine berartige SluSbilbung, baß ju Anfang beS 16. 3al>rlmnbert$

bie nationalen Unterfctyiebe nic^t metjr bloß nafy geograt>tjifcf)en ©renjen unb Politi-

ken SSerfajfungen anjugeben waren
, fonbern audj in beut rein ©einigen bergeftalt

ju £age traten, baß jwifdjen teutfcjjer, franjöftf^er, italienifdjer :c. Stffenfcfaft,

Kunft, ^Joefte ic. beutlicty untergeben werben tonnte. (SS »erfte^t ft$ »on felbft,

baß bieß ni$t o$ne (Sinfluß auf bie Religion unb bie ber Religion juna^fl bienenbe

2Biffenf$aft, bie Geologie, Ijaoe Wäbtn tonnen. 3n biefem ®tUttt war nocjj

(£inf)eit, baS fircpcjje 33ewußtfetn aßburc&bringenb unb aßumfaffenb. 21ßein bie

angebeutete ©eftaltung ber Dinge fonnte nityt »erfejjlen ju bewirken , bflß junäc^jl

baS äußere religiöfe geben oei ben einzelnen SSblfern ber nationalen @igentl)ümliclj-

Uit entfpredjenb mobificirt würbe, bie ftdj unterbeffen überaß auSgebilbet fyatte.

SSon Ijier aber war nur meljr ein Schritt jur 9D?obiftcation beS 23ewußtfeinS als

folgen , welches sunädjjt beut religiofen , bann aber au$ beut gefamtnten übrigen

£eben ju ©runbe liegt. SQßxr wiffen, toii bie Reformatoren beS 16. 3^^"^^^
biefen (Stritt get^an, inbem fte beliebige Meinungen für ä$t cbrifUidjeS 33ewußt-

fein auSgebenb nidjt etwa nur ein abweidjenbeS SBewußtfein gegen baS fiv$li$e

geltenb matten, fonbern lefttereS als foldjeS ju negiren, als unberechtigt aufzu-

leben unb an beffen ©teile fubjectioeS Dafürhalten als 21uctoritdt ju fefcen fugten.

,3n ber oben angebeuteten SCßeltlage war bie S&ögticfyfeit gegeben, baß folc^er ©ub=
jectioiSmuS , ein frincip allgemeiner 3ertrümmerung , in weiten Greifen Eingang

ftnbe. SBaS aßeS jufammengewirft, baS 2??öglic^e wirflicty ju machen, iß befannt

unb brauet ^ier nic^t weiter erörtert ju werben. Die fatljol. S^eologen fuhren fort,

i^r c^rißlic|eS 33ewuftfein auö bem firc^lic^en ju fc^öpfen, begannen aber jugleic^

auc^ , mi fte muften , biefe Duette unb Unterlage für baö SBewuftfein ber (Jinjelnen

ju unterfucben, t^re ^Berechtigung unb 2lec^t^eit nac^juweifen , bie Urfunben be«

firc^lic^en 33ewuftfeinö auf's 9^eue ju prüfen, baS 2Ser^altnip ber Sinjelnen jut

ftixfye fefljupellen u.
f.

w. Damit war nun baö lefcte ber Momente gefallen, bie

jufammen ber ©c^olajlif i§ren eigent^ümlic^en sfaralter gegeben Ratten. 3)?att

fu§r fort, bie lat^oltfc^e Geologie ©c^olaflif ju nennen, ^nfofern mit dlefyt, alt

Dogmatil unb SD?oral bie ©eßalt ber ©c^olaflif me^r ober weniger Uihtfyattm

Ratten. 3" 2Öal>r|>eit aber mit Unrecht, benn e$ war erflenö biefe Geologie nic^t

me§r fo p^ilofop^ifc^e Geologie, wie bie @cl;ola|iif eö gewefen. ©^öogiSmuö unb
t»a$ ber äßiffenfc^aft bie gorm bialectifc^er Bewegung gibt, war größtenteils bei-

behalten; allein ber lebenbige ©eift war entwichen, um fic^ in einer felbjtjtanbigen,

balb auferfirc^ltc^en unb antic^rijllic|en ^»^ilofo^ie eine neue, öorüberge^>enbe

SBo^nung ju f^affen. 3weitenS war biefelbe nic^t me^r Unioerfalwtjfenfc^aft; eö

Rotten ftc$, ber SSiel^eit unb 2)?anntgfaltigfeit ber ©egenjtänbe entfprec^enb, »iele

äßtjfenfc^aften gebildet, bie außer allem 3ufammen^ange mit ber Geologie unb

beren Duelle, ber Offenbarung, fianben unb bie Geologie i^rerfeitS $atte ftcb gerabe

in golge l;teoon me^r unb ntejjr auf bie geoffenbarten unb unmittelbar religiöfett

etlenntntjfe befc^ränft. Qxittent enbli# fc^öpfte fte i^re Kenntm'ffe nic^t me^r un-

befangen ober unmittelbar auS bem firc^ltc^en S3ewufjtfein , wie ein ^Iccibenj a\x$

ber ©ubflanj ^erauöroäcbfl, inbem fte genötlu'gt war, jene t'^re Duelle felbfl ju einem

©egenftanb ber Unterfuc^ung ju machen, um nacl^er bejio juoerläfftger barauS ju

fd)b»feit, oorerjl baS gunbament, worauf fie fic^ erbauen foßte, ju prüfen, um Ui



ber Erbauung tt)rer fefbft vottfornmen ftcfjer ju fettt. E« wäre intereffant genug,

ben ©ang ber Geologie vom (Sctjluf? be« Mittelalter« an Wo auf ben heutigen £ag
unb ib>e heutige ©eftalt unb Aufgabe barjulegen. Slttem bt'efr gehört ntctyt met)t

$ieb>r. (3Sgl. Kul>n, £ogmat. 23b. I. Einleit.). 9?ur ba« Eine muf?, um mög-

ttc^es? Sftifjoerftänbnijj be« ©efagten abjuweb>en, bewerft werben, bafj trofc bem
angegebenen bie fatb>lifct;e Geologie vom 16. 3ab>b>nbert an bis b>ute al« ^ort-

fe^ung ber (Sc&olafftf ju gelten Ijabe, inwiefern ftet; in ib> bte ©runbanfdjauung ber

(Scb>laftif wefentlidj unoeränbert erhalten b>t. — III. Erläuterungen. ÜKadjbem

fo bie (Sc§olafri? in flüchtiger Bewegung an un« vorübergegangen, wirb e« gut,

ja $ur Erjielung eine« einigermaßen ooßfommenen ©erftänbm'ffe« unumgänglich fein,

cinjelne Erfdjeinungen , bie au« ber großen S^affe be« ©anjen befonber« hervorge-

treten, etmaü anhalten unb näb>r ju betrauten, einjelne ^Juncte, befonber« jene

eigens? noc$ etwas meljr al« in 33orftef)enbem gefc$eb>n fonnte, ju beleuchten, von

Welchen wieberum Stc^t auf ba« ©anje fallen !ann. 211$ foletye ^unete »erben »or=

jugäweife ju gelten f>aben vor 21flem bie 2)ialecttf ber (Scb>taftif naefy ber formellen

(Seite, fobann bie vorzüglichen ber ©egenfäfce, bie in ber ©efetyie^te ber ©c^olaftif

hervortreten, unb enblicb, bie Vorwürfe , bie man gegen biefe 2Biffenfct;aft ju ergeben

pflegt. — 1) 2)ie 2)ialectif ber (Scfjolaftir' ifi im allgemeinen baffelbe al« jebe

£>ialectif ift, eine ^Bewegung, bie burej) Bereinigung Entgegengefefcter entfielt unb

in bem SBeifammenfein unb 3ufammentt3^en Entgegengefefcter befret)t. 2(1« ben

(Stoff ber fcfyolajtifdjen £)talectif Ijaben wir rennen gelernt ba« Et)riftti<$e unb ba«

^ic^tc^riftlic^e (Uebernatürlidje« unb SHatürlictye«) als bie Elemente ber ju bilbenben

neuen 2Öelt. demgemäß erfct)etr»t bie fctyolaftifcfye £>ialectif al« fol<$e ober nacb, ber

formellen (Seite ganj allgemein all eine ©ebanfenbewegung , bie buret) 3i*fammen-

ireten ber begriffe entfielen mußte, bie ben genannten Elementen entfpredjen. 3a
unb Stein treten jufammen, unb nun beginnt ein ^Jroceß gegenfeitiger Sejiefmng

mit bem 3roecfe, bie Swetytit aufgeben unb einen concreten SBegriff ju fct)affen,

ber bie entgegengefefcten unb, einfeitig fefrgetyatten , unwahren ©ebanfen in flcb, ver-

einige ; buret; ^ofttion fott bie Negation , buret) biefe jene begrünbet werben ; ba«

3a wirb nietjt nur an ftet) fonbern jugleict) mit beftimmter 33ejie^ung auf ba« Wein,

unb biefe« wieberum ebenfo ausgebrochen u.
f.

w. hierüber ift nun nietjt« weiter

ju bewerfen, fowie auet) ni$t über bie beftimmte unb eigent^ümlict;e Entfielrnng unb

©eftalt ber beiberfeitigen S3egriffe, beren Sufammenwirfen bie fc^olajlifc^e £>ialectif

bilbet. hierüber ift im Obigen genugfam geft>rocb>n. S5a« wir $ier ju näherem

SSerflänbnif nod; befonber« hervorheben möchten, ijl einmal ber ^ortfct)ritt, ben bie

©cr;olajtif in ber £>anbb>bung ber bialectifct^en Kunfl im Saufe ber Seiten gemadjt,

unb bann ba« Sleufere jener §anbf?abung felb|t. J)er angebeutete gortfct;ritt ijl

toixtliä) oor^anben unb oerbient, toit unö fc^eint einige 23eact;tung. 3n ^n er^en

3eiten US $u 21nfelm ijt bie bialectifct;e ^Bewegung in bie ftovvx be$ Dialog« ge-

fleibet. %m vollfommenjten aulgebilbet tritt un« biefe ©eftalt in Erigena'S De
divisione naturae unb 2lnfelm« Cur Deus homo entgegen; me^r ober weniger aber

leuchtet fte au« allen wijfenfdjaftltdjen arbeiten jener Seit ^eroor. £>er Dialog nun
ijt bie einfach jte Dialectif , eine ^Bewegung fe$enb , bie jeber einigermafen geübte

2)enfer leicht »oKjie^en fann. 2ll(erbing« bilben 9iebe unb ©egenrebe ©egenfäfce,

aber nic|t fc^lecb]t^in fc^roffe ; treten fte einanber mit ber (Schroffheit be« einfachen

3« unb üftein entgegen, fo fäme e« ntct)t jum Dialog. 3« milber aber bie ©egen-

fä^e, bie jufammen treten, um fo leichter ift bie 2lulgleict;ung berfelben ober bie

5luffmbung eine« ©ritten, worin fte ftet) aufgeben. — Der urfräftige ©eifl ber

(Sc^olafttf tonnte burc^ fo leichte Arbeit nict)t befriebigt werben unb ging $u ber

ungleich fc^wierigeren fort, einfacl) %a unb ^fein in ber ganjen (Schroffheit einanber

gegenüber ju fleHen, um bie SEßa^r^ctt audj au« biefen ©egenfä^en ^erau« ju ftnben.

2)a« Sic et Non be« 2lbälarb unb bie «Sentenjen be« Sombarben fönnen al« bie

»präügltc^ften ^evräfentanten ber fogepalteten fü^nen Dialecttf gelten. 2)aUi ijl
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überbiefü ju bemerfen , bafü ba$ bem 3a entgegengefefcte Üttein benfefben Duetfett

entnommen fei, aus benen ba$ 3a gefeböpft ift, nämtieb £>ocumenten , t£eil$ mittel-

baren ttjeilS unmittelbaren , be$ ebrifttieben 33ewufitfeing, wa$ fein @ewic$t bebeutenb

»erßärft. 2luf ©runb biefer £|>atfacbe ift, wie befannt, ber Sombarbe niebt fetten,

big in bie neuefte Seit herunter, aU ©feptifer angefe^en worbem 2ln baS Sic et

Non aber ftetlt ber neuere Herausgeber, ber proteftontifcbe ^rofeffor jpenfe in

Harburg, gar bie 3umutljung, ba$ gunbament ber fatbotiföen ${rd>e ju erfebüttern

CPetri Abaelardi Sic et Non. Ed. E. L. Th. Henke et G. St. Lindenkohl. Mar-
burgi 1851. Praef. p. XIV.}. Slucb. ber gelehrte S3enebictiner Zo fit in Sttonte*

cafftno, ber jüngfle 23iograp$ be$ Slbälarb, weif? in bem Sic et Non niebts ju

erblicfen als eine 3ufammenftettung wiberfprecbenber StuSfagen, «m ben 3weifef

als wiffenfcbaftticbeS ^rineip ju begrünben unb ber Vernunft bie Sntf^eibung in

bie ipänbe ju fpiefen (Storia di Abelardo e dei suoi tempi. Napoli 1851. p. 96).

35a$ ftnb oberfTäcbticbe Slnf^auungen, bie ben $em ber ©acbe Ui mitem niebt

erreichen. Slbätarb fetbft erftärt fteb. wörtlich fotgenbermafüen : „His autem praeli-

batis (sc. naebbem bargetfjan ift, warum unb inwiefern ftcb Siberfprücbe, wirfließe

ober fctyeinbare, in ben bX ©Triften unb ben ©Triften ber SSäter ftnben) placet,

ut instituimus , diversa sanetorum patrum dieta colligere . . aliquam ex dissonantia

quam habere videntur quaestionem contrahentia
,
quae teneros lectores ad maxi-

mum inquirendae veritatis exercitium provocent et acutiores ex inquisitione red-

dant. Haec quippe prima sapientiae clavis definitur, assidua seil, seu frequens

interrogatio. 2)ief, b^ifjt e$ bann weiter, ift e$, toa$ SlrifloteleS empfiehlt, inbem

er will , bafü jeber 23etjauptung »ielfacbe Itnterfucbung b. b. 3weifeln in betreff be$

@injetnen, dubitare de singulis, »orangetje; wo offenbar ba$ dubitare nicbJS ift,

als t>a$ S3ewufjtfein , baß man noeb niebt wiffe, mfyaft Sübatarb e$ im ^otgenben

einfach mit interrogare ibentiftetrt. ÜBenn er bann ba$ ©anje mit bem ©a$e
fcbjiefjt „cum autem aliqua scripturarum indueuntur dieta, tanto amplius lectorem

excitant et ad inquirendam veritatem alliciunt, quanto magis scripturae ipsius com-

mendatur auetoritas" (1. c. p. 16— 17), fo ift »oflenbö fonnenttar, er habe mit

bem 3wetfel beS mobernen Nationalismus nichts, tebigtieb nichts ju tbun gehabt.

— Snbejfen ifl bie ©cbolaf^'f halb ju einer britten ©eflatt ber 25tatectif fortge-

gangen , bie baS @igent$ümticbe ber beiben bisherigen in ftcb oereinigt. SS wirb

1) ber $u bebauptenbe ©a$ entweber birect ober in ber ftorm einer §rage auSge-

[proben, fobann 2) baSjenige oorgefübrt, waS ihm wiberfpridjt unb geeignet ifl,

beffen Unwahrheit barjutfiun , hierauf 3) irgenb eine Sluctorität genannt , worauf

ber bebauptete ($a^ geftüfct werben fann b. b. bem SBiberfprucb wirb objeetio wiber-

fpro(ben. 9?a(6 biefem Apparat wirb 4) ber behauptete @a§ poftti» beriefen. 3fl

bief gef^e^en, fo werben enbticfy 5) bie gegen benfelben geltenb gemalten Mo-
mente etneä nad) bem anbern oorgenommen unb entweber gerabeju atö irrige 5ßor-

fleQungen bargetban ober mittelfl ber unterbefj gewonnenen pofttioen Sinftt^t gebörig

beleu^tet, bergeflalt, baf fte entweber abfolut aU unberechtigt erfd;einen ober boejj

nicb.t mebr oermögen ftd) gegen ben oorgetragenen ©o$ geltenb ju ma^en. ©o
geflaltet enifpric&J bie fc|otafiif(^e Dialectif auf« ooflflänbigfle ben flrengen 2ln-

forberungen , welcbe ber ^armenibeö beö flato an bie T)iaUctit flettt, immer ba$

Gine nt'cbt nur »on ibm felbfl, fonbern auc^ »on bem Slnbern an$ ju erörtern unb

in jebem niebt nur biefeS felbfl, fonbern aueb baS anbere ju ernennen. 3" &** au^3

ßebilbetflen ©eflalt begegnet unö biefe oottenbete Dialectif ber ©cbolafiit Ui X^omaö
unb ©cotu«. — 2Ba$ für'ö ^totitt bie Jpanb^abung ber fo gefalteten Dtaleetif

betrifft, fo ftnb bie ©<$otaflifer großenteils Cni^t bur(b,gängig) außerfl forgfaltig,

feruputöä, mitunter autb; , wenn man will, etm$ unbeholfen gewefen, bergeflalt

bajj ibre 21uöfübrungen einen bialectifc^ richtigen ©ebanfengang niebt nur enthalten,

fonbern aud) in ber ganjen ©lieberung, vok (in ©erippe bie ©lieber eines %tibe$f

fe^en laffen. £>ief oor Ottern gibt ben febolajitföen ©ebriften bie befannte unb
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fofefr »ctft^rtecttc »Steifheit , wooon Wetter unten no<§ etwas nä§er bie 9?ebe fem

wirb. $ier wollen tt>ir nur bewerfen , ber tieffte ©runb fraglicher £§atfaclje fc^eine

unS barin ju liegen, bafü bie ©djolaftif bte SÖiffenfc&aft einer werben ben Sßirf*

fi<$feit gewefen, baf? folglich in i£r eine ©eneftS fjafce ju £age treten muffen. Sßo

eine ©eneftS rein unb un»er$üttt ju £age tritt, ba tommen bie 33eftanbtf>eile ber

betreffenben SÖirfticftfeit fo naft jur @rfMeinung , wie bie 23eftanbtl)eile eines ©e-
rüfteS. •— 23 2>aS 3weite, waS einer fpeciellen Erläuterung bebarf, ftnb bie

wiffenfctyaftlicfyen ©egenfäfce, bie in ber ©eföic&te ber ©djolaftif ju £age
treten unb eine Stolle fpielen. — a. beginnen wir mit bem fogen. ©lauben unb
SBiffen. £>ie c^rtfltic^e SBiffenfctyaft fann nic§t unterlaffen, ftd) über baS 23er$ält-

nifü ju oerfiänbigen, welche« jwifc^en SÖiffen bura) 2lnne^men göttlicher Offenbarung

unb Stffen burd> rein natürliche 23ernunftt|>ätigfeit beftef)t ober t>ejte^en fott; feiere

SBerßänbigung ifi unumgängliche 33orbebingung für fte. 2BaS begegnet unS nun in

«Betreff bt'efeS ^uncteS bei ben <5cf)olaflifern? 2ÖaS fjat bie @c§olafiif über fragliches

SSerljältnifj t^eoretifclj ausgebrochen, tok ftnbet fiel) in i$r baffelbe factifefc auSge-

bilbet? Jpaben ft# oerfcfjiebene ober gar gegenfablief) e 2lnf<$auungen in biefer 23e-

jie^ung geltenb gemacht? SEßitC man biefe fragen m^ ^iftortfe^er ©enauigfeit, auf

baS Sinjelne eingetjenb, beantworten, fo gellen ftety grofje, faft unüberroinblic^e

@4>wierigleiten entgegen, ^m allgemeinen aber ftnb fteba^in ju beantworten, baff

in ber @ef$i<$te ber @#olaftif alle Slnfc^auungen über fragliches 23erJ)äftnijü ju

£age treten , welche möglich unb foweit fte vernünftig ftnb — einige 2lbgef$macft*

Reiten ftnb ber na<§fctjolaftif<$ett unb jum £ljeil ber neueflen 3*it oorbe^alten ge-

blieben — , bajj aber im ©anjen ft$ jene 2lnfc$auung barüber entfcjiiebeu jur

©eltung gebracht $aU, welche ftd; bereits in ber patrifttfc&en £eit gebilbet unb,

21tleS gehörig in 23etrac$t genommen, allein 21nfpruc§ $<xt, als bie richtige, bet

SÖSirflic^feit entfprectyenbe ju gelten. 2)aS golgenbe wirb flu; barauf befcfjränfen,

aus ber unüberfetjbaren 2ttaffe beS Materials fo »iel beijubringen als nöt^ig ift, bie

ausgekrochene Behauptung ju erläutern unb ju beweifen. — $n ber c$rifllic$en

Sßelt ftnb jwei (Srfenntnijfe oor^anben, oon welchen junäctyft unmittelbar gewif? ift,

baf? fte auf »ergebene SOBetfe entftanben feien: bie eine bur$ gläubige 21nnalmte

ber im fir$li$en SBeioufjtfetn enthaltenen göttlichen Offenbarung, bie anbere burc£

rein natürliche 33ernunfttljätigfeit , burc$ irgenbwie »oftjogene Denfproceffe. Der
3nf>alt ber einen xoit ber anbern ifl natürlich — will unb foö fein — bie (Sine

2Öirftic§feit, ©Ott unb bie Sreatur unb baS Sßer^ältni^ beiber ju einanber. 2)aö
SSer^ältnt^ biefer beiben Srfenntnijfe nun yx einanber fann ein jweifac^eS fein : ent*

Weber wirb jebe für ft# unb unabhängig oon ber anbern, ober eS wirb bie eine mit
unb in ber anbern gebilbet unb feflgejjalten , b. $. bie gegebenen Stören ber @r-
fenntnifit, nämlic^ einerfeitS ber ©laube als Slnneljmen beS fir<$li$en SBewuftfeinS,

anbererfeitS baS ©enfen als freier 2lct ber auf ftc§ felbjt geflü^ten ißernunft
, ftnb

bie{* entweber in auSfc^liefenber Sinfeitigfeit ober fte ftnb eS mit, in unb burä) ein-

anber. 3" erflerem gälte nun fann ft$ eine breifac^e Slnfc^auung beS fraglichen

SSer^ältntffeS bilben. ErftenS eS wirb nur baS für wa$r unb als 2Ba£r£eit feflge-

galten, waS man burc^ felbpftänbigeS 2)enfen, o^ne alle 9tücfftc^t auf baS firc^lic^e

SBewuftfein, erfannt $at ober erfannt ju $aben glaubt; ber Snljalt beS lirc^lic^ett

SBewuftfeinS bagegen wirb für nichts, bie burc^ gläubiges taefmten beffelben ge-
wonnene (Srfenntnif? für S^rt^um gehalten. 3^^'tßuS eS wirb umgelegt als wa^re
SEßirflicfcf'eit nur ber Srfalt beS firc^lic^en 33ewufttfeinS unb bem jufolge nur bie

burd) ©lauben entftanbene Srfenntnijj als SSSa^r^eit anerfannt unb bafür gehalten,

baS burc^i felbftftänbigeS unb rein für ft$ feienbeS £)enfeu Erfannte fei nic^t

wa§re Sßtrfttcltfeit unb mithin bie fo entftanbene Erfenntnifj 3«t^um. ^n biefen
beiben 21nf$auungen nun bilben, tok man ftettf, ©lauben unb ©enfen (benn fo,

utc^t aber als ©lauben unb Sßtffen ift fraglicher ©egenfafc ju bejeic^nen) nic^t blop

einen ©egenfafc, fonbern fprec^en gegenfeittg eines bem anbern bie. Berechtigung ab.
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Drittens teibe (£rfenntniffe , bie in ftrage ftet>en, werben einander fo gegenüber ge-

bellt, baf? fte oW gleidjgelienb angefeuert »erben. Diefi aber in boppelter Seife:

entweber weil man ertannt $at ober ernannt ju $aben ober annehmen ju bürfeu

glaubt, beibe t)aben einen unb benfelben SnfyaU, fo baf? man fagen fönnte, e$ fet

gleichgültig, roie man erlernte, ba man auf bie eine wie bie anbere Seife bie @ine

Sirflict)feit erfennt; ober tro# bem baf man bie (5infict}t $at, ber Snfycdt ber einen

(£rfenntnijj fei oon bem ber anbern t>erfct)ieben. Damit ift man ju ber 33e|>auptung

gekommen, eS fönne jtoei einanber wiberfprect)enbe Sar)rijetten ober »ielmet)r SGBtrt-

licbleiten geben , wie j. 33. baf? bie (Seele flerblict) unb baf? fte unflerblict) fei. —
fflnn fragen wir: gehören biefe 21nfct)auungen ober bie eine ober anbere berfelben

ber <Scr}olafW? ©o gefreut ift bie ^rage entfct)ieben ju »erneuten; bie @ct)olaftil;

al$ folcr)e beruht, wie wir gefet)en l)aben, auf einer 2lnfä)auung
t

bit ben oorge-

führten gerabeju entgegengefe$t iß unb ift wefenttict) ba$ ^robuet au$ ber Bereini-
gung be$ natürlict) oernünftigen DenfenS mit bem ©tauben. Sot)t aber ftnb ein-

zelne ©djotafttfer nicr)t baoon frei ju fpre$en, ber einen unb anberen ber oorge=

führten Slnfttyauungen get)utbigt ober wenigfrenS natje geftanben ju t)aben. Die oben

gegebene t)ifiorifä)e Ueberftct)t t)at fte uns fennen gelehrt. Sir $aben fte im 14.

unb 15. 3a$r$unbert ju fu^en. Unter ben bamaligen fog. Sttofh'lern mögen ni<$t

wenige getoefen fein, welche nur bie im ©tauben enthaltene unb buret) ben ©lauben

unmittelbar ju gewinnenbe Srfenntnif? für gut unb nott)wenbig , alte weiteren ©pecu-

Nationen bagegen, atfeä ^itofoptn'ren unb ©»ftematiftren für unnötr)ig unb nufcloS

gehalten r)aben. Ser fennt nict)t baS britte Kapitel be$ erften 23uä)e$ ber üftact)-

ar)mung @t)rifti! Darin aber ifl gewif? bie ©eftnnung oon Jpunberten bamalS

lebenber frommer unb bem ^3ractifct)en jugewanbter Männer repräfenttrt. Da
fet)en wir alfo ben ©lauben unb bie ©laubenSerfenntnif? in folgern 9ftaf?e geftenb

gemalt, baf? bie buret) bfof? menfct)ttct)e$ Denfen gebilbete Srfenntnif? aU wertlos,

fogar al$ fct)äbtict) erfd?eint unb niebt berechtigt fein fott, neben ber ©laubentfer-

fenntnif? gepflegt ju werben unb (£inftuf? ju üben. <&6 läfjt flä) aber nietjt bejwei-

fein, baf? bie Präger ber fo »erroorfenen weltlichen Siffenfä)aft, oorjugSweife bie

nominafiftifd)en ^l;ilofopi)en , ntd)t jurücfgeftanben unb nun it)rerfeit$ ebenfo bie

©laubenferfenntnif oeraojtet unb »erworfen t}aben. Dabei ginge man jeboct) flcr}er

3U mit, wenn man ftd) bie @act)e genau fo »erwirllid;t backte, me t}ier angegeben,

©ewt'f war auf ber einen wie ber anberen <&eite nur 2lnnät)erung an bie bejeict)-

uete ©ct}rofft)eit unb 2luefc$liefjfict)fett. Die immer noct) fetyr jat)lreic^en wiffen*

fct)aftlict}en 5tt)eologen btlbeten ot)net}in eine 2lrt Vermittlung ber beiben Extreme.

9?ur unter ben met)r ober weniger ooHfommenen Reiben, bie ftd) in ^olge ber 9te»

naiffance gebilbet, mögen mand)e gewefen fein, bie it)re Stellung gegenüber bem
$rtfllt'ct)en S3ewuftfein unb ber ©laubenSerfenntnifi mit »ollfommener 2lu3fct)liefü-

lic^fett behaupteten. — ^t'ct}! minber finbet ftc^ aucl) bie britte ber vorgeführte«

Slnfcl)auungen, unb jwar in ber einen xcie in ber anberen it)rer beiben formen,
nid)t oor bem 14., ja wot)l nityt oor bem 15. 3a^unbert. dt fönnte jwar fdjet-

nen, bof fct)on 3^- ©cotuö ^rigena ber 2Sernunft= unb ber ©laubensSerfenntnifj

gleiche ©eltung juerfannt t)abe — in bem berühmten @a$e: „Vera auetoritas reetae

rationi non obsistit, nequo reeta ratio verae auetoritati; ambo siquidem ex uno

fönte, divina viz. sapientia, manare dubiurn non est" (de div. nat. I. 08. cf. de

div. praedest. I. 1. „vera philosophia est vera religio conversimque vera religio vera

philosophia). SlHein ba drigena furj »ort)er (1. c. c. 58) gefagt l)at. „ütendum
igitur esse opinor ralione et auetoritate, ut haec ad purum dinoscere valeas; bis

enim duobus tota virtus inveniendae rerum verilaüs constituitur", fo ift flar, ber

angeführte ©a^ fönne ntct)t fagen wollen, eö fei gleichgültig ob fic^ bie (Jrlenntnt^ auf

Stuctort'tat ober auf bie blojje Vernunft ftü^e, burd) &la\ihen ober burci) Denfen
gebtloet werbe. 3" 2Öai)ri)ett will Srigena mit ben angeführten Sorten nichts an-

bereä fagen, aU m$ er aueb. fonjt oft genug (jefyt flarf 3. S3. 1. c. c. 71) fagt:
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SBerttunft unb Sfoctorttät (Tanten unfr ©lauten) muffen äufammenwt'rfett, batet

aber crfiere t-orljerrft$ett. (£« iffc ttämli$ bie 3?ebe »Ott fäeinbarett SDßtber-

fprüc^en jwiföen ben 2lu«fagen ber Stuctorität unb betten ber Vernunft, unb bar-
über erflärt nun Srigena, fofdje Biberfprüc^e feiett eben nur fc^eittbar; in 2Ba|>r-

tyit fönnen 2luctorität unb Vernunft einanber nic$t wiberfpredjen, weil fte au« einer
Duette geffoffen ; unb bie »or^anbenett fdjeinbaren 2Biberfprüdje löfett ftä) ftetö ba-
bur<$ , baj? man bte 2tu«fagett ber 2luctorität (be« firdjlidjen 23ewuj?tfein«) gehörig,

b. $. ber ^orberung ber Vernunft gemäß, interpretire. Srigena Ijat alfo ©lauten
unb £>enfen unb bte beiben entfprec^enben (Srfenntm'ffe nify getrennt, fonbern im
©egentfjeil auf« Snntgfle »ereinigt unb wirb un« befüljalb fpd'ter nodj einmal be-

gegnen. £)ie bekannten üftominaliften be« 14. 3a$r$uttbert* , £>uranb, Dccam,
SBuriban, jlatuiren jwar entfctyieben jwei getrennte (Jrfenntniffe , bte burcfc Hofe«
2)enfen erzeugte (nominaliftifctye) (5rfenntnt| ber 2ÖeW unb bte gläubige Srfenntnijj

©otte«, ojme bte eine ber anbern ju opfern. 2lber fte geten teiben feine«weg« ben
gleiten 3n$alt; ber Sn^alt ber einen ift bte Seit an unb für ft$, ber ber anberen

@ott unb ba« ©öttlictye. Wlityin ftnben wir au$ tei ifmett bte tn'er in grage
fleljenbe Stnfc^auung ni$t. 25er Srjie unb ioie e« fc^eint (Sinjige, ber i^r ^ulbigt

ober wenigßen« fe^r na$e fte$t, iffc 9?aimunb »on «Sabunbe. SKaimunb ift ber

Meinung, eine reine SSernnnfterfenntnif ju beft§en, bte mit ber fir^Iic^en ©lau»
ben«erfetmtnifj »oftfommen congruire (»gl- Rüttler, bte 9?elig. 95tjifof. b. dtaym ».

@ao. 2lug«b. 1851). <£r $at nämlicty — ein 2ttanö»re, ba« fo oft au«gefü£rt

wirb! — im ©efjeimen au« bem firdjlidjen SBewufstfeitt geköpft unb bann bte ge-

wonnene (Srfenntnift bem f ublicum al« pure 23ernunfterfenntnifj gegeben. Step fldj

nun aber bte behauptete Güwgruenj ttic^t nacfyweifen ober war etwaige S3erfcbieben-

]f>eit ber burcfy bloße« Renten unb ber bur<$ ©lauten gebilbeten (£rfenntnijü nidjt ju

»ertergen, unb wollte man bo# auc$ ntc^t bte eine berfelben verwerfen unb au«-

ft$lief?li$ bte anbere fehlten, bann mußte man ft<$ ju ber 23eljauptung »erße^en,

e« fbnnen wiberfprecfyenbe ©ebatifen gfeidj wa^r fein; fo j. 33. erfenne man p^ito-

fop^if^, b. $. frei benfenb, bte ©eele fei flerbti(^, t^eotogifc^ bagegen, b. t>. gtau-

tenb, jle fei unfterMid); ba« Sine tok ba« Slnbere fei wa§r, man tonne be^at&
au^ 33eibe« behaupten, ba« (5ine »om ©tanbpunct ber ^ilofopln'e, ba« Slnbere

»om ©tanbpunct ber Geologie au«. Damit ^aben wir bte jweite §orm ber in

grage fle^enben Slnfc^auung, bte 2fnfd)auung ndmli^, baf ©lauben unb £enfen

fammt ben entfprec^enben (Jrfenntnifen tro$ ber SSerfc^ieben^eit , bte jwifc^en i^nen

befiele, j[a tro^ bem baj? fte einanber wiberfprec^en, gleite ©ettung ju bean-

(prüfen |>aben. Siegt nun in biefer 33e^immung be« 23er$ättnijfe« jwifc^en ©tauben

unb Densen, bte, wie man fte^t, ni$t« anbere« ijt at« bte berüchtigte Stnna^me

einer boppelten SBa^r^eit, liegt in i^r eine 2tnfc^auung ber ©djolaßif »or un«?
5lnc^ biefe ^rage ijl cntfc^ieben ju oerneinen; bte ©c^olaflif al« folc^e ifl, xoit wir

Idngjl gefe^en t}aben, bie Trägerin einer gerabeju entgegengefefcten 2Inf4>auung.

(5« tritt auc^, tok bie §ijtorif$e Ueberftt^t gejeigt $at, fragliche 2lnfc^auung erft ju

ber 2>nt an ba« Sic^t, nacfybem ber 2luflöfung«procef ber ©c^olaftif Idngjl begonnen,

ja ftc^ bereit« beinahe »ottenbet $atte. bitter fte^t bie erßen aöurjeln einer „bop-

pelten SBa^eit" in ber aftf^olajttf^ett Oon Slbalarb, ©ilbert forretanu«, diifyaxb

»Ott @t. Victor, ^o§. oott ©aü«bur9, St^oma« unb ©cotu« »ertretenen) 2lnf$auung,

baf e« jwei Offenbarungen gebe unb baft biefelben einanber ni$t becfen, anerkennt

aber ber 2öabrt}eit gemcif, baf genannte ©c^olajtifer r>on einer boppelten Sa^r^eit

atterbing« nic^t« gewuft, weil fie iebeit SSJiberfpru^ $wifc$en beibett Offenbarungen

tn Slbrebe gefreut ^aben. 2)ie ^ominalijlett be« 14. 3abr|>unbert« aber, fä^rt er

bann fort, 2)uranb, Occam unb SBuriban, ^aben jene Slbgefc^macft^ett »on jwet

einanber wiberfprec|enben 2Öa^rt}eiten jwar gleic^fall« ntt^t au«gefproc^en , aber fo

vorbereitet, ba^ fte fortan unoermeiblic^ gewefen C®efc^. b. f §. VII. 91 ff.
VIII.

547
f. 604

ff.
u. a. £>.). WIm muf fttf nur wunbern, bap ber (Stammbaum bet
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„bereiten Sa$r$eit
{{

nt'c&t li& in'« ^arabie« jurücfgefütjrt wirb, beim e$ ift bodj

wo$l ni<$t ju bejweifeln, baj? 2lbam erfannt ^abc, ©ott offenbare ftclj auf breite
Seife. Steffen ijt bie 3urücft)altung bitter« im Urzeiten unb feine Sichtung gegen

ba« £fjatfä<$lic$e immerhin anerfennen«wert|>. Slnbere ftnb weniger oorftcfjtig unb

faffen ftc$ oon voreiligen unb ungerechten Urteilen felbfl bur$ ben ganj offenen

^atoejlanb nidjt jurücffjalten. ©untrer j. 33. bejetetmet bie Slnnatjime einer bop»

gelten Saljrtjeit gerabeju al« (£igentf)ümlidjfeit ber <S$otaftif; unb aufgeforbert

tarnen oorjufütjren
, fagt er, ba« fei nic$t nötfn'g, benn bie „feanbalöfe" annähme

folge notl?wenbig au$ ben ^rinetpien ber ©c§olafh'f, unb bei ^Beurteilung einer

gewiffen Sonfeauenj au« $5rincipien fontme e« nie barauf an, roie »tele jugleid)

auf ben Einfall gefommen, jene (üonfequenj ju sieben ober ioie oiele biefem 9?eful*

täte iljren 33eifafl gefpenbet. Sann nennt er inbeffen benno$ (Jinen , unb jtoar,

um bie ©acl)e mit einem ©djlage abjut^un, ben prineeps scholasücorum. „Sag

benn, ruft er m$, in ben jwet ©runbfd^en oom Seitanfang unb oon ber Seit»
ewigfeit ni$t feijon bie fpdtere boppelte Sa$rl)eit, wooon jebe bie anbere al«

Unwaljrljeit erflärte, fei e« nun mit ober olme Sluffünbigung ber alten ftreunbfctyaft

unter einem Sactje" C^orfc^ule I. 381—382. 2 21.) dx $ai Summae P. I. qu. 46.

art. 2 im Stuge, roo £l>oma« ausführt, ber @a$, baff bie Seit einen Anfang Ijabe,

fei ein @lauben«fa$, mundum non semper fuisse sola fide tenetur. Sloer e« ift bem
£§oma« nic&t oon ferne eingefallen, ioie ilmt ©untrer unterfetyiebt, ber Meinung
ju fein, baft bie ft$ felbfi überlaffene SSernunft annehmen muffe ober bewetfen

lönne ober auety nur geneigt fei anjune^men, bie Seit fei ewig; xoa^ er bartlmt, ijl

nur bieff, baf man nietyt ju bemonftriren oermöge, roeber oon ber Seit noejj

oon ©Ott au$, baff bie Seit je angefangen tjabe ju fein. Sie fann man nun ^ter

eine (Spur boppelter Saljr|>eit ober gar biefe felbß erblicfen! üftic&t anber« al§

in ^olge einer Unterfctyiebung !
— (£« mag bie in $rage fteljenbe 2InfcJjauung be=

xtit$ im 14. 3«^§unbert ba unb bort aufgetaucht fein. 2lber wir wiffen nichts

baoon. £>uranb , Dccam unb 33uriban bürfen au« bem einfachen ©runbe nietyt f>ie=

tjer gejogen werben, weil fte jwar allerbing« jweierlei Srfenntniffe ftatutrten, ben»

felben aber tfeil« nic§t eine unb btefelbe Sirfficfyfeit jum Snfyalt gaben unb mithin

feinen Siberfprudj jwtföett i^nen ftnben konnten, t§eil« bie Sßernunfterfenntnijü ber

@lauben«erfenntnifü unterorbneten (ogl. bitter 1. c. VIII. 604—626). (£rf* gegen

ba« Snbe be« 15. unb ju Anfang be« 16. $a1)x1)\\ti'c>txt$ begegnet fte un« unjweifel»

^aft; bie bekannte SSerbammung berfelben im 3- 1513 Cbur$ baS Conc. Later. V.

Harduin Coli. T. IX. p. 1719—1720) belehrt unö, ba{* fit meiere ^dnger,
offenbar jebo<$ nur fporabifc^ gehabt $aU. £)ie ^atfaefe, baf fte erfl jur ge-

nannten 3«'t; früher aber nie unb nirgenbS an ba$ Sic^t getreten ift, ifi entfdjei-

benb. Sa« im 15., jum St|ieil fc^on im 14. SafyfyunUxt gewirft ^at, ftnb nic^t

bie fdjolajHfctyen, fonbern im ©egent^etl antifdjolafh'fctje ^3rincipien, nic^t ba8 ber

©etyotaftif wefentlic^e SSereinigtfein
,
fonbern ba« @etreunt= unb gür|ic^fein ber oor-

^anbenen Elemente. SD^t't^m ifl fragliche 2Infc|>auung nic^t ^3robuct ber <S$olafh'f,

fonbern im ©egent^eit ber 2lntifd?oIaftt'f
f

nie fte ftc^ benn au$ nur Ui beuten wie

^omponacci (f. b. 21.) ftnbet. Dber fte fann ber ©($olafh'f nur fo ©c^ulb gegeben

werben, xok jebe beliebige ipärefte ben Slpojktn unb d^riflo felbjl. Ratten biefe

ni«|t bie Sa^r^eit geoffenbart
, fo fönnten bie #dreften fte nic^t negiren. ipdtte bie

©c^olaflif nic^t Denfen unb ©lauben in einanber wirfen laffen, fo f)dtte nic^t eine

fpätere 3eit oermoc^t, biefelben ju trennen unb jebe« für f\6) wirfen ju laffen*

Um eine boppelte Satjr^eit in bem ©inn ber |n'er befproc^enen anjune|»men, mufi

man 1) £>enfen unb ©lauben unb bie entfprec&enben Srfenntniffe trennen, 2) Ui*
ben Srfenntntffen benfelben 3"^alt geben, bergejklt, ba^ fte ficl> beefen, unb enb-

lid) 3) fall« fte ft<$ wiberfprec^en, ben ^d'rettfc^en 5Dcut^ beft^en, bie menfc^lic^e

Vernunft ju einer Stuctoritdt ju flentpeln, bie ber 21uctorttdt ©otte« gleichberechtigt

gegenüberpe^e, ben creatürlid;en ©eifl be« 3??enfc|en ju einer Duelle ber Sa^eit
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ju machen, hvl$ ber man ganj ebenfo unb baffelbe fdjbpfen fömte, al« au« bem

fircbji^en 33ewußtfein. 2ttte« bt'efeö aber t>at bie ©ci&olajttf ber Korruption eine«

15. unb 16. ^rljunbert« nnb für ba« 19. Söb^unbert benen übertaffen, »on

welchen fie nun gerabe barutn ot?ne Unterlaß geläjlert wirb, roeil fte ftcb nicfyt ju

ber Slbgefc^macftb^eit »erjleljen fonnte , bie mcnfc^Ttc^e fubjectioe Vernunft al« 2lucto=

rität unb ooltenb« al« eine ber Äircbe ötetc^ßettenbe 5(uctortfät ju befjanbeln, weil

fte unter Sluctoritat ttm$ anbere« »erjtanben al« „bie ß:rfcf;einung jegfidjen ©ein«,

bie ©elbjtbejeugung jebe« äBefen« al« folgen." £>ie 2lnfct)auung , baß bie auf

göttliche jluctoritdt gegtünbete unb bie burcb, £>enfen allein gebitbete (Erfenntniß al«

jroei getrennte (£rfenntniffe ,
jebe für ftcb, berechtigt feien, ifi in jeber @ejtalt, bie

fte annehmen fann, ber ©c&otajtif al« fotdjer fremb. Der ©ctjotajtif al« fotctyer

gebort fcietmefjr bie gegenteilige Slnfc^auung , wornacb, jebe ber genannten (£rfennt=

nijfe nur in SSerbinbung mit ber anbern, b. b,. nur bann berechtigt ift, wenn fte

nicljt al« für ftd) feienbe, fonbern al« Content einer Srfenntniß ijt unb wornacb,

alfo nur einerfeit« ba« gläubige Denfen, anbererfeit« ba« benfenbe ©tauben al«

waljtrtjaft erfenntnißfdjaffenb gelten fann. Sßetcfje« ijt nun aber ba« gegenfeitige

33erb,ältniß ber fo jufammen ober ineinanber wirfenben beiben gactoren? (£« fann

breifacb, gehaltet fein. QErften« fann ber Sluctorität fotcfje« Uebergewic§t »erliefen

werben, baß bem Denfen ein wefentficljer Einfluß nictjt gemattet, baffelbe etm auf

äußerliches ©ijjtematiflren , a\xty bjjlorifdje Sflac^weifungen u. bgt. befc^ränft wirb

unb fo bie entffonbene (£rfenntniß in 2Babjrb,eit nic^t ebenfo al« ^5robuct eine« frei

fäaffenbett ©ebanfenprocejfe« wie gläubiger 2tnnajjme eine« ©egebenen erfcfyeint.

(£« fann aber ebenfo aucjj jweiten« ben frei gefcb,affenen ©ebanfen fofct,e Sichtung

gejollt Werben, baß ifmen bie Integrität unb 9?ein§eit ber im fircfcfic^en 33ewußtfein

gegebenen begriffe geopfert wirb. (Jnbticb britten« fann mit SSermeibung biefer

beiben Sinfeitigfeiten eine (£rfenntniß gefcljaffen werben, bie nadj gorm unb Snfaft

gleichmäßig al« ^robuet be« gtaubenben unb be« frei benfenben ©eijfe« ju gelten

fjat. 31f(e brei gormein fönnen entweber in ber SBirfficfyfeit burc$gefüb,rt ober nur

grunbfäfcficb, al« ba« Dftcfytige erfannt ober fowotjt grunbfäfcticb, anerfannt al« in ber

SBirflicbfeit burc|gefül;rt fein. Die beiben juerft genannten formen nun fyafon

unter ben ©c^olaflifern sat^rei^e Vertreter; Sigent^um ber ©c^olaflif al« fotcfjer

aber ijt bie britte. — $n ber erftgenannten Sßeife ^aben ba« SSer^ältnif jwifc^en

©lauben unb 2)enfen jene 2:^eologen bejüimmt — t^eil« grunbfä^lic^, t^eil« factifdj,

ttjeil« beibe« jugleicb, — welche man bie pofitioen Geologen ju nennen pflegt.

3Der ^ijtorifcle Ueberblicf $at un« biefelben befonber« oom 14. 3«^^«»bert an in

großer Slnjub,! fe§en taffeit. Slber aueb, fc^on früher $at e« beren, wiewof>t feltener,

gegeben. S« fann fein Sntextfo tjaben, tarnen »orjufüfjren. 9?ur bief fei ange-

merft, baß bie fog. 3??9jtifer feine«weg« o^ne Seitere« |ie|er ju jie^en feien. 25ie

!t}aben nic^t nur oft, fonbern in ber Siegel ber eigenen Äraft be« ©eifle« me$r (5in=

f[uß oerjtattet al« bie famofeften Denfer. 2)ie jweite Seife fragliche« SSer^ältniß ju

bejtimmen, ^at wenige, aber bekannte unb »ielgenannte Vertreter gefunben. 2ln ber

©pi$e berfelben jte^t 3^^. ©cot. QErigena. d«ijl beffelben fc^ion früher (£rwäbjtung

gefc^e^en. fyitx wirb genügen, eine einjige ©teile in S3etrac^t ju jt'e^ett. De divis.

nat. I. 71 leitet (Erigena ganj einfach au^ ber Priorität bie ©uperiorität ber Ver-

nunft gegen bie Sluctorität unb einfeitige Slb^ängigfeit biefer »on jener ai>. Auctori-

tas siquidem ex vera ratione processit, ratio vero nequaquam ex auetoritate. 2Ba«

folgt ^ierau«? Omnis auetoritas quae vera ratione non approbatur, infirma vide-

tur esse. Damit ijt bie Sinfeitigfeit noeb, nic^t entfebieben. So^l aber mit bem
unmittelbar barauf folgenben ©a§e: Vera autem ratio quum virtutibus suis rata

atque immutabilis munitur, nullius auetoritatis adstipulatione roborari indiget. (5«

braucht ntc^t 9)ce|irere« »on Srigena angeführt, fonbern nur bemerft ju werben,

baß wir in ben beigebrachten ©ä$en bie wa^re Slnfc^auung Srigena'« »oHjtänbig

»or un« ^aben. 211« 3weiter ijl $u nennen S3erengar. Sanfranf fyatte i^m 3Ser=

«it<$tnta«ctt. 9, Zt. 47
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Ortung ber Stuctoritäi oorgeworfen. liefen SSorwurf fcejet^net et nun jwar at$

SSertäumbung , inbem er behauptet, baf? er nicljt unterlaffe, bie Sluctoritäten ju be=

rüc?ft<$tigen, wo ber re^te Ort baju fei, fe$t aber fogtei<§ bei, bte (SntfReibung

gebühre eben bod) ber SBernunft — quanquam ratione agere in pereeptione veri-

tatis incomparabiliter superius est (de sacra coena. Ed. Vischer p. 100). Sßie

SBerengar nadj biefem ©runbfafce getjanbett, ifl Mannt (f. b. 21.). Sluä) 3fJ o ^*

cetin gehört lieber. 2)ie neuerbingS »on @d)metter herausgegebene Epistola

Roscelini ad Abaelardum jeigt, baf} SRoScelin anty nadj wieber^olter Dfotractation

immer no$ bie Slnföauung feflge^altcn ^abe, bte ein Soncit als irrig bejeic^net

l^atte, baf er atfo feiner Vernunft entfä)ieben ein Uebergewi^t über bie Sluctorität

»erliefen, fein ^rioatbewuftfein ^artnätfig gegen ba$ fird&tidjie 33ewuftfein gettenb

gemacht t>abe (f. b. Slrt. 9? o$ cetin). SBenn man anty £itbebert tn'e^er jietjt,

Weit er gefaßt fyat: „Plus est credere quam opinari, minus credere quam scire:

credimus enim ut aliquando sciamus" (tract. theol. c. 1), fo ijt bagegen Jtt be=

werfen, biefeS plus unb minus esse bejie^e ft<$ nur auf bie größere unb geringere

©ewiftyeit ber (Srfenntnip unb entföeibe fo über baä SSerfältnifj ber in ^rage

ftetyenben Erfenntnifüfactoren nicfctä. Slm meiften ftetjt in betreff beä befpro^enen

^JuncteS Slbätarb in übetm SÄufe. Unflreitig mit fRttyt. Steffen fann bo# bie

ftrage fein, ob er ttjeoretifä) ober grunbfäfctiä} ebenfo wie factifefy ber SSernunfter-

Jenntnij? jene$ entfc&iebene tfebergewidjt über ba$ fir^ti^e 33ewuf?tfein eingeräumt

l^abe, welche« itjm fo Übeln 3?uf bereitet, bitter (@efcl>. b. f$. VII. 412) bemerkt,

Slbätarb $&te ttjeoretif<$ über ©tauben unb äßijfen bie $errfd)enbe Slnftä;t, $aupt»

fää)liä; buretj Sluguftin unb Slnfetm vertreten, gehabt, unb jene Steuerungen, welche

ba$ ©egent^eit ju befagen freuten, feien nur gegen ^ifoerftänbniffe jener SSäter

gerietet unb an ft<$ ettoaQ ungenau unb mifioerjtänbtiä)
;
jebenfattS bürfe man ifjm

ben ©ebanfen, bafj ber richtige ©taube »on ber GSxfenntnijj auSgetje, aU einen

wiberftnnigen ©ebanfen ni^t jumut^en. tiefem Urzeit ijt fiu$n (2)ogm. I. 238)

mit ber 33emerfung entgegengetreten, Slbätarb motte für ftc^> feinen ©tauben, unter»

fu<$e, wa$ man ifmt ju glauben oortege erft unb netmte e$ nur bann an, menn er

jt$ eine wiffenf<$aftli<|e Ueberjeugung baoon oerfebafft $aU. <5it$t man auf Sleufle-

rungen, ioie Introduct. II. 1 „in omnibus auetoritatem humanae anteponi rationi

convenit; maxime autem in his quae ad Deum pertinent tutius auetoritati quam

humano nitimur judicio" ober ib. c. 2. „de quo (sc. s. trinitate) quidem nos

docere veritatem non promittimus, ad quam neque nos neque mortalium aliquem

sufficere credimus, sed saltem aliquid verisimile atque humanae rationi vicinum

nee sacrae fidei contrarium proponere libet adversus eos qui humanis rationibus

fidem se impugnare gloriantur nee nisi humanas curant rationes quas noverunt" etc.

Cp. 1046. 1047) — ©teilen, worauf ftc§ 9?itter beruft; jie^t man überbief in

S3etraä)t, bafj Slbätarb bie $rijtlidje 2e$re juerft oofttio, b. ^. auf Sluetoritäten

ßeflü^t, oorträgt unb erjt bann einer fpeculatioen Erörterung unterjiejjt: fo fann

man faum um^in , bem Urteil bitter« beijujlimmen. #ört man aber bann ben-

fetben Slbätarb bie befannten biblif^en SBorte: qui credit cito, levis est corde

et minorabitur (Eccli. 19, 4) folgenbermapen interpretiren : „Cito autem s. facile

credit qui indiscrete atque improvide his quae dieunt prius acquiescit quam hoc

ei quod persuadetur ignota ratione quantum valet discutiat, an scilicet adhiberi

ei fidem conveniat" unb ftarf gegen jenen fervor fidei totfjieljen, „qui ea quae

dicantur antequam intelligat credit et prius his assenlit ac reeipit quam quae ipsa

sint videat et an reeipienda sint agnoscat seu pro captu suo discutiat" (1. c. c. 3.

p. 1060. 1061) unb ä§nti$ öfter, befonberS no<$ 1. c. p. 1064 unb Exposit. Sym-
bol, apost. p. 370 (371) — ©teilen, worauf ft$ Jtutm beruft: fo muf man wo^l,

auä; abgefe^en »on ber @ef$ia;te Slbätarb«, Äu^n« S3emerfung richtig ftnben. SBie

ftimmt nun biefj jufammen? S5eat^ten wir, bafj Slbätarb ben jule^t »ernommenen

jiarfen Srftärungen gegen bie ©tinbgtäubigen bie SBerji^erung oorau^ge^en taffe,



6$ota|Hf. 739

et fc^rette gegett btejentgen qui fidem rationibus vel astraendara vel defendendam esse

lenegant Cp. 1059), gegen bie Prägen unb Unmiffenben (p. 1054) u. bgl., fo »erben

u»tr al« £§atfadje ftatuiren muffen, Slbälarb fei atlerbing« ber abgefc$macften Meinung,

bafü ber ©laute an^ ber 33ernunfterfenntnifj refultire, in bem ©inne, bafj man
glauben, b. $. al« roa^r annehmen folte, roa« man burd) ft$ fetbfi al« roab> erfannt

$aU, fern gemefen (biefe Üfleinung mar «nferer £eit »erteilten), b>te ater nic&t«-

fceflomeniger ben ©lauten bem Denfen ober ba« firc()licb> 23en>ufütfein ber Vernunft

«benfo geopfert, tt>ie wenn er jener Meinung ge^ulbigt i)ätit. Sie mar bief? mög»

l\$1 Antwort: ju ftolge be« eigentümlichen Begriff«, ben Slbälarb »om ©lauten

$atte. 2)er ©laute ifl bem Sltalarb ganj allgemein exislimatio rerum non appa-

rentium h. e. sensibus corporis non subjacentium (Introd. I. 1. p. 977), befh'mm«

ter: argumentum nou apparentium h. e. probatio quod sint aliqua non
apparentia (ib. c. 2. p. 979). Um ben ©inn biefer Sorte ganj ju oerfle^en,

»tufü man bjnju nehmen, bafü 2lbälarb ber Srflärung be« Boet$iu« beiftimmt „Ar-

gumentum est ratio quae rei dubiae facit fidem" (ib. c. 3. p. 981. ogl. Sic et

Non c. 2 u. 3). £iernac(j fällt tym fides gerabeju mit ratio, fidem praebere mit

ratione induetum esse jufammen. Credere unb intelligere ftnb tym ibentifö unb

fctlben al« Srfenntnif? eine« Unftctytbaren ben ©egenfafc ju cognoscere unb mani-

festare al« Srfenntnif* eine« ©ic^ttaren unb ©egenteärtigen. „Sed profecto aliud

est intelligere seu credere, aliud cognoscere seu manifestare. Fides quippe di-

citur existimatio non apparentium, cognitio vero ipsarum rerum experientia per

ipsam earum praesentiam" (Introd. II. 3. p. 1061). Sltälarb Ijat alfo genau ben=

feiten Begriff oom ©lauten als ein teuerer, melier, ein jweifacb>« Siffen unter»

fctyeibenb, ein Siffen um bie Srf^einung unb ein Siffen um ba« ©ein (juerfl um
ia« eigene, bann um frembe«), jene« al« eigentliche« Siffen bejeic^net, meil beffen

©egenjtanb, bie (Srf^einung, nic§t blof* al« folc^e gelaunt unb ergriffen, fonbern

<m$ bem ©ein al« ib>er Surjel tegriffen, erfannt merbe, biefe« aber, nä'mli$ ba«

SBtffen um ba« ©ein al« folcb>« ein uneigentlictye« Siffen nennt unb erflärt, biefe«

fei eigentlich ber ©laute. Sie fo? Antwort : ba« Siffen um ein ©ein, fomobj

«m frembe« al« um ba« eigene, fei fein ©etyauen, unb eben meil e« fein (Schauen,

fo fei e« ©lauten; bergeftalt, baj? man fagen muffe: „an 9)?ic$ felter al« ©ein au

unb für ftety (al« ©utfranj) mufj i$ g lauten", unb mithin, ba oon bem Siffen

um ba« eigene ©ein alle« roeitere Siffen (um frembe« ©ein) abfängt, ber erfte

@lauten«fa$ eigentlich lauten müfjte: „ic$ glaute an miefc" :c. al« ©ein (©untrer

unb $abft, SanuQt. @. 316. 317. Bgl. £egel, 9?eligion«^ilofo^ie I. 44: „Da-
tm't baf? ba« Siffen »on ©Ott in mir feltfl fei, ifl alle äufjere 2lutb>rität, alle

frembe Beglaubigung bjnmeggemorfen; wa« mir gelten fotl, mufü feine Bewährung
in meinem ©eifie b>ten, unb baju, baj? i$ glaute, gehört ba« 3*U8tttf meine«

©eifle«."). Wlifyin fallen tei Slbälarb ©lauten unb Siffen, ©lauten«erfenntnifl

«nb reine Bernunfterfenntntff
,
jufammen, ni$t in bem ©inne al« ot fte al« jmei

getrennte einanber beeften, fonbern meil fte Sin« unb 2)affelte ftnb. golglic^ $at

fca« Credere benfeiten Umfang unb 3nb>lt al« ba« Intelligere; unb Witt nun ba«

firc&licfye Sßemufjtfein me|r unb anbere«, fo mufj e« entmeber al« Nonens te^anbelt

«ber foweit umgeflaltet werben ti« e« ber 5ltälarb'fc^en SSernunft conöenirt. 2)a«=

mit ^at ft4> un« ergeben, e« fei ma« Sltälarb« Sltmeic^ung oon ber aügemeinen

f#olaftifcb>n Slnfc^auung tegrünbet, nic^t eine SBerfeljrung be« SSer^ältniffe« jmifc^en

©lauten unb 2)enfen (nic^t gemeiner 9Jationali«mu«), fonbern ein falfföer ©lau-

^en^tegriff (ein »orne^merer ^ationali«mu«). Da« SRefultat, ba« mir ^iemit ge*

Tonnen b>ben, ftnbet 33eftätigung unb Beleuchtung sticht nur in bem Sic et Non
Cc. 1—3), fonbern au<$ in bem Referat be« $1. 23ern|arb (Ep. 188. 193. 326.

loon Sltt Sil^elm ö. ©t. £$eoboric$] 330—333. 336 unb 338). Sa« 33ern-

fiarb bem Sltälarb oortoirft, flnb erfien« materielle Säumer (2lriani«mu«, S^eflo-

fiani«mu«, felagiani«mu« unb äbjtlic^e«), jmeiten« bie SSermeffen^eit, Sitte«

47»
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»greifen ju motten, mit ber Vernunft in ©ebfete ^tnaufjtt^etgett , bie itjr unjugäng-

Itdj, unb für mdjtfeienb ju achten, ma« er nidjt begreife (Ita omnia sibi usurpat

humanuni ingenium, fidei nil reservans. Quidquid sibi non invenit pervium, id

putat nihilum; credere dedignatur; ratione rationem transcendere; credere nolle

quidquid non possit ratione attingere etc.) , urb britten« falft^e £)eftnition be«

©tauben« Caestimatio — 2lbdtarb tjatte aber gefagt : existimatio— , al« ob" ntc^t ber

©taube auf 28unber unb Seiffagungen ,
3nc«™ation, £ob, Sluferjtetmng be«

Jperrn u.
f.

m. ftcb ftüfcte, fo ein fefk« ^unbament ^abe unb mithin certitudo märe),

üftur einmal foridjt 93ernb>rb fo aU ob Slbätarb ba« S3ert)ättnifi jmifc&en ©tauben

unb Denfen tterfeb>t tjä'tte. Ep. 338 (al. 369) faßt er na'mltcfy: „Deum habens

suspectum credere non vult nisi quod prius ratione discusserit." 2lber au« bem
3ufammentjauge getjt tjer»or, bafj ber ^eilige bodj audj tn'er nur ba« f<$ranfentofe

£>i«cutiren ber ©faubenöobjecte, atfo au<$ |>tcr nur bie 2tu«betjnung ber Vernunft

tn ba« itjr entrücfte ©tauben«gebiet Otfo ba« BwfowmenfaKentafen ber beibett

greife) tabetn motte. (£« ge$t nämtia) ben angeführten Sorten ber @a$ »oran:

„Ratione nititur ea explorare quae pia mens fidei vivacitate apprehendit. Fides

piorum credit non discutit." — 2ftit Slbdtarb aber fönnen mir bte Steige f^Itefen.

9l<xty i$m bürfte !aum ein nennen«merttjer ©c&otafU'fer ju ftnben fein, ber bte

2Biffenf$aft gtei<$mäfjig at« ^5robuct be« ©tauben« unb be« £}enfen« angefeben,

ba« ©tauben aber bem £)en?en geopfert tjätte. ©ilbertoon Porree, an ben

man etma no<§ unb »orjug«meife benfen tonnte, gehört niä)t $ief?er; er Ijat unb

äufert entföieben unb $mar mit tiefer 33egrünbung bte ebenfo rein fattjolifdje mie

ä'djt fcf>ofaftifc$e Ueberjeugung in betreff be« in 5ra e fJc^enben SBerljättniffe«

(Comm. in Boetii lib. de praedicat. trium person. hei Migne Patrol. T. 64. p.

1303—1304). ipiemit mären mir enbti$ Ui biefer felbft angelangt, gegen bte

ftc§ alle bi«l)er oorgefüljrten 2lnfä)auungen mie oereinjette 2tu«nafjmen »erhalten.

SGBorin fte nun im Stttgemeinen befiele, ijt bereit« gefagt. $e§t märe fte au«fütjr-«

tiä) »orjutegen. Slber mir müßten bte un« angemiefene ©renje gar ju meit über*

fdjreiten, mottten mir audj nur bte namhafteren ber tjier in 23etra<$t fommenben

(Sdjotafh'fer fcorfütjren. (£« ift aber auä) niä)t einmal nötljig, benn bte »orjufülj=

renbe $Infä)auung ift in 2Baljrt)eit allen ächten 9iepräfentanten ber ©djotajtif, oon

Sftbor an M$ ju ©cotu«, gemeinfam; ber eine §at meb> btefeö , ber anbere metjr

jene« Moment berfelben ^eroorge^oben, im ©anjen aber jeigt fte ft$ Ui allen al«

fcie gleite. 25a« GErjle nun ift, baj? bte Vernunft ju bem ©lauben lu'nfü^rt, inbent

fte ju erfenuen gibt, bafj bte ber Sßernunft al$ folc^er jugdngli^e 2Birfli^feit ni^t

ade SBirflic^feit fei unb bap bte barüber §inau0liegenbe 25$irfft'4>fett nur in ftolge

fpectetter S3ele^rung oon <5titt ©otteö erfannt merben fönne. liefen ©ebanfett

T^at unter ben früheren ©c^olajtitern befonber« 511 ain ö. Stile in ber ars cathol.

fidei QUi Pez, Thesaur. aneed. T. I. P. II.) fö)ön au#gefproo)en. Reiben unb

9)?o^ammebaner
, fagt er, fönnen niö)t an bte Sluctoritdten be« a)rij!lic^en 23emupt-

fein« gemiefen merben; i^nen ift nur mit ber ÜBernunft beijufommen; humanis sal-

tem rationibus inducantur. Slber meb^r al« jum ©lauben ljin$ufü£ren »ermag bte

5Bernunft nit^t ; alle« SÖeitere mirb er^ ben ©laubigen ju St^etl — hae vero ratio-

nes si homines ad credendum inducant, non tarnen ad fidem capessendam plene

sufficiunt usquequaque (ganj tok et'nfl Giemen« ö. Stier, unb Stuguftin). (später

^at man, namentliö) J:^oma« unb ©cotu«, biefen ©ebanfen oorjug«meife an ben

SBegriff be« 3»^« gefnüpft, ba« un« geflerft ift. 2)amit mar man in ben ©tanb

gefegt, gteic^mdfig vorn praettf^en mie oom t|>eoretifä)en @eftc^t«))unct au« bte

(5tnft($t nat^jumeifen, ba^ befonbere (Jinmirfung ©otte« auf un« unb unfererfeit«

entfpret^enbe« SSer^alten not^menbig fei. Q£« tdft ft^ nämliä) Uify erfennen, bafl

un« fc^on bte (Srfenntnif} be« 3kU$ unb ber üttittel bajfelbe ju erretten, unb noa)

»ietme^r unb jum S^eil eben bef^atb bte 5df>igfeit abgebe, ba« ju tbun, toai jum

3ieU fü^rt, unb baß mir, toa^ bie ^auptfa^e, ein ftare« SBetouptfet'n hierüber
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fjaben. T>amit aber ifl erfannt, eS fet not^toenbig einerfeitS, bafj ©ptt tete^renb

unb flärfenb auf unS eintoirfe, anbererfeitS mir biefer (Sinmirfung mit Empfang»
Ii$feft entgegen fommen, rooju oor allem glaubige 2lnnalmie beö ©eoffenbarteu

gehört (Thom. S. I. 1. II. 2. qu. 1—8 unb bie $arafl. in c. Gent. Scot. Prolog,

quaest. 1 u. 2. unb ad Sentt. III. dist. 23 u. 24). S}at nun fo bie Vernunft Jtt

bem (BUnUn Ijingefüfjrt, fo ijl ofenbar in bem nun entjle^enben ©lauben baS

Denfen enthalten — cogitando credimus — unb bie gebilbete (£rfenntntf} nidjt

fclofi @laubenS=, fonbern ebenfo SSernunfterfenntnifü ober oernünftige @laubenSer=

fenntnifü — non enim crederent nisi viderent ea esse credenda. 9)h'tf)tn ifl fctyott

auf biefem functe ber ^orberung SInfelmS entfproc§en: „ratio et princeps et judex

omnium debet esse quae sunt in nomine (de fide trinit. c. 2. cf. Fredegisi de

nihilo et tenebr. bei Baluz. Miscell. I. 403 sq.). 2)ief fefct ftc^ in bem nun fot»

genben 2(cte fort. (£S folgt nämlify auf ben bargefleftten erjlen Slct jtoeitenS ein

Stet, welker, roie unmittelbar einleuchtet, bejet<$net »erben fann als oernünftigeS

©tauben unb gläubiges Denfen. Der ©laube, ber ftc& auf bie angegebene Seife
btlbet, roirb, ba Denfen in itjm ijl, gerabeju ein Denfprpcefj, ber gan$ bie ©ejlaft

beS natürlichen DenfprpceffeS $aben mufü , rote er ^Jrobuct beS benfenben ©etjleö

ifl; unb baS mttfi oon ber fides infusa ganj ebenfo gelten roie »on ber fides acqui-

sita Oeffjalb auety bie btefüfallftge Dtfferenj jtoiföen £§omaS unb ©cotuS, an beu

oben citirten ©teilen, für bie tjier erörterte ^rage nichts ju bebeuten fyaf). Daffelbe

gilt oon bem Dbject beS ©laubenS. Obgleich bem ©laubigen oon aufen $er funb

getoorben, nimmt eS boef) nottjmenbig bie ©eflalt eines ©egenflanbeS an, ber »er*

mittelfl eines biafectifdjen ^JroceffeS erfannt roorben ; ober, maS baffefbe ijt, bie £r-

lenntnif als folc$e, obgleich fie gürtoa^alten eines ©egebenen auf Sluctorität fyn

ifl, f>at bie ©eflalt eines felbflgefdjaffenen IBegriffeS. Diefer ©cbanfe ifl eS, bett

Stomas S. 2—2. qu. 1. a. 2 auSfpric$t, inbem er fagt, baS objeetum fidei fet

aliquid complexum per modum enuntiabilis , unb begrünbet, inbem er ausführt,

jeneS objeetum muffe ebenfo roie jebeS cognitum in bem erfennenben ©ubjeete, w
cognoscente, fein seeundum modum cognoscentis. Darin liegt nun ber ©runb

f

voarum bie ©ctyolaftif ber ©taubenSerfenntnifj fo entfebieben ben (£§arafter ber

SQSiffenfctyaft otnbicirt. 2lu# in btefem ^unete befielen jtoifctyen ben einjelnen

©cbolajlifern Differenjen, betreffen aber nicfyt bie ©ac$e felbjt, fonbern lebiglidj

unbebeutenbe (£injel§eiten (ogl. Scot. Prolog. Quaest. 3. n. 26 sq.). Damit Jjabett

ttur nun bie eine <Beite beS jmetteu SlcteS, SSoHenbung beS ©laubenS im Siffeu

bureb baS im ©lauben roirfenbe Denfen. X)ie anbere (Bcitt ifl SßoHenbung be«

SBtffenS in bem ©lauben ober ber SBernunfterfenntnifj in ber ©laubenSerfenntni^

burefy baS im Denfen roirfenbe ©lauben. SBie ift bte^ ju oerfie^en? Durct beu

©lauben, ber in bem Denfen roirft, roirb bie Vernunft fo ju fagen oergröfjert,

über ftc^ felbjt erhoben, bergeftalt, baf i^re Srfenntnip= unb SGBiOenSfraft weitet

xeifyt ober me^r oermag , als it?r an ftcb, in i^rer einfachen S^atürlicbfeit, jufommt.

SBie fo? Der gläubige 9ttenfd> ift SO^itglieb ber Kirche — roer nic^t jur Eirene

gehört, barf ntdpt als gläubig gelten, roefjljalb bie ^äretifer unb ©c^iSmatifer fo

gut als ^uben unb Reiben infideles genannt werben — ; bie ©lieber ber Hirct)e

aber flehen als folebe mitten in ber SÖirfficbJeit , meiere bie c|rijlli(|e SBelt ifl unb

partieipiren an berfelben, ober oielmeljr fte ftnb Momente berfelben; eS ijl, lebt

unb roirft in i^nen, roaS in ber cbrifllicben 233elt als ob^ectioe SSJirflid;feit oor^anbeu

Ifl. 2flttf)itt flehen i^nen bie Dbjecte ber Srfenntnif , ©ott unb Sßßelt unb baS

SBer^ältnif beiber p einanber, niebt me^r als SenfeittgeS gegenüber, baS fte benfenb

nur berühren, beffen ©efe^en fte rooKenb nur in ber ©eftnnung entfpreeben fönnten;

fte ftnb oielmefjr in ben ©tanb gefegt , in fte In'neinbrtngenb ju flauen unb ju be=

greifen unb rooltenb in ber SBirflic^feit ju opflbringen, roaS bem im 2Beltgefe§e

offenbaren göttücben SCßtUen entfprec^enb ifl. Diefj meint bie ©cfiolaflif, roenn ^c

»on SSerooHfommnung ber S^efligenä 5ur^ ten ©laubett fpric^t, rote 5. 33. Slnfelwv
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faßt: „quod prius credidi te donante, jam sie intelligo te illaminante, ut si

te esse nolim credere, non possim non anteiligere" (Proslog. c. 4), unb »enn fte

ba« ©lauten einem Erfahren gleichen, »te berfetbe 2Infefm faßt: „qui non cre-

diderit, non experietur, et qui expertus non fuerit, non intelliget" (de fide trinit.

c. 2). 25amit $at bie ©cb>taflif ben alten patrifliföen , befonberS oon Element
2lter. auSgebttbeten ©ebanfen beibehalten, ba§ bie ©noftS (SBoflenbung ber »iffen*

f<§aftti<$en ©tauben^erfenntnif in ber fxaxtä unb ber practifd)en tn beut ©c$auen)
bte 23ottfommenb>it nic§t nur beS EJjrijten

,
fonbern anty be$ Sftenfdjen aU folgen

bejeictjne, xtltkoGig zig tov avd-Qcms cog avd-Qcorcov Strom. VII. 10). Sludj

tn betreff biefeg s]5uncte$ fönnen ftdj oerfc§iebene 2lnfct)auuttgen geftenb machen:

über ben ©rab ber erwähnten Steigerung ber SSernunftfraft, über ben Efjarafter

ber fo gebitbeten Erfenntnif? :c. derartige 2>ifferenjen ftnben ftc$ »irfticfj ; man
oergl. nur 5. 35. Thom. S. 2—2. qu. 5. a. 1 ; allein fte betreffen »teberum ni#t

bte @a^e felfcft ; ber oorgelegte ©runbgebanfe ift Ui aßen ©ct>taftifern ganj ber-

fetbe. Eö fei nur nodj bemerft, boff bte fo oft oorfommenbe 2leuferung, bte scientia

jleb> $ö$er ober fei mef>r aU bte fides (3. 93. Alan. Lfll. de arte cath. fidei I. 17)
nichts anbereS als eben btefen ©ebanfen augbrücfen »olle. — üftun aber fragt e$

ftdj erfl noc^ brittenä, 00 bte bargefteflte Er»eiterung ber Erfenntnifjfraft fo »ett

geb>, bafj btefe bag ganje ©eotet, ba$ burc$ bte Offenbarung eröffnet »irb, burdj-

brtngen unb alle tn t'^m liegenben ©egenflcinbe begreifen fönne. Kurj oorljer »urbe

bemerft, bafj ftc$ tn S3etreff jener Erweiterung felbft unb beg E^arafterö ber ba-

burdj entfianbenen Erfenntnif? ab»eict>nbe 2lnfc$auungen ftnben. $n 23etreff ber.

©acb> felbft aber, bie bj'er in grage fommt, ftnbet ftc$ überall feine 2)ifferen$ ber

21nftc§ten; e$ ift fämmtlic$en S^olaflifern eine ausgemalte <5afy, baf?, »ie au$»

gebebt auc§ jene Erweiterung fein, »ie $0$ jene (Steigerung get)en möge, unb

gleichviel, 00 man bie gefteigerte Erfenntnifjfraft mit £{joma$ aW eine übernatür-

liche ober mit ©cotuS al$ eine natürliche anfejje, immer boc$ ein 9iejt bleibe. Unfet
ge»ötjnlicb>$ ^Begreifen ijt SBegrünben , b. ^. Erfenntnif beS Einen in unb au$ bem
Stnbern, bergeflatt, baf »ir, »ie Slrifioteteö fagt, erft bann, bann afcer aut^ ge-

»ift ju erfennen glauoen, »enn »ir ben ©runb einer ©aetye erfennen. 3" b«w
^ier in ^rage fle|ienben Erfenntnifiproceffe aber fommen »ir not$»enbig auf einen

|3unct, »0 oon einem 33egrönben im eigentlichen Sinne nic^t me^r bie 9?ebe fein

Jann, ebenfo»enig oon einer Erfenntnifj beö 2Serurfac|tett in ber Urfac^e aU biefet

in jenem; unb galten »ir befungeachtet für »a$r, »aö unö auc§ oon folgen Do=»

jeeten geoffentart ift, fo gefc^ie^t e« mittyn nur in ^olge baoon, ba^ »ir bie

Iteberjeugung gewonnen ^aben , bie offenbarenbe ober bie Offenbarung oermittelnbe

^uetorität oerbiene jweifellofen ©tauben. Unb fo fc^tieft benn ba$ ©anje mit

einem ©taubenöaet, ber j»ar ge»iffe Erfenntnif gewährt, nit^t aber ebenfo alt

begrifftic^eö Erfennen gelten fann, »ie bie oorangeb>nben ©lauben^acte. Eö fet

erlaubt, auö ber grofen 2??affe oon Erörterungen, bie un<3 über ben in 9?ebc

fle^enben ^5unct oorliegen, eine ©teile »örtlich anjufü^ren, »elc^e ganj fürs bie

allgemeine fcb>taflifc$e Slnfc^auung jiemlic^ ooü^dnbig ju erfennen gibt unb um fo

ge»ic$tiger ijt, alö nac^ be5 XfomaQ SSerftc^erung CS. 2—2. qu. 5. a. 1) bie

dieta beö SBerfafferS berfelben magistralia ftnb unb robur auetoritatis ^aben. ipugo
0. ©t. SSictor fagt in einer 9?ecapitulation ber Erörterung über bie cognitio di-

vinitatis »örtlid; $ola,ertott: „Alia sunt ex ratione, alia seeundum rationem,

alia supra rationem, et praeter haec quae sunt contra rationem. Ex ratione

sunt necessaria; seeundum rationem sunt probabilia; supra rationem mirabilia;

contra rationem incredibilia. Et duo quidem extrema omnino fldem non capiunt.

Quae enim sunt ex ratione, omnino nota sunt et credi non possunt quoniam sciun-

tur. Quae vero contra rationem sunt, nulla similiter ratione credi possunt quoniam
non suseipiunt ullam rationem nee acquiescit his ratio aliquando. Ergo quae

seeundum rationem sunt et quae sunt supra rationem, tantummodo suseipiunt
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fidem. Et in primo quidem genere fides ratione adjuvatur et ratio fide

perficitur, quoniam secundum rationem sunt quae creduntur; quorum veri-

tatera si ratio non comprehendit, fidei tarnen illorum non contradicit. In iis quae

supra rationem sunt, non adjuvatur fides ratione ulla quoniam non capit ea ratio

quae fides credit, et tarnen est aliquid quo ratio admonetur venerari
fidem quam non comprehendit" Q)e sacr. lib. I. P. III. c. 30. Ed. Rotho-

mag. T. III. p. 512). — Jptenut fei btefer ©egenftanb abgettjan, obgleich wir ftatt

einer erfctyöpfenben Xiarfleflung nur Slnbeutungen geben fonnten. Einer SWecbtferti-

gung ber fä)olafh'fc$en 21nfc$auung über ©tauben unb SGBtffen bebarf e$ faum, bentt

bie ^Bemängelungen berfelben , bie ftcb beutigen £age$ alferbingS »ielfacb genug »er*

nehmen lafen, baben ber £>auptfaa;e nac$ ibren ©runb in SSorurtbeiten , bie in be«

Slugen jebeö Unbefangenen längjt gerietet finb, t§eit$ in bem SCßa^ne eineS abfo*

Tuten Siffenä, ttjeilS in 2lbälarb'fcbem ©laubenäbegriffe
,
fytiU in Kant'fcbem Watio*

naliämu«, tyeitt auä) in folgen SSerfebrtbeiten , welche ©runb baben, aKe$ Denfen;

unb 33egreifenwolten ju freuen unb ju Raffen. — Matto e chi spera che nostra

ragione Possa trascorrer la 'nfinita via Che tiene una sustanzia in tre persone.

State contenti umana gente al Quia, Che se potuto aveste veder tutto, Mestier non

era partorir Maria. E disiar vedeste senza frutto Tai, che sarebbe lor disio que-

tato Ch' eternamente e date lor per lulto: I dico d'Aristotele e di Plato — e di

molti altri (Dante Purg. III. 34 sqq.).— b) 2>en jtteiten wiffenfcbaftlicben ©egenfafc

in ber ©cbolajh'f bilben ber ÜRominaliSmuS unb ber Realismus. $n2Ötc§-

tigfeit bem bisher 33efpro^enen faum nactjfleljenb , Uettt biefer ©egenfafc bem $or-

feber ungleicb größere ©cbwierigfeiten. Sir müjfen aueb jit'er auf SSoflftänbigfeit

»on »ornberein »erjicbten unb jufrieben fein, wenn un$ gelingen follte, eine im
SBefentlicben richtige Darjteflung be$ in groge genommenen DbjectS ju erreichen.—
3D?an pflegt ben ©treit jwifeben SRominaliämuö unb Realismus auf eine beftimmte

biflorifa;e Duette jurücfjufübren , nämlicb auf eine ©teile in be$ 23oetbiuS Kom-
mentar ju ber Sfagoge be£ f orpbnriuS. ^orpböriuS ^atte aU Einleitung ju ber

ariftotelif^en ©ä)rift »on ben Kategorien eine Erörterung über bie fünf ^Begriffe

genus, difFerentia, species, proprium unb aeeidens »eranfialtet unb »on »ornbereitt

erflärt, baß er ftety auf ba$ 9fletapb9fif<$e ber ©ac§e niebt einlajfen wolle, unb biefc

Erflärung |>atte er mit folgenben SBorten gegeben: „Mox de generibus et specie-

bus illud quidem, sive subsistant sive in solis nudis intellectibus posita sint, sive

subsistentia corporalia sint an incorporalia , et utrum separata a sensibilibus an in

sensibilibus posita, et circa haec consistentia dicere recusabo; altissimum enim

negotium est hujusmodi et majoris egens inquisitionis." £>ie ^iemit jurücfgewie*

fene Erörterung ^attt bann SBcetbiuS aufgenommen unb niebt o^ne @^arfftnn ge-

führt, am ©ebluffe berfelben aber richtig bemerft, ber swn ^orptjüriuS nambaft ge-

malte ©egenfafc ber 2lnfcbauung fübre ftc§ auf ^51ato unb SlriftoteleS jurücf. „Plato

genera et species caeteraque non modo intelligi universalia, verum etiam esse

atque propter Cwaljrfctjeinlicb praeter) corpora subsistere putat; Aristoteles vero

intelligi quidem incorporalia atque universalia, sed subsistere in sensibilibus

putat"; unb baju $atte er noeb bewerft, er wolle niebt entfebeiben, wetebe biefer

9faf($auungen bie richtigere fei. „Quorum dijudicare sententias aptum esse (öiet-

leic^t me) non duxi; altioris enim est philosophiae" (Boeth. opp. Wi Migne Pa-

trol. T. 64. p. 82—86). £)iefe ©teile nun pflegt man aft bie Duelle ju bejeia)-

neu, worauf ber ©egenfafc ber nominalifh'fcben unb ber realifttfcben 2lnfc$auung

gefloffen fei. 33ieHeia)t niä;t ganj mit Unrecht, inwiefern ftä) ba$ pljilofopljifcbe

Element beS Mittelalter^ öon Slnfang an bauptfäcblic$ an SBoet^iu^ lebnte unb bie

öorgefübrte ©teHe atterbing^ geeignet ttar, jur Erörterung ber fragen einjulaben,

welj^e jn?ifcben ben üftominalijlen unb 9?ealiflett »er^anbelt werben. 3« Sßa^rbeit

aber ijt e« unnötbig, eine bijtorifcbe Duelle für ben fraglichen ©egenfa^ ju fuo;en;

er würbe ftä) in ber @efcbiä)te ber ©c^olajiif ftnben, auc^ wenn eö feinen ^orp^öriu^
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nodj Söoet^iu^ gegeben fjätte. Sebem, ber bie unmittelbar »ortiegenbe SBtrftic^feit,

juncea bie 9?atur, benfenb Utxatytt, fommt »on felbfl bte ftrage: toaö t'ft baß

wab>t;aft ©eienbe baran? ijt eß baß Sinjetne ober baß Allgemeine, baß SSt'etc ober

baß Sine, baß 23ewegte unb gtiefenbe ober baß 9?u|>enbe unb SMeibenbe? ©ietjt

«tan nun barauf, baf? nur baß Sinjetne erifrirt, in fttf) fetter fjl unb infofern mfyx*

$aft xoixtliti) ift, fo erföeint baß Allgemeine in jeber ©ejtatt alß btofeß Abftractum,

alß 33egriff ober wie man ju fagen pflegt alß ©ebanfenbing , mithin alß ni$t real

(ni<$t in [\fy fetbfl feienb). Alß wirfficbfeienb ofrer real erfd;eint bemna<$ nur biefeß

beflimmte ^5ferb; fferb bagegen unb no$ me$r £bjer unb tebenbeß Sefen erfcfcei-

nen-atß blofüe 23egriffe f
alß Singe, bte nirgenbß erijtiren alß im benfenben ©eifle.

©ieljt man bagegen barauf, bafü baß eigentlich ©eienbe an bem Sinjetnen nid)t baß

£)iefeß, fonbern Stwaß ijt, »aß einem Anbern ebenfo reiz biefem jufommt, an bie»

fem ^ferbe 5. 35. baß ^Jferb unb an bem ^Jferbe wieberum baß £bjer u. f. w.,

benn wenn biefeß befh'mmte ^3ferb ni$t ^5ferb wäre, fo wäre eß nic&t, unb ebenfo

baß ^ferb, wenn eß nic$t £t}ier wäre, fo wäre eß nic$t; baß Diefeß alß fotc&eß

ijt überall rein niä)tß; — ftetjt man alfo barauf, fo erföeint alß baß «>a^r|>aft

©eienbe an bem Sirfli<$en »ietmet)r baß Allgemeine, um fo mefcj feienb je attge»

meiner, baß Sinjetne bagegen alß baß wa^rtjaft üfticftfeienbe, alß ewig wec&felnb

unb »erfctywinbenb, nic§t an ftc$ felbft feienb, nur 00m benfenben ©eifle feftju^atten

unb infofern auc$ nur in biefem erifh'renb. 2)iefe beiben Anfc&auungen traben fict),

toie eß ni<$t anberß fein fann, »on je$er tjjeitß außföliefticb, , tljeitß »or^errfc^enb

gegen einanber geltenb gemalt — Sleaten unb iperactit, ^Jtato unb Ariftoteteß,

©pinoja unb Seibnifc, §>eget unb iperbari — unb eß wirb, fo lange pfcjtofopln'rt

wirb, nie anberß fein. 2>ie erfle bcrfelben nun nennt man Sftominatißmuß, weil

nacb, i\)x bie Allgemeinheiten, generalia, nur alß 33egriffe, ©ebanfenbinge, Sorte

erfreuten, bie jweite aber Sftealißmuß, weil fte jene generalia alß diealitäten, alß

Sirfticbfeienbeß anerfennt. Sie nun ju allen Seiten, fo f>at eß aueb" im Mit-

telalter 95&itofoptjen gegeben, welche jener, unb anbere, welche biefer Anfc^auung

^ulbigten, unb nocb, anbere, welche baß Satjre ber einen unb ber anberen erfennenb

beibe jufammen, fo ober anberß »ermittelt
,

fefiljielten. Daß fid; aoer aUeß biefeß

eigent^ümlic^ , beu SSer^dltniffen entfprec^enb
,
geftaltet ^aoe, oerjie^t ft(^ »on felbfl.

3nbeffen $at eine Stttnutflung jlattgefunben, unb in ^olge berfelkn jeigt bie

©efc^ic^te ber ©c&.otafh'f brei unterfc^iebene ©ejialtungen ber in ^rage jle^enbett

Slnfc^auungßweifen. — Srjtenß hi^ jum 13. ^^^unbert erfc^einen biefe 21n-

fc^auungßweifen im Allgemeinen in ber ©efialt, bie jte in ber alten f^ilofop^ie

gewonnen Ratten unb beren ©runbjüge bie oben erwähnte ©teile oon 33oett}iuß 3ür

21nf(§auung bringt; eß bre&J ftc^ ndmlic^ bie grage nur ganj allgemein um bie

Slrten unb ©attungen, xoie fte Momente beß S^aturfeinß ftnb C^nbioibuum, ©pecieß,

©enuß). S3iß in baß eilfte 3fl^r^«n5^t «"n ift »©« nominalijlifd)er Änfct;auung

nic^tß befannt; bie SEräger ber Siffenfc^aft galten, me^r ober weniger mit flato

belannt unb an i&n ftc^ lel)nenb, bie Ueberjeugung fefl, baß wa^r^aft ©eienbe in

altem ©eienben fei baß Sine SGßefen beß SSielen, alfo in ben 3nbi»tt>uen bie Sine

©pecieß, in ben oielen ©pecieß baß Sine ©enuß. T>en oottfommenften Slußbrud

$at biefe Slnfc^auung hei Srigena Q- 25- de nat. div. I. 51) gefunben. Wlit Wety
werben au$ ^rebegifuß, ©erbert, auefy noc^> S3erengar u. 51. t?iet;er gejault, ©egen

baß Snbe beß eilften 3al)rlmnbertß begegnet unß jum erflen S^al bie nominalijlifc^e

Anföauung
, freiließ bereitß »on oielen Diatectifern oertreten , unter benen oorjugß=

weife 9loßcetin genannt wirb (f- b. 21.). Slnfelm fcejeic^net folgenbe ^5uncte alß

bie Momente biefer Anfc^auungßweife : 1) bie allgemeinen ©ubftanjen werben für

blofe Sorte (©ebanfen, ©ebanfenbinge) gehalten — non nisi flatum vocis putant

esse universales substantias. 2) Sigenfc^aft, SBefc^affen^eit, 3«f^an^ »erben nic^t

unterf^ieben »on ber ©ubjlanj — colorem non aliud queunt intelligere nisi cor-

pus, aec sapientiam hominis aliud quam animam. 3) Sß wirb nur mittelfl ftnn-
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lid)er 2Babnte|>mung erfannt unb nur ba$ fo @rfannte für wirflitt) ge^attett — ex
imaginationibus corporalibus non possunt se evolvere . . . Nihil esse credunt nisi

quod imaginationibus comprehendere possunt nee putant aliquid esse in quo par-

tes nullae sunt. 4) (£$ wirb nitt)t Gegriffen tote mehrere 9)?enftt)en in ber ©attung

(Sin Sftenftt) feien — quomodo plures homines in specie sint unus homo. 5) (£ben-

befwegen aU 9D?enf(^ nur ber inbim'buefle 9flenftt) Gegriffen — non possunt intelli-

gere aliquid esse hominera nisi Individuum (de fide trinit. c. 2 u. 3). üfte^men

wir baju nott), wa$ 2lbälarb CEp. 21) beriebtet, bafj ber SftominaligmuS feine £beile

an irgenb einem 2Öirflitt)en erfenne — nullam rem partes habere aestimat. 2Mef?

ftt)eint ber 2lnfelm'ftt)en Eingabe ju wiberfprecben , wornatt) bie üftominaliflen nitt)t$

anerfannten, worin feine £beile wären. 3« ber Z^at aber befagen beibe 33eritt)te

baffelbe. 2tlS waljrbaft feienb galt ben ^ominaliften altein ba$ 2ltom. ^afjt man
nun bie 2ltome aU folebe in'g 2luge

, fo mufj man mit Slbälarb fagen , ber SKomi»

naliömuS erfenne feine Streife in irgenb einem 2Birflitt)en ; aaltet man aber barauf,

bafj nirgenbö Sltome als foltt)e, fonbern nur auö Atomen jufammengefefcte £>inge

eriftiren, fo muf man mit *itnfelm »om üftominaliömuS fagen, er erfenne überall

nur 3ufammengefe$ie3 , au$ Steilen 33eftebenbe3 (im ©egenfafc ju ben substantiae

universales, bie al$ foltt)e einfach finb). 5a fTclt w*r ba$ in biefen 93eritt)ten Singe«

gebene jufammen, fo ifl e$ ganj furj bief?: ber 9?ominali$mu$ bält 1) für wat>r»

6,aft feienb nur ba$ ftt)lett)tbjn Sinjelne , baö tofc ri wie eö ©egenjtanb ber un*

mittelbaren ftnnlitt)en SBabrne^mung ijt. $Rifyin erfc^etnt ibm aUeö barüber bjnauS

©e^enbe, oor altem ba$ fog. ©emeinfame ber SSielen, bann aber autt) ebenfo Dua»
lität unb Kraft beS 2)iefe3, als nitt)t wirflitt) feienb, als pures ©ebanfenbing

,
ju

bem 2Birflitt)feienben nur binju gebaut. Sben barum erftt)eint ibm 2) nur ba$

fmnlicbe Sabrneljmen aU bie wabre, weil alö biejenige (£rfenntnifjweife , woburtt)

wa^rbaft 2St'rflitt;e$ ergriffen unb jum 23ewufütfein gebraut werbe. 211$ befonbere

gorrn beS üftominaliSmuS pflegt man ben fog. (JonceptionaliSmuä ju bejeitt)nen. 3«
man faft biefen woljl autt; al$ eine 2trt Vermittlung 3wiftt)en SftominaliömuS unb

SRealitfmuS; fo j. 23. Soufut. 3n 2Öa$rbeit aber befiebt er lebiglitt) barin, bafü bie

Universalia nitt)t flatus vocis ober nomina, fonbern coneeptus ober notiones genannt

werben (»gl. bitter, ©eftt). b. f bil. VII. 361). — Dem fo gematteten 9?ominati$-

mu^ flebt nun ber Realismus gegenüber, ber für baö waljrljaft ©eienbe ba^ eilige»

meine bält unb mithin confequent nur Sin toa^x^t ©eienbeö — baö eleatifdje

©ein ober bie ©pinojif^e ©ubftanj — anerfennen barf, benn tok in ben 3«biöi»

buen nur bie ©pecieS, fo i^ wieberum in ben ©pecieö nur ba$ ©enuö unb fo fort

M$ man Ui ber f($lecbt&inigen Sinbeit unb abfoluten Slllgemeinbeit angelangt ift.

Slbdlarb Uxifyet über 3Bil^elm »on Sbampeaur, berfelbe $aU über bie communitas

universalium fo gebaut, ut eandam essentialiter rem totam simul singulis suis in-

esse astrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed

sola multitudine aeeidentium varietas (Ep. 1 , 2). Slnbere baben nur benfelben

©ebanfen confequenter entwicfelt unb ftc&, richtiger auögebrütft, wenn fie bie Uni-

versalia aU baS SBefen ber 2>inge ungemorben nennen unb fagen, biefeö SÖefen ber

£>inge würbe erifiiren, wenn audj bie X>inge felbji, worin e$ erf^eine, ntc^t exi*

flirten — etsi rationalitas non esset in aliquo, tarnen in natura permaneret (Abael.

bei Cousin oeuvres ined. p. 517). 33i$ jur dufjerften Sonfequenj freilitt), weltt)c

nid)t$ anbereS al^ afo^miftt)er ^antbeiömu^ ift , ftt)eint bamalö niemanb gegangen

ju fein. — liefen S^ealiften, weltt)e fo einen fc^iroffen ©egenfa^ gegen bie Nomina-

lijten bilben, pflegt man »or allen ben bl. 2lnfelm beisujäblen. ©a$ ijt nitt)t nur

ungenau, fonbern gerabeju falftt). Slnfelm ijt allerbing^ O^ealijt, inwiefern er als

ba$ wa^r|»aft ©eienbe in allem Sirflic^en bie götttid)en ©ebanfen erfennt, att

weld)e bie 2)inge erijtirten, ebe jie wirflitt) waren (Monol. c. 33) unb in ^olgc

^ieoon baö oielen Sinjelnen ©emeinfame, ba^ SlKgemeine, xoh 5. 23. humanitas,

ol0 an fttt) wirflitt)feienb anerfennt (de fide trinit, c. 5, wo au^gefübrt iji, bet
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©otjn ©otte« ^ate nidjt einen beflimmten SWenföen, fonbern ben üflenfäen al«

folgen, bie menfcblic&e SKatur, angenommen). Slber er iffc ebenfo SHominafifl, inbem

er bte Realität be« Sinjelnen ebenfo anerfennt al« bte be« SWgemeinen (\- c - »n^

bef. de fide trin. c. 3., wo Slnfelm tritt Sntfcljiebenljeit ben ©abettiani«mu« , b. $.

jene Stn^ett jurücfweitft , in ber bte 33iel£eit abforbirt wirb nnb »erfcfywinbet).

£). |>. bte Slnfelm'fdje 2lnf#auung fleljt tn ber Witte jwtf^en bem einfeittgen gjea-

li«mu« unb üftominali«mu«. £)tefe oermittelnbe ©tellung $aben überhaupt bte mei-

nen , »ielleicbt barf man gerabeju fagen, alle un« bekannten ©c§olaflifer biefer 3«'t

eingenommen. Slbelarb ü. 33atl> (^latontfer jn Anfang be« jwölften 3ttWunccrtO
faßt ganj allgemein, fowobl flato al« Slriflotele« |>abe 9?ec(>t, inbem jener ba«

SBefen ber Dinge in ben göttlichen ©ebanfen erblicft, btefer aber erfannt fyabt, jene

göttlichen ©ebanfen feien nnr in ben ei^elnen Dingen wirfli<$ CS^urbain, b. tat.

Ueberf. b. 2Trtft. jc. ». @ta$r @. 254 f.). 2ludj 2lbälarb unb ©itbert »on ^oitier«

galten entfdjieben biefen ©ebanfen fefl, fommen aber gleic^fall« über bie 2Wge-

mein^eit faum binau«. 2lbälarb bejeicßnet ba« ©enu« at« ba«, worau« bie ©pecie«,

unb biefe wieberum al« ba«, woran« bie ^nbioibuen entfielen (ex quo creantur

vel gignuntur), erfldrt aber babei entfebieben, ba« ©enu« fei nic^t früher al« bie

©pecie«, biefe ni<$t früher al« bie Snbioibuen : Numquam etenim genus nisi per

aliquam speciem suam esse contingit vel ultatenus animal fuit antequam rationale

vel irrationale fuerit , et ita quaedam species cum suis generibus simul naturaliter

existunt, ut nullatenus genus sine illis sicut nee ipsae sine genere esse potuerint

CIntroduct. IL 13. p. 1083). mUxt aber billigt e«, baf? 95oet$iu« (Ps. Boeth.

in ber @<$rift de duab. nat. et una pers. Christi cap. 3) ba« eine Üttal fagt essen-

tias, ba« anbere Wlal sabstantias in particularibus esse, benn, fagt er, ba« ©ein

einer ©ac$e unb bie ©ac$e felbfl, esse et id quod est, ftnb fo ineinanber, bafü ba«

eine nietyt o|ne ba« anbere fein fann, wie corporalitas unb corpus. „Actu namque
corporalitas nihil est nisi sit in corpore, et corpus non est quod vocatur, nisi in

ipso sit corporalitas quae est ejus esse." 95eibe jtnb alfo gleidj real. Der tlnter-

fc^ieb ijt nur, baf? ben Universalia nur ba« ©ein, ben Particularia aber auefy nodj

ba« ©ubftftiren jufommt (bei Migne Patrol. T. 64. p. 1374). Slnbere löfen bie

grage mittelfl einer einfachen Diflinction, inbem fte 5. 95. fagen: inwiefern ^lato

^Jlato ifl, ifl er ober ijt in tym ein 3nbiöibuum; inwiefern er üflenfdj ifl, eine

©pecieS; inwiefern er lebenbeö Sefen ijt, ein ©enuS; inwiefern er überhaupt ein

©eienbe«, ©ubflanj ift, ba$ ganj 2lttgemeine, generalissimum. Diefe 2lnfcbauun(J

^at man jiemlic^ bejeic^nenb SnbijferentiömuS genannt. &1). ö. ©ali«bur9 bejeic^»

net Salter ». 2)?ontagne (Gauterus a S. Mauritiana
, f 1174 aU 23ifc^of 0. Saon)

oW ben §aupt»ertreter berfelben CMetalog. IL 17). (£nbficb $at ber unbekannte

SSerfaffer einer »on ^oufin bem Stbdtarb, »on bitter mit me^r ©runb, jebO($

o|)ne ootte ©ic^er^eit bem 3o$cetin öinbicirten ©c^rift de generibus et speciebus

bie grage baburc^ ivim 2lbfc§luf ju bringen gefugt, bap er jebe^ Sirnic^e avi$

Materie unb ^orm befielen, »on biefen ba« Sine fo wefentfiety toit ba« Slnbere fein

lief unb ber Materie ben G$arafter eine« Universale, ber gorm ben Qitjarafter

eine« Particulare »erlief. ©0 3. 95. befielt ^iemaö; ©oerate« au« homo al« Ma-
teria unb Socratilas al« Forma; unb ifl nun gleich jene essentia hominis, welche

bie Materie be« ©oerate«, ebenfo tok bie Socratitas, welche bejfen gorm ifl, nir-

genb« at« im wirflic^en ©oerate«, fo ifl boc^ bie humanitas ober hominis essentia

a(« fotcfye etwa« an ft(§ ©eienbe«, unabhängig oon ©oerate« unb auc^> aufer bem*
felben; unb mithin ftnb beibe gleich real, ba« Unioerfale unb ba« particulare

CCousin, üpp. Abael. 1840. T. I. bitter, @efc^. b. ^§il. VII. 3G5 f.
Tosti, storia

di Ab. p. 62—66. fcofli $at auc^ ^ier wk überall o^ne ^ritif bem Couftn nac&ge-

fproc^en). — Wlit btefer Raffung ber ©at|e war ein bebeutenber ftortfebritt be-

wirft. SSor »Hern war nun nic$t me^r möglich, bie jwif^en 9?eali«mu« unb SHomi-

nali«mu« oer^anbelte grage auf @ott anjuwenben. 91*$ ©ilbert von yoititxt
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$dte fol<$e Slnwenbung gemacht, tnbem er fragte, waS baS eigentlich ©eienbe a»

©ott fei, bie ©otttjeit als baS Allgemeine ober bie Sigenfc&aften anb bie brei fer«

fonen als baS Sinjelne, unb war einer irrigen Anftdjt verfallen (f. b. 21. unb »gl.

b. Art. RoScelin). %t$t ijt bief nic§t me^r möglich, benn in ©ott fäft ftc$ bic

3tt>ci^ett oon SDtaterie unb ^orm fdjtectyterbingS titelt fefcen. Stod) mebjr: eS finbet

jtfyt jene ftrage audj auf ben ©eift feine Anwenbung me$r, fonbern auf bie Statut

allein, benn audj ber ©eijt ift ein ©eienbeS, baS nietyt aus Sttaterie unb $orm
jufammengefefct ijt. Der erwähnte Unbefannte erftärt auSbrücfliety , er wolle feine«

©ebanfen nic$t auf ben ©eijt, fonbern auf ben Körper allein — bie Statur —

i

angewanbt wiffen; er ftebj als ©pecieS nur baSjem'ge SÖefen an, baS ben ^nbioi-

buen materiell infjärirt — omnis natura, quae pluribus inhaeret individuis mate-
rialiter, species est (oei Souftn 1. c. p. 533. 5383- 3)« ö&w boclj anbererfeitS

ber ©eijt ben ©runb feines ©eins ganj ebenfo wie bie Statur ni$t in ftd) felbft,

fonbern in einem Anbern ^<xt, fo fann boeb, aueb, in ^Betreff feiner bie ftrage nietyt

umgangen werben, waS baS watjrtjaft ©eienbe an itjm fei, ob fein ©ein im ©runbe
ober fein ©ein in iljm felbft. Aber jenes erfdjeint nun nietjt als Allgemeines im

©egenfafc ju biefem als Snbiöibueftem , ober wenn eS auc& fo genommen wirb, fo

bo$ not^wenbig in einem anbern ©inn als baS ©enuS gegen bie ©pecieS unb biefe

gegen bie Snbioibuen ein allgemeinem ftnb. SS ijt nämtidj offenbar ber in feinem

©runbe feienbe ©eijt nicfjtS anbereS als ber oon ©ott gebaute ©eijt ober ber gött-

liche ©ebanfe, ber realiftrt biefer befiimmte ©eift ijt. £iemit $at bie jwifc^eu

StealiSmuS unb StominaliSmuS t>erf)anbefte ^rage brittenS überhaupt eine wefentti($e

Aenberung erlitten. SBeffen äßirflidjfeit C^ealttdt) jefct in ^rage fommt, flnb ntcfct

metjr fo unbefh'mmt wie bisher Allgemeinheit unb Sinjetfjeit, fonbern bie 3bee at$

fote^e unb bie »erwirfticfyte 3bee ober baS ©ein in ©ott unb baS ©ein in ftety felbft.

AflerbingS besiegt ftcb" bie fo umgeftettete ^rage junäc&jt nur auf ben ©eift; aber

eS fann ntc^t fehlen, baf fte balb in berfelben ©eftatt auef) auf bie Statur bejogeu

ober angewenbet ober baf in ^Betreff ber Statur nicfyt me^r in ber ^erfömmlidjen;

Seife, fonbern nun gerabe fo gefragt werbe toit in ^Betreff be$ ©eifteö. Üttitljm

mu^l auc^ ber ©ebanfe, in bem DteatiSmuS unb Stominaliömuö bie SSermittlung

ftnben, eine anbere ©ejtalt empfangen. S5i^er ^atte ba« ©ct,iboletl> beö Realis-

mus gelautet Universalia ante res, baS beS StominaliSmuS Universalia post res,

baS ber SBermitttung aber Universalia in rebus. $e%t muf eS, will man anberS

biefe SluSbrücte noeb, beibehalten , lauten Universalia ante , in unb post res : ante

res als 3been im göttlichen Sßerjtanbe, in rebus weil jene ^been nur als bie wirf-

liefen Dinge wirflieb, ftnb, post res weil ber erfennenbe ©eift bie ©ebanfen C^bee)

aus ben Dingen abftrafjirt. Diefe ©ejtalt $at in ber Zfyat bie ©a$e angenommen
Ui ben grofen ©#otajlifern beS 13. 3«M«nbertS. SS ijt nic^t nöt^ig 33eifpielc

beizubringen ; ber ©ebanfe ijl oöKig flar. Slucb, ©cotuS ^<xt eS tro$ aller 5Dtü^e
f

bie er ft$ (yok immer) gibt, etwas (Sigentpmtic^eS ju 2;age ju förbern, ju einem

anbern ©ebanfen nidjt gebraut C^gl- Alb. M. de nat. et orig. an.; de int. et

int. etc. Thom. in Sentt. II. D. III. qu. 3. Sum. 1. qu. 84—88; Scot. in Sentt. II.

D. III. qu. 1— 6). — (£benbef$afb muffen aber je$t auc^ bie einfeitigen Slnfcbauun»

gen, StominaliSmuS unb 9?ealiSmuS als ©egenfäfce, eine oeranberte ©efialt anneh-

men, fobalb fte ft<$ noeb, einmal jur ©eltung bringen. Die^ aber gef<$ieljt oom
Anfang beS 14. 3<>MunbertS an. — 3 seitens oon biefer Seit an ^aben bie i*t

^rage fte^enben Anfc^auungen junacb^ft bie ©ef^alt, bafl nacb, ber dtealität ber gött-

lichen SÖeltgebanfen gefragt wirb. Der Realismus befietjt nun barin , baf man bie

göttlichen ©ebanfen, beren 3ra$alt bie creatürlic^e SSirflicb^feit ip, für baS aßeitt

wa^aft ©eienbe, bie wirfliefen Dinge bagegen für btofen Schein ^ält. SS be-

barf faum ber Srflärung, baf man auf biefe SSeife als wab^aft ©eienbeS jule^t eine

fc^lec^tb.inige attumfaffenbe Sinb^eit befomme unb fo bem Pantheismus entweber wirf»

tvfy ober boefc, fcb,einbar verfalle, ^n 2Ba$r$eit ift eS benn aueb, in ben berüchtigte»
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pantljetfitföett 2Infc$auungen beS 14. unb 15. 3atjr$unbertS, baf ber gegenwärtig

befproc^ene Realismus re^räfenttrt tjt Der ifmt entgegenfktjenbe ÜHominaliSmuS

ifl »orjugSweife burdj Duranb (a. S. Portiano} »ertreten unb $at ungefähr fot=

genbe ©eftalt: 2)a atteS ©eienbe a^fotut bureb, ©Ott ifl, fo muffen aflerbingS bie

göttlichen ©ebanfen »on ben Sinken, bt'e Sbeen, ajg fc flg Sefentü^e alfeS ©eien»
ben gelten. 2Itteitt fo tote tjiernacb, bie Dinge in ©Ott ftnb, ftnb fte , bem Befen
©otteS entforeclenb, eine unter fc&iebtofe Sin^eit; ©ott $at, eigentlich ju reben, nur
Gine 3bee, proprie loquendo in Deo est solum una idea; mithin ftnb bie Dinge
nidjt formaliter wie bie 33ilber in einem (Spiegel, fonbern virtualiter b. fj. nur in-

fofern in i§m enthalten als fte eben bureb, t^n allein baS Dafein fjaben (Comm. in

Sentl. I D. 35. 3G). Daraus folgt, baS wabjrtjaft ©eienbe an ben Dingen fei

ni$t beren 3bee, fonbern baS was fte als biefe beflimmten einjelnen Dinge ftnb

b. b,. baS fcbtecftbjn Sinjetne, 3nbt»ibueffe. Sbeen im eigentlichen ©inne gibt eS

gar nieft , nietyt nur nietyt nacb, ber »tatonifdjen
,
fonbern aueb, nic^t naety ber arifto*

teuften Raffung. 2BaS in ©ott ift, ifl nur ein abfiracteS ungemeines, fojufagen

bie SXftöglicbfeit beS ©eienben ober baS ©eienbe als SJcöglicbfeienbeS ; erft bie con*

creten eriflenten Dinge als biefe einjelnen ftnb roa^r^aft wirftieb, feienb. „Natura

universalis et individua seu singularis sunt idem seeundum rem, diflerunt autem

seeundum rationem quia quod dicit species indeterminate, individuum dicit deter-

minate." ÜKur baS Determinirte ifl feienb, baS 3"beterminirte blof gebaut —
quae determinatio et indeterminaüo sunt seeundum esse et intelligi. Denn baS

Unioerfale iß unum blof seeundum coneeptum , baS (Singulare bagegen seeundum

esse reale. „Nam sicut actio intellectus facit universale, sie actio agentis naturalis

terminatur ad singulare" (ad Sentt. II D. III qu. 2 cf. I D. 19 qu. 5: „Esse uni-

versale, esse genus vel speciem dieuntur esse enlia rationis quia talia dieuntur de

re tantum ut est objeetive — fubjeetio — cognita." ib. D. 27 qu. 2: „Esse

universale competit rei per hoc quod intelligitur absque conditionibus individuan-

tibus et non per aliquid quod sit in ipsa re subjeetive — objeeti» , on ftcb,).

Darauf folgt, baff etwas äBirffidjeS unb mithin aueb, formell roa^r^aft nur bann

erfannt fei, wenn (JinjetneS erfannt worben; jene cognitio welche quidditativa et

speeifica b. b,. beren 3nb,att bat Stflgemeine, bat fogenannte Sßefen ifl, ifl confusa;

nur bie cognitio inluiliva ifl wab,re Gürfenntnif (1. c - IV D- 49
<I
U - 2). Dber:

„Objectum proportionatum nostro intellectui est veritas in sensibus et ab eis de-

dueta, sicut intellectus noster est quoddam intellectivum cum sensitivo" (ib. H
D. 28 qu. 1). — ©egen ben fo gematteten Realismus unb SftominatiSmuS ^atte

bie c&rifltictye 2Öiffenf<§aft bie Aufgabe, bie äc&tfcb/Otaflifc&e Sünfdjauung ju erhalten

unb weiter auSjubitben. Sie fte biefe t'^re Aufgabe gelöst, $at ber oben gegebene

$iflorifcb,e Ueberbticf gejeigt. 3n bem julefct »on Duranb Slngefütjrten aber ift

bereits bie britte ©eftalt angebeutet, welche ÜHominaliSmuS unb Realismus noeb,

angenommen $aben. Drittens burety bie ^affuttß, welche bie ©acb,e Ui Duranb
empfangen, ifl eS bab,in gefommen, baf »on nun an üftominalt'SmuS unb Realismus

nur meijr, wenigflenS »or^ierrfc^enb, als entgegengefefcte (5rfenntniptb,eorien erfc^ei-

nen, ber ^ominalt'SmuS als (SenfualiSmuS ober Materialismus, ber Realismus als

möflifct;er ^bealiSmuS. Der fo gemattete ^ominalt'SmuS beginnt ftcb auSjubilben

in £)ccam, roelcber »on bem ©a$ auSge^enb: omnis res positiva extra animam

€0 ipso est singularis bie altgemeinen 23egrtffe für eine Actio quaedam erffärt

unb i^nen alte %&aWeit abformt, mithin forbern muf , baf ftä) baS (Jrfennen

auf bie ftnnltcbe 2ßa^rne§mung ber etnjelnen Dinge befeb/ränfe unb man nic^t glaube,

in irgenb einer barüber ^inauSge^enben (Srfenntnifj SÖa^rb.eit ju beft^en — eine

§tnfcb,auung , welche ganj richtig als ©fepttctSmuS bejeicb,net roorben (»gl. bterüber

JRitter VIII, 574 ff.). T)it £au»t»ertreter beS biefem ^ominaliömuS entgegen«

fle^enben 9?ealtömuS ftnb bie Sttöfjtfer beS 14. unb 15. 3^r^n^ ertö - Da^er roer-

ien wir eS natürlich jtnben, baf berfelbe ©erfon, ben wix oben als Vermittlet



jwifcfeu ber fogenanniett $?9Jn'f unb <&c$ofafKf feiner 3eit fennen geternt fjaben,

unS nun audj als 2Sernttttter junfcljen ÜftominaliSmuS unb SftealiömuS begegnet. (£r

gibt bcn üftominafijten ju, bafjj bie einjelnen Dinge nictyt formaliter, aber auc§ ben

3f eattflett , baß fte nic^t bloß virtualiter in ©ott feien unb behauptet gegen beibe:

„rationes creaturarum supereminenter sunt in Deo" b. $. fowie bte Dinge tn ©Ott

flnb, ftnb fte jwar nicbt fo »tele unb »ergebene, wie ftc an ftc& ftnb, fonbern jugleic^

(£inö, aber bocb au<$ wieber nicft fo @in$, baß bte gottlicben ©ebanfen, bereu 3n$aft

fte ftnb, nicbt oW beftimmte unb flare ©ebanfen erfdjienen. SDftt^in $at jebeS Ding

ein boppelteS (Sein, ens duplex, ein ©ein in ftcfy, natura rei in seipsa, unb ein ©et'tt

in ©ebanfen, esse objectale seu repraesentativum in ordine ad intellectum creatum

vel increatum; unb barauS folgt, baß j'ebe Srfenntniß falfcb fei, in welker einfeitig

ba$ eine ober baS anbere ©ein ergriffen werben, unb baß eS fatft^> fei, j[a an

SÖafmftnn gren3e, wenn man mit bem einen ©ein jugleidj baS anbere, mit bem
fubjectioen 5. 23. b. $. bem im ©ebanfen feienben jugfeid) baö objectioe b.

ty.
ba$

in ber ©actye felbft feienbe erfannt ju $aben meine. Sublilitas metaphysicantium

si quaerit reperire in rebus ipsis secundum suum esse reale tale esse quäle habent

in suo esse objectali — b. b\ im benfenben ©eifte, fubjectiö —
,
jam non est sub-

tilitas sed stoliditas et vera insania. De concord. metaph. c. log. Ed. Antw.

1706 q. 821 ff.)
— Diefe 2Inbeutungen bürften jufamm engelhaften mit bem in bem

$iftorifc£en Ueberblicfe ^Beigebrachten, genügen, um im allgemeinen ein Urteil über

ben ÜRominaliSmuS unb Realismus ber ©cfjofaftif ju begrünben. (J$ fei erlaubt ju

Weiterer (Srläuterung no<$ wenige 23emerfungen beijufügen. Die erfte betrifft ba£,

wa$ man iperrfc^aft be$ Realismus ober üftominaliSmuS nennt. 23iö inä eilfte

3af>r$unbert foff ber SRealiSmuS, bann gegen (5nbe be$ eilften unb Slnfang be$

jwöfften 3<>^r^unbertö r>orübergef>enb ber 9?ominafi$mu$ (unter SRoäcefin), hierauf im
12. unb 13. 3^r^nbert wieber ber Realismus, »on ba an aber enbficty entfcbjebeu

ber ÜKominaliSmuS gef>errfc§t £aben. @o fagt audj felbjt bitter o^ne äBeitereS,

naty D. @cotu$ fei ber SftominafiSmuS jur #errfcfjaft gelangt. Diefe ganje 21n»

fcfjauung ijt total falfcty. Die SBafjr^eit ijt, baß gegen ba$ @nbe beS eilften unb

ju Anfang be8 jwölften ^a^unbertö auf fürje Seit, unb bann wieber r»om 14.

Sa^rlmnbert an U$ jum @nbe ber ©ctyolaßif bie beiben einfeitigen unb in ber Sin*

feitigfeit einanber entgegengefe^ten 2lnf<§auungen, bie man !J?ominafi$muö unb dlta*

liSmuS nennt, ftc& neben ber äc^tfcbolaflifcben 2Inf<$auung, welche Weber Realismus
noc^ 9?ominaliömu6 ober, wenn man will, beibeS jufammen ift, geltenb gemacht

^aben, ni^t eine berfelben au$f<$lief3li$
,

fonbern beibe jugleid) unb im ©egenfa^e
gegen einanber. @agt bo^ bitter felbjt, ber, tcie bewerft, ber fjerfömmlic&en 2ltt-

fxfyt folgenb im 14. unb 15. ^a^un^xt ben 9?ominalt6mu^ Jjerrfdjen läft, eö fei

au4> ber öiealiömuö biefer 3cit geneigt gewefen, ba$ Sleuferjte ju ergreifen, unb

bie ©ef<$i<$te ber ^arifer Unioerftta't im 14. unb 15. 3a&rWbert f« »ott »on

SSerbammungen , welche gegen fold^e Uebertreibungen gerietet feien (1. c. VIII
r

603—604). Daraus ge^t flar ^eroor 1) baf nit^t blop sJ?ominaliömuö
,

fonbern

ganj ebenfo auc^ 9?ealiömuö oor^anben gewefen unb 2) ba^ weber ber eine no#
ber anbere no<$ alle beibe ge^errf^t, bafj fte nur gefugt §aben ftd> jur ©eltung jtt

bringen. Sftur fooiel i^ richtig: wd^renb jene einfeitigen Slnf^auungen in ben

frühem Otiten nur einmal »orüberge^enb auftauten fonnten, ^aben fte »om 14.

Saljrlmnbert an »tele unb einflußreiche SSertreter gefunben unb fogar baä Ueber»

gewi^t über bie alt= unb dc^tf^olafiifc^e 2lnf(^auung gewonnen; eine ££atfacb>r

bie ber gegebene $if*orifc§e Ueberblicf genugfam erfldrt $at. — Die jweite 23emer-

fung, bie wir ju machen ^aben, betrifft bie fogenannte 2lnwenbung fraglicher 2tn*

fcbauungöweifen auf bie St^eologie. X)k ^erfömmlicbe SInftcbt ge^t ba^in, baß ber

|

9?omtnalt'3mug früher feiten, nur auSnaljmSweife burc^ Sinjelne, toit SRoScelin,

'\ bann aber t-om 14. ^a^r^unbert an burc^gängig unb entf^ieben auf bie 2:^eologie

}\ ftngewenbet worben fei unb fofort ba$ Sefentlic^fte jur 51uf(öfuttg ber fcbolajh'fcbett
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£t)eotogte beigetragen t)abe — wef^afb Seutc wie (Träntet tritt grofer Vorliebe,

faft ttttt SBegeijierung com DomtnaliSmuS reben. SGBtr aber ftnb beinahe geneigt,

bte $b>afe »on einer 2lnwenbung be$ DominattämuS unb DealiSmuS auf bte £t)eo*

legte atö 33arbaret $u Dejet^ttett. (Jt'njelne £t)eoIogen t)aben realijh'fä), anbete

sotmnaltfh'fö — in ber einen ober anbern ftornt — gebaut unb btefe tnetap^ftf^e

©runbanföauung t$re tb>ologifct)en Odorierungen bur^bringen Iatjen — tote e$ ju

alten 3ctttn gewefen tft unb fein wirb fo lange eS eine wtffenfdjaftli($e Geologie

qM. S)tef tjl 2lfle$. Seltne SBewanbtnifj & aber mit ber SÄupfung ber ©$o«
(aftif bur$ ben DominaliStttuö (unb DeatiömuS) b>be, b>t ber bjflorifdje Ueberblicl

öejetgt. — 3n engem 3ufattttnent)ang mit biefer SBemerfung fle$t eine britte, bte

wir entfiel) noct) ju mact)en t)aben. «Sie Betrifft bie 33orfäuferfcb>ft beS DominaliS»

tnuö. Der DominaliötnuS wirb als Vorbereitung ber fogenannten Deformation

angefeb>n; man t)ebt mit Dadjbrucf t)eroor, baf bie ©ct)b>fer biefeS SGßerfeö äum

£t)eii felbfl Dominaliflen getoefen. „diejenigen, fagt Sramer, welct)e gegen ba8

(Snbe be$ 15. unb im Anfang be$ 16. 3ab>tjunbert$ bie grofje bem menf$ticb>n

©efcr)iect)t fo wo$ttt)ätige Kirctyenoerbefferung tytitt oorbereiteten ttjeilS bewirften

unb beförberten, 3ot). Sßeffet, ©abr. 33iet, 8utb>r, $Detan$t&>n unb na# biefen

(EamerariuS, toaren afle ©ä)üter unb greunbe ber Dominau'jlen" (1. c. %ty. V,

33b. II ©. 425). $tu# bitter mact)t bie 23emerfung, ber ju (Empirismus, @en-

fuatiämuS, ©fepticiSmuS geworbene DominatiSmuS , mit bem eine wiffenfct)aftftct)e

Geologie nict)t beilegen fönne, i)abe ftety fpäter in ber proteftantifct)en j^eologie

fortgefefct, wo man „Uim ©tauben an bie Sluctoritdt feftyiett, ob>e bie ©rünbe

berfelben begreifen ju wotten" 0. c. VII, 157—162). Dem werben wir im 9ltf-

fiemeinen beijuju'mmen t)aben unb nur anmerfen muffen, ni#t nur ber DominatiS»

»tu«, fonbern au$ ber einfeitige DeatiömuS, unb ni<$t btofü DominaliSmuS unb

DealiSmu«, fonbern auet) 9ttöfu'ci$mu3 unb fofttioiSmuö , überhaupt bie Trennung

ber fc&olafn'föen (Elemente unb bie Sirffamfeit ber getrennten tjaben eine fo wa^n=

finnige unb un^eitöoffe Devolution als bie fogenannte Deformation gewefen, nict)t

jwar bewürfen muffen ober auet) nur fonnen, aber boci) fet}r begünjligt. ^ofttiö wir-

lenb tonnte, xok e$ aucr) in ber 2Birfüct)feit gewefen, nur ein £od[>mutt> fein, ber

c^ über ftet; oermag, fiel) an bie (Stette ber Sh'rclje ju fe^en, bie Sluctorität ber

^ir^e ju »erwerfen, um einem einjetnen 3)?enfc^en ©laubwürbigfeit ju oinbiciren;

unb auet) biefer §oct)mut$ (onnte nur bann etm$ ju ©tanbe bringen, wenn ft^

Dummheit genug oorfanb, um aufy bem Unoernünftigflen beiju^immen, unb Seiben-

f$aft genug, um ft(^ a\x$ beö 2Sertel)rteflen unb ©(^le^teflen ju freuen; unb fotct>c

Elemente l)aben aflerbingS bie 3«^n, t>on benen bie Debe ifl, namentli(| in £eutf<§-

lanb, met)r aU t)inreic^enb geliefert. 2lu# hierüber i)at bie gegebene furje ©efc^i^te

ber ©(^olojltf baä nöt^ige Sii^t »erbreitet. — c) Der britte grojje ©egenfa^ ber

ft$ bur^ bie ©ef^te ber ©c^otafüf ^inburt| ikfy, ifl üttötlici$mu$ unb

<5cl)oIafliciömu^. Diefen ©egenflanb aber betreffenb fann auf ben Sirtifet

SKöfiif unb bie oben gegebene ©ef<$i$te ber ©(^olafiif oerwiefen werben. Die

fcetlimmte ©efialt, wel^e bie möfh'f$e St^eologie Ui ben einjetnen SCragern ber-

felben gehabt, jeigen bie betreffenben 2lrtifel. Dur eine furje $)inweifung auf

Ditterö Sluffaffung biefe^ ©egentlanbe^ bürfte am ^tafce fein, dlitkx r}at bie oul-

ßäre Unterfci)eibung jwif4)en ©(^olatlif unb SDofu'f fe^r gut alö ganjti^ falf<^ att-

feitig erfannt unb barget^an CVH, 502), aber befjungeaditet , xok unsJ f^eint, bie

©tettung be« 3>Zöftici«muö in ber ©ef$i$te ber ©(^olaflif ni^t richtig bargefteflt.

X>k Wotlif, fagt er, t)abe ft^ fortwäl)renb geltenb gemalt; im jwölften ^a^r^un-

kert aber t)abe fte, in ©t. SSictor ju fari^, eine wiffenf^aftlit^e ©eflalt angenom-

men; at$ aber ©t. SSictor ber Unioerfttat ^ari« einoerleibt unb bie ©<|olajhf

ßriftotelift^ geworben , t)abe ft(^ bie 5D?9ftif nic$t mel)r galten fönnen
;

fofort t}abe

fie fi«^ au« ber ©$ule jurüdfgejogen unb im Verborgenen fortgewut^ert, oielfa«^ in

iaretift^e« ©ectenwefen auöfalagenb — äßalbenfer, gllbigenfer, 93egb>rbe»/
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£oflt}arben ic. — unb ftc$ bann oorjugSweife an ba$ SSolf gewanbt — (Sfyart, £auler,

©ufo, teutft^e Geologie — ; erfl im 15. 3<*!K$unbert $abe fte ftd) wieber — in

©erfon — mit ber ©c$olaflif oerbunben 0. c. VII, 101—104). Da$ in ber @e=
fcl}icfjte ber ©cbotaflif beigebrachte tet^t tun, ju beurteilen, inwieweit biefe Dar»
Peilung richtig fei unb inwieweit fte einer SJcobiftcation bebürfe. — 3) Da$ ©ritte

enblidj n>a$ wir jur Erläuterung noct) »orjunet)men unb einer furjen 2Bürbigung ju

unterwerfen $aben, ftnb bie tanbläuftgen SBorwürfe ober oielmet)r 93erbammung$-

urtt}eile gegen bie ©ctyolaflif. Die Urfünbe ber ©c^olaflif ifl, ju fein, toa$ fte ifl:

ä'c$t $rifllicc)e 2Öiffenfct)aft, ebenfo gläubig toie wiffenfctyaftlict} unb al$ 3«>ecf oer=

fotgenb SBegrünbung unb Rechtfertigung be$ <$rifllicf>en «BewufütfeinS at$ unioerfalen

SBewufjtfeinä unb ber ($rijllt$en SEßelt at$ allein berechtigter 2Birfficftfeit. Hinc illae

lacrymae. Daoon war bereits bie Rebe. £>ier wollen wir nur jene Vorwürfe in

«Betracht jiefjen, welche aucJ) »on ©otdjen ausgeben tonnen, bie wiber ben Kern ber

©etyotaflif nidjtS einjuwenben faben. — a) Der erflc btefer Vorwürfe betrifft baS

gormette; w>a$ man ber ©djotaflif oorwirft, ftnb enblofe unb ttwrict}te ©pifcfünbig-

feiten, fleifer Formalismus, unenblidje SBeitfcbweiftgfeit, ^Barbarei ber ©pradje

u. bgt. SßaS fürs (£rfte bie ©pifcfünbigfeiten betrifft, fo ifl aflerbingS richtig, baf*

eS im Üttittetatter Geologen gegeben, welche bie tt}eologifct}en fragen ot;ne (*rnfl

unb SBürbe bet}anbelt, Weber um baS firc$lict)e S3ewuftfein, wie eS in ber t}I. ©etyrift,

in ßoncilienacten unb anbern Documenten ausgebrochen ifl, noefy auc$ nur um bie

@efcbic$te ber ^t)ifofopl}ie ftcfy bekümmert, bie fiel) (ebigtieb in eiteln, »erwirrenben,

fopin'fliföen Argumenten gefallen, unb nur barnaety geflrebt $aben, als gewaltige Dia*"

lectifer ju gtänjen. Aber waS tjaben benn fold?e 2?cenfdjen mit ber ©t^otafltf gemein?

©ie ftnb, wie 2fletc§. SanuS fet)r gut bemerft, nic$t als ©cb>taflifer, nic^t als £t}eo-

Jogen anjuerlennen — nee scholastici sunt nedum theologi qui sophismatum faeces

in scholara inferentes et ad risum viros doctos incitant et delicatiores ad contemptum.

Üftur Derjenige ifl als ©c^olaflifer anjuerfennen, qui de Deo rebusque divinis apte,

prudenter, docte e literis institutisque sacris ratiocinetur. ©ibt eS nicht ju allen

3eiten unb unter ben Pflegern jeber äBiffenfcfyaft frioole, eitle, unwürbige 2ftenfc$en?

Slber in anbern ©ebieten rechnet man bie ©ünben folc^er (Einjelnen nityt ber @e-
fammtt}eit an; nur ber ©$olaflif gegenüber fd)eut man niebt folct)e Ungeret^tigfeit.

2?2an fei gerecht! (5ö ifl ferner wat)r, ba^ eö unter ben <5<$ofaflrtern ^änUx ge=

geben, bie fletS nur barauf ausgegangen, in Deputationen Stnbere unb wo möglich

fcie ®etet}rteflen unb Angefe^enflen ju befugen, bie nic^>t um ber 2Bal)rt)eit, fonbern

um beS ©tretteS Witten biScutirt t)aben. 33ei it}nen ^at ft«^ natürüct) bie SÖtffen-

fdjaft ju einer Rette oon ©pifcfünbigfeiten geflaltet. 2tber wer toiU biefert)alb bie

©dt)ute »erftagen, bie ©c^otaflif aU fote^e tabeln? Istiusmodi malorum, fagt berfetbe

(SanuS, existimo in moribus esse eulpam, non in schola; unb bann: propter pau-

corum vitia non est omnium Corona traducenda; quod et si plerique theologi in

his vitiis essent, iniqua esset adhuc ista columnia, nämlicb baf} bie @d)olaflif ald

folc^e eitle ©treitfuc^t unb wa$ ^iet)er gehört begünflige. SaS nac^ Slbjug beS fo

ber ©c^otaflif ungerecht Slufgebürbeten noc^ übrig bleibt, ift bte^, bafj bie ©cfolafli»

fer ftc^ nidjt begnügten, attgemeine ©ä^e auSjufprec^en , unbeflimmte, nur in ben

©runblinien gejeietynete SSorflettungen it)rer Srfenntnifgegenflänbe ju ^aben unb ju

geben, baf fie bag gefammte c^rifllic^e 33ewuftfein in feine 35eflanbtt)etle
,

jeben

%tyii wieber in feine Momente ^erlegten unb bamit fo lange fortfuhren bi$ bie

äuferflen Sinjelt}eiten jum SBewuftfein gefommen unb weitere fragen nietyt mel)r

oufjuwerfen waren, baf fte mit einem SBorte baS Sine ©anje in ben unenblic^

fcieten SWomenten, bie eS in ftdj faft, unb eben bamit audj wieberum jebeS Sinjelne

in unb aus bem ©anjen ju ernennen fugten, alfo furj unb gut ba$ anflrebten, m$
Seber anjuflreben $at, ber einen wahren S3egriff beS ju erfennenben ©egenflanbeS

unb bamit wa^re Srfenntnif f^affen will. Daran aber ifl wa^r^aftig nichts ju

tabeln, baS ijl einfach oernünftig, not^wenbig, oon felbfl gerechtfertigt in ben Augen
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eines jeben »ernünftigen 5D?enfd;en. Kann etwa$ attgcfc^wacffet fem, ruft Qfanu§

ouö, als nur bie ©runb»aljrb>iten einer 23iffenfd;aft auSfpredjen, »Ott bem aber,

»aS ttt ib>en enthalten unb burd; Urzeiten tet'c$t ju etfennen tft r
ntc^tä ober bod;

tttc^t IBejlttttmteö »iffen ju »ollen! 2Ber fo ettoaö in betreff ber ©eometrie, ^ttflF,

Stftronomie forberte, »ürbe für ben gröften Sporen gehalten »erben, unb ge»ift

mit diefyt. — 2ßaS bie gerügte (Steifheit ober ben ftarren ^ormattSmug betrifft,

fo ^<xt Nobler j»ar richtig bewerft, e$ finbe ftd; bergteieben md;t bei allen ©cb>la»

flifern; e$ liefen ftcfj in ber Zfyat nid;t »enige nennen, bie ikmlify frei, leicht,

gefäßig getrieben b>ben; man benfe nur an Slbätarb unb 34ann »• ©aliöburty;

tnbeffen werben mir bie 33efdmtbigung bod; int ungemeinen at$ begrünbet aner»

fennen muffen; bie einjelnen ©djotafttfer bie man bagegen galten tonnte, bilben

5(u£nat?men »on ber Siegel. Stber um fo »eniger oermögen mir in fraglicher

(Steifheit einen ©runb ju £abet ober gar 23erad;tung ber ©djotaftif ju erfennen.

SBorin befielt fte? 3« pebantifd;er ^efltjattung be$ <8t;ßogi$mu$. 2lber gerabe

ben ©ößogiSmuS burdjgängig unb pebantifd) fefl$ut)alten mar im Mittelalter

unumgänglich unb *>or 21ßem notb>enbig. 3" jener £>eit, »o bie d)rifttid;e Seit
erft ju bilben, mo ungeformte Waffen mit bem cb>ifHid}en ©eifte ju burdj»

bringen unb ju gehalten maren, $at eS ftd; um öößig ftare, um j»eifeßoö gemiffe,

um burd; unb burd; befftmmte ^Begriffe geljanbett; ofme fotcb> fonnte tttc^t gefd;e=

b>n, »a$ ju gefdjeljen f>atte. Sine berartige 33e^immtb>it ber begriffe aber täfüt

ftd; nur burd; pebantifdjen (SößogiSmuö erliefen unb erhalten. 3ft e™ ©ebante
einmal erjeugt unb gefiebert, bann ift bie 3?it gefommen unb mag 3*ber, bem
e£ WUeU, beflrebt fein, il?n in eine fc$öne, angenehme, teid;tbe»egtid;e $orm ju

bringen. SSor^er nid;t! £)a$ erfte ^ttiereffe gebührt ber <&ati)tl — 2D?it bem
©enannten §ängt ba$ ^otgenbe auf$ engfle jufammen. 3w»<*#fl bie Seitfdjttei»

ftgfeit. Seil bie @d;otaflifer in ber angegebenen SBetfe minutiös unb peban-

tifd; fein mufjten, fo mußten fte aud; »eitfd;»eiftg fein. £>enn, fagt »ieberum

Sanuö fefyr gut, de rebus multis et variis non solum in genere sed singulafim

etiam disserentes non potuerunt haec brevi oratione conficere . . . Accedit, quod

perspieuitas non solet esse conjuneta brevitati; obscuri namque fiunt qui breves

esse laborant. £>ann aber ebenfo aud) bie fogenannte Barbarei ber «Spraye. 2Öer

in ©ößogiSmen foric^t, fortc^t |>art; »em e$ um bie <Sacb> allein ju tfmn ift, ber

t'fi nid;t beflrebt, abgerunbete @äge unb feb^öne ^3^rafen ju conftruiren; »er lebig»

lid; begriffe geben »iß, fümmert f$d) »enig barum, ob bie 9?ebe ftiefenb ober

tjolprig fei unb nimmt e$ aud; ntc^t fo genau mit ben einzelnen 2luöbräcfen; ftnben

fto; geeignete b. ^. genau bejeid;nenbe »or, fo bebient er fm) i^rer, ftnben fte ftd)

aber nm)t »or, fo fcbajft er fie tro$ Cicero unb Duintilian unb Serifon. (Sagt bo4
au<$ felbfl (Jicero: „Istiusmodi autem res (sc. philosoplücas) dicere ornate velle

puerile est; plane autem et perspicue expedire posse docti et intelligentis viri"

Cde fin. III, 5—19). £>a$u fommt, bap bie (5d?otajtifer ju grofem ^eile mit

Gegriffen umjuge^en, fojufagen ju manöüriren Ratten, »eld;e »on Slnbern, »on

Slriftotele«, ben Kird;enoätern jc. gefetjaffen »aren. S^ber in biefen Dingen (Srfab>

rene »eif, »ie fä)»er eö fei, fliefenb unb gefäßig ju reben, wenn man bie auSju-

fpred;enben 23egriffe nid;t fetbft gebilbet ^at unb ben »orliegenben möglid;^ bie

©eftalt belaffen »iß, bie fte burd) Slnbere empfangen. Ueber aße^ biefe^ ift enbtid)

niebt ju überfein, in »etetyer £eit unb in »eld;en- Sßerljältniffen bie @d)olaf!ifer

gelebt^ »eld;e Hilfsmittel i^nen ju ©ebote geftanben unb »eld;e nid;t. 3ft ei nid;t

2§or§eit, Ui i^nm biefelbe formeße 33ilbung ju fud;en, att ben folgenben ^^r=-
^unberten, in ftotge ber 33efanntfd;aft mit ber alten elafftfdjen Literatur unb Rmifk,

möglid; »ar? (SSgl. hierüber bie fdjöne Slu^fü^rung »on 5Kuratori, delle forze

dell' intendimento umano ossia il pirronismo confutato, cap. 25. Ueber baö ©anje
aber Melch. Canus loci theol. VIII, 1 unb 2; 2Bl>ler, gefamm. ©d;r. u. Sluff. I,

129 ffO- — b) 2>ö^ 3mitt »oran bie ^einbe unb Saferer ber @d;olaftit ibjrett
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fflnfy ju fügten pflegen, ift bie Mangettjaftigfeit ber m'<$tttjeofogtfi$ett Gnrfenntniffe,

oorjugStfeife ber 9?aturfenntnifü in bem Mittelalter. T>k Geologie, fagt matt,

$aU affeS abforbirt gehabt, mithin $aben bte übrigen Siffenfc^aften, oorjugSmeife

bte Üftaturmiffenfctjaften nic$t gebeten fönnen, unb bte $Raturanfä;auungen feien

nicljt nur äufjerfl mangelhaft, fonbetn gerabeju falfö, »erfe^rt, ganj oon Aber-

glauben burctybrungen gemefen. ©o fletCt ber neuerbingS fo fetjr gepriefene Derfteb
bte ©actje fo bar, als ob bte ©efammtanfc^auung beS Mittelalters in ^Betreff ber

Statur bumtn unb abfc^eulidj gewefen unb einigermaßen Vernünftiges ftdj nur ba

unb bort, äuferft feiten, als Ausnahme ftnbe, unb läft ben guten (Steffens fefjr Ijart

an, meil berfelbe eine etroaS abmeic$enbe SlttfTc^t ju begrünben, eine im Allgemeinen

»ernünftige Seit» unb Staturanfc^auung in beut Mittelalter ju erblicfen Umtyt ift

CDer ©eifi in ber Statur I, 96
ff.

u. II, 115 ff.). 3n ber 33efpre$ung btefeS $unc-

teS fönnen mir uns furj faffen. Saljr ift für'ö (Jrfte, baf ber ©c&olaftif baS @ot=
teSberouftfein int engern ©inn bte Unterlage für afleS anbere Siffen unb bie £fjeo*

legte bie concentrirenbe Glitte aKer (£rfenntniffe getoefen ; morauS aflerbingS folgt,

baf bie nt<$tttjeologifc§en , namentlich bie Staturnuffenfcljaften nic$t bie befonbere

Pflege $aben empfangen unb bie ©elbftftänbigfeit beftfcen fönnen, beren jte ft$ $eut=

jutage freuen, unb baf bie Statur nic^t »ie ijeutjutage als eine Seit für ftcjj, fon-

bern al$ ein integrirenbeS ©lieb beS SeftorganitfmuS, äunää;ft für ben Menfdjen

feienb, ^abe erfctyeinen muffen. „£>ie ^btt eines allgemeinen SebenS, fagt ©teffenS,

in meines afleS »erfc&lungen mar, mar bie berouftlofe Trägerin ber mittelalterlichen

Anftä)ten unb tonnte ba$er nie als folc^e ©egenftanb ber ^Betrachtung »erben. £>a=

$er »ermoc^te biefe Stiftung beS ©eijleS, bie uns fo einfeitig bünft, fo Mächtiges,

©rofüeS ju erzeugen, eine grofe £tit, eint Ijeitere bebeutenbe ^oefte, eine fdjöne

eigentümliche ftunft, furj eine bemunberungSroürbige eigentümlich feit" (^3olemifo}c

S31ätter. I. £eft. SBreSlau 1829). 216er barum ift bo$ jweitenS feineSmegS ma§r,

baf bte nüchtern »erftänbige, auf (frpertmente gegrünbete Staturforföung fo gans

j)ernao)Iafigt morben unb baS Mittelalter bie Statur an unb für ftcij fo auferorbent-

licty mangelhaft erfannt Ijabe. AI. ö. £umboib t $at bei Albertus Magnus gor-

fetjungen gefunben, bie t'^n überragt Ijaben C^oSmoS II, 284); noc^ Jöljer aber

fc^lagt er ben 9toger 35aco an; auc§ bem SSincenj oon 33eauoaiS fann er 2l<$tung

nic^t oerfagen. Slber ijt eS nun nia)t unoerfid'nbig, biefe unb etliche anbere Männer
als mitten in bitter ginfiernif fle^enb anjufe^en, als bie einjigen ju betrachten,

bie über bie Statur oernünftig geformt unb erleuchtete Staturanfc^auung befeffen

^aben? Senn alle SInbern ^Barbaren maren, mo^er fam bann ben genannten jene

gSilbung, bie felbft einen ipumbolbt überrafc^t? Sir miffen mo^l, eS gibt Dafen.

Slber im ^eic^e ber ©eifler ift biefe (Jrfc^einung feiten; unb baf namentlich bie

genannten Männer folcfje Dafen nic^t gemefen, fann bo# mo^I niemanb bejmeifeln,

ber je einen Söttet auf bie mittelalterliche Literatur unb ©efc^ic^te geworfen. Ser
nic$t gerabe bie erfle ©teile in ber SBilbung einnimmt, ift barum noety nic^t 35arbar.

SaS fobann brittenS ben oerfc^rieenen Aberglauben betrifft, fo i^ baS ein fe§r

»ager SBegriff. Oerfteb betrachtet ben ganjen fat^olifc^en ©lauben, in allen feinen

Steifen als obfeuren Aberglauben , unb fo ift eS bann fein Sunber , bafü er im
Mittelalter nichts als Aberglauben fte^t. ©o me$r ober meniger alle ^roteflanten.

Jpiegegen ^at fc^on M. SanuS Q. c. cp. 2) bemerft: „anxia vero supersütio quae

dicitur, religio est, non supersütio." Man mirb fo billig fein unS ju geftatten,

baS, maS nur bie frotefianten als fofc$e für Aberglauben galten, abjujie^en. SaS
nac^ biefem Abjug als wirflic^er Aberglaube jurücfbleibt, ift — jener Aberglaube,

ber ju allen Letten unb an aßen Drten ber (5rbe ju ftnben ifl unb nie öerfdjminbett

wirb, je^t me^r je^t meniger, im Mittelalter oießeic^t etwas me$r als in unfern

Sagen. Aber auf etwas me^r ober meniger fommt überall nta)t oiel an. @nblic$

»iertenS fei furj bemerft, baf eS unoerflänbig fei, im Mittelalter, oon aKem Sigen»

t$ümlic$en beffelben abgefe^en, biefelbe Staturfenntnif ju fuc^en, bte mir ^eute

«Itfyntotfott. 9. 53^ 48
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$eft$en unb, fo man fte ni$t ftnbet, jene &it ber Barbarei ju beföulbigen. 2Bo

Wäre benn bcr giortfc^ritt , wenn bie im 3«§* 1852 Sebenben nidjt etwas meb>
wüßten aU jene bt'e im 3<*b> 1052 gelebt? — iptetnit tonnten wir fdjließen. Da
e$ aber einer neuem @$ule, bie feit einiger 3>tit feb> sotet »on fic^ reben ma<$t,

gefallen $at, bie @$olaßit über 93aufcf> unb 33ogen be$ ^ant^eiSmu« unb be$

SttttjerttjumS ju befdjulbigen unbbiefe 23ef<$ulbtgung jum Scfel oft mit benfelben

äßorten ju wieberb>len, fo werben wir biefen ^unct noä; furj inö 2tuge ju faffen

$aben. fragen wir nun junä#ft c) weldje 33ewanbtniß eS mit bem 95anttiei$*

mxt$ ber ©dwlaffif b>be. Daß e$ im Mittelalter ^antfjeiffen gegeben, iff uniäug-

bar; ni^t minber aber audj, baß babei bie @($otaffrt al$ folcb> nidjt beteiligt fei.

©elbft einen inbirecten Stimmenfang swifcb>n ^antljetemuS unb @cb>laftif, wie

ifm bitter VII, 631 f. ftatuirt, wirb man faum oljne SBeitereS jugeben burfett.

Der 2lrt. ^antljeiSmu« b>t erflärt, baß unb warum au<$ bie ächten ©c&otaffüer

ben (p^ein be$ fant$ei$mu$ nicfjt Ijaben oermeiben tonnen (j8\>. VIII @. 80—81).
£ier*iff nun nä^er baran ju erinnern, baß bie Kirche meljrmal pant$eiflif($e 2ln-

fdjauungen »erbammt Ijabe (2lmalri<$ r>. Gljartre«, Daoib ». Dinanto u. a.). 2lu$

biefer £b>tfadje folgt, baß man bei aßen jenen ©<$olaffifern ^antb>i$mu$ titelt %\x

fuc&en |abe, beren 2lnfdjauungen ni$t cenfurirt, unb oollenb« nidjt Ui jenen, beren

äBtffenföaft al$ treuer SluSbrutf be$ ftr^lidjen 33ewußtfein$ anertannt worben, benn

man rann nun al$ ©runb |ieoon ni$t Mangel an 2ld)tfamfeit ©eitenS ber Äir<$e

»ermüden. Damit fönnten mir bereite biefen ^unet als abgetan anfeb>n. 3«a

beffen mag t$ bo<$ ni<$t föaben, ttwa$ nätjer barauf einjugefjen. 9Son ©cotuS
(Srigena fott ni$t bie Dtebe fein, weit nicf)t nur unoerfiänbige ^antb>i$mu$rie#er,

fonbern aufy gelehrte unb »erftänbige Scanner Ui iljm ^antb>i$mu$ ftnben. Ülut

ba$ Sine fei ju bemerken erlaubt, e$ müßte bo^ immerhin Uafyet werben, bafi

Srigena entfe^ieben 1) bie Kreaturen unter einanber, 2) bie Sreatur aU folc|>e unb

©Ott fo unterföeibet xoit ein entf<$iebener ^5ant|eifl wo^I faum ttjun bürfte, unb

3) wieber|»ott oerftc^ert, er wotte, wenn er »on fRMU^x be^ ©eft^afenen ju

©Ott fbre<$e, ni^t fagen, baf bie 2Befen ober ©ubftanjen confunbirt werben

ober bie eine in ber anbern aufgebe. 3wnä^^ na^ Srigena möge 2lnfelm erf^ei-

nen. %ft ba^ ni^t ^3ant|eiömu6, wenn Stnfelm fagt, gewijfermafen fei ©ott

atfein feienb, bie Sreatur ni^t feienb, mithin ©ott 2ltteö feienb; unb ooflenb$

wenn .er baö 5Bort ©otteS, Verbum Dei, aU Essentiarerum creatarum bejei^net

CMonolog. c. 25— 29)? Sebigtidj ©d^ein! 9li$t nur bie fog(ei$ folgenben

Kapitel (30 u. ff.) jeigen beutli^, baß »on wirfti^em ^ant^eiömuö ni^t »on
^erne bie ^ebe fein fönne, inbem fte genau jwif^en bem SGßort ©otteö an ft^

wk e$ ewig aU bem SSater confubflantial erij^irt unb bem SSort ©otte^ wie e$

Essentia creaturarom ift, unterfo;eiben unb le^tern SluSbrucf ba^in erflären, baß
ba« Sefen ber Kreatur Weber biefe felbfl no^ ein Stoff fein fonne unb mithin

dl$ \olü)t$ ba$ f^öpferif^e 2ßort ober ber SBeftgebanfe ©otteö begriffen werbe»

muffe ;
fonbern fd)on bie juerff citixttn (Japitel felbfl taffen, wenn man fte nur oer-

flänbig lie$t, ni^t ben minbeflen 3weifel über bie JKein^eit beö 2lnfelmf(|en 3$et6-
m\x$. 5lnfelm fagt nity me^r unb nic^t weniger, aU baß ©ott, ber abfolute ©eiff,

abfolut gef^affen b. }. au^ nichts gef(|affen |abe unb erffärt biefen 2lu$brutf |ier

wie anä) anberwärtS j. fd. Monol. c. 3
ff.

ganj richtig ba^tn, baß bie Sreatur niö)t

abfolut als nit^tö, fonbern alö realiftrter ©ebanfe ©otte« ju faffen fei. ©. $. Sln-

felm begreift ©ott nic^t bualiftif^ bloß aU ©eift (bem ein Stoff gegenüber flünbe),

fonbern au^ alö baö 2lbfolute b. |. att abfoluten ©eiff. Da^er ber pant§etflif(|e

©i^ein. — 2tbälarb, ©ilbert u. a. fönnen wir alö weniger oon 25ebeutung

übergeben, um einen ©«^olaftifer in« Sluge ju faffen, beffen Dicta im Mittelalter

dU magislralia gegolten tjaben, wir meinen ipugo ». ©t. SStctor. 3Son oorn-

£erein fei nun wieber jugegeben , e$ ftnbe ftt^ in ben ©Triften bt'efeö frommen unb

gelehrten Manne« »ant^eiftifc^er <&fyin in ptle, oor allem in bem (Somtuentar ju
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ton^ftuö Sfreopagita (Ed. Rothara. T. I p. 469), aber au<$ in anbern, mefr ober

weniger m atten ©Triften beffefben, befungea<$tet aber ift e$ £Ijor$eit, ipugo als

|5ant{?eiften, wenn au$ nur als Ratten, anjufe^en. De sacr. libr. I P. III c. 31

fagt$ugo, bie im 23origen abgesoffene 2e$re oon ©ott recapitulirenb
,

„ante

omnem creaturam solus erat Deus sed non solitarius." Sarum? „Quia cum ipso

erat sapientia sua in qua omnia ab aeterno per providentiam fuerunt quae ab

ipso in tempore per essentiam facta sunt;" unb bann fe$t er bti „Haec ergo duo

diligenter et inter se distingnenda sunt et in se consideranda, creator scilicet et

creatura, ne vel creatura aeterna credatur vel creator temporalis. In bis enim

duobus omnis cognitio constat veritatis." £)ann folgt eine gebrannte Erläuterung

beö £>ogma »on ber Zxinüät. $n ^^m fotgenben 4. Steile fobann ^anbelt Jpugo

tue im 5. Steile ju be^anbetnbe 2e§re oon ber ©ä)öpfung oorbereitenb, oon beut

göttlichen Sitten. 5lm ©ctyluffe biefer 2lb$anbtung, cap. 26, ftnben wir nun fol»

genbe Erklärung: ba$ Erfle fcj?fe<$t|>in ift ber göttliche Sitte, prima omnium rerum
est voluntas divina, quoniam ex ipsa sunt omnia. dasjenige fobann, n>aö na$ beut

göttlichen Sitten ijt, post eam, iji jweiertei: 1) ©ot$eS, toa€ in bemfetben ift, in

ea, 2) ©olcb>$, toa$ au$ bemfetben ijt, ex ea. ErftereS ftnb bie göttlichen Seit*
ßebanfen, causae primordiales et invisibiles et increatae creandorum omnium in

mente divina. 2)iefelben ftnb ewig, o^ne 2Ibftofung unb 3^»tfolge
,
quoniam in

unitate consistunt et in aeternitate non transeunt. 2)a$ au$ beut göttlichen Sitten

©eienbe ftnb a) bie Engel, b) bie 3)?enfc^en, c) bie Statur. SSon biefer breifaa)en

Ereatur tjeijüt e$ nun »örtlich : „Quae ex ea sunt, creata sunt per eam, quae cau-

sam sumpserunt ex ipsa, non substantiam in ipsa." Sie fo? „Quia divina
natura substantialiter ex se non genuit quae causaliter creavit,
quia non potest naturaliter idem esse qui fecit et quod factum est"

CT. III. p. 520). 9D?an $at fto) in neuerer Seit oiel auf ben ©a$ wie auf eine

neue Erj^nbung ju gute getljan, bafi ©ott wenn er fctyaffe nic$t fein Sefen, ba$

«ngefc^affene
, fdjaffe. 93efagt niebt ba$ oon §ugo fo eben 2Ingefü§rte gan3 ba$«

felbe? 2lber bann möge man ferner niö)t me$r ^ant£et$mu$ oei ifmt wittern. 25a$«

felbe gilt oon 2llanu$ ». Sille. 9ttan fann au$ feinen ©ebriften »tele einzelne

©äfce beibringen, welche ganj pant^eiftifä; lauten. SSgt. bitter I. c. VII, 595 f.

©ie$t man fte aber nätyer an, fo jeigt fj$ balb, e$ liege ifmen ein wirftict) pan*

t$eijtifä)er ©ebanfe niä;t oon ferne ju ©runbe. üfte^men wir einige ©ä$e a\x$ ber

©c$rift de arte catbolicae fidei. Lib. I c. 21 $eifjt e$: „Omnia in Deo sunt tan-

quam in sui causa. Deus enim in omnibus sicut causa in suis causatis. Deus

etiam dicitur omnia esse per causam." ©ewijj pant^eijtifcty, wenn 2Uanu£ meinte,

©Ott fei aU ©ubftanj Urfac^e atteS ©eienben. 2lffein gerabe bief meint 2ltanu$

tticfyt nur ni<$t, fonbern oerwirft er entfetyieben. „In Deum nullum cadit aeeidens,

fagt er ebenbafelbfl c. 13. Si enim in Deum cadit aeeidens, ergo Deus est subjee-

tum aeeidentis (= panttjeiftifctye ©ubftanj). Sed aeeidens suum subjeetum differe

facit. Ergo Deus differt ab aliquo; ergo proprietatibus informatur; quod est contra

hypothesin." ES nennt alfo aueb" SHanuS ©ott afleS feienb nur infofern als alles

«ujjer ©ott ©eienbe abfolut oon ©Ott gefc^affen tfl, m'c$t nur baö Dafein, fonbern

<tu<$ ba« ©ein empfangen $at (Pez, Thesaur. aneedot. T. I. P. II. p. 481. 483).

<£6 »erbient SBeac^tung, toa$ Ui biefer ©elegenfjeit bitter bemerlt. ©er firctylic&e

<&UuU, fagt er, welchem SllanuS anfangt, muf un$ abgalten, bie pant£eiftifc£

Itingenben ©d^e oon i^m im jtrengfien ©inn ju beuten fj. c. @. 600). ©otten

Joir in biefen ^cac^weifungen weiter fahren? Eö begegnet unö überatt baffetbe. ©o
fagt 5tlbertu^3)?agttu$: „Primum prineipium est indeficienter fluens quo intellec-

tus universaliter agens indesinenter est intelligentias emittens (de causis et processu

Universität, tr. IV, 1). 3|t ba$ niebt gerabeju 9>ceuplatoni«mu« , nic^t reine Ema-
nation$Ie$re? 3a, wenn Sltbertu« ©ott ni<$t aU ©eijt, al« concreten breifattigen

©Ott, fonbern at$ ^aturfubjlanj begriffen $ättt. ©o aber befagen jene Sorte

48*
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wettet nichts, aU baj? ©ott ni<$t Sßeftbitbner fonbern SBeltfc&öpfer ober nid;*

jur £dlfte, fonbertt ganj Sreator unb baf* eben behalt» aud; bie ©cböofung nic§t ein

SIct ber SBtttfür, fonbertt ber Statur ©otteä entfpre^enb fei, rote e$ in ber Summa
de creat. I, tr. I qu. 1 art. 5 t>eifjt: „Creatio est opus voluntatis et est opus naturae."

Darauf lauft afleS IjinauS , wag man ettoa noefc roeiter oon Gilbert anführen fönnte.

(So ber ©ebanfe, baft ba$ ©efdjaffene um fo unooflfommener fei, je toeiter e$ oon

@ott abfiele unb bafj ftd; bie »oflfommene Wlafy, ©üte unb 2Bei$$eit ©otteä nt'^t

in Stnem, fonbern nur in SSieten offenbaren fönne (S. theol. II tr. I qu. 4, m. 3).

Damit roitt Gilbert nid;t$ anbere« auöbrücfen, aU bie 2tbfd;wäd;ung ber (Einen

wirfenben Straft burd; bie Vermittlungen, burd; welche fte fhtfenweife lu'nburdj ge$t.

35ie causa prima wirft in ber seeunda, biefe in ber tertia, biefe in ber quarta

u. f.
ro. unb fo gefjt bie prima burd; olfc i$r fotgenben blnburd;, roirft nun aber,

Wie »on felbfl einleuchtet, in ber quarta f$wäc$er aU in ber tertia, in biefer fcb>d»

d;er aU in ber seeunda. Derfelbe ©ebanfe $at aud) bem Stomas o. 21 quin
ben Vorwurf beö neut>latonifä)en ^anttjei$mu$ jugejogen. Wlit welchem die^tt,

möge man am nä<$flen beflen Drte in ben ©djriften biefeg ^eiligen nadjfetjen 5. 35.

S. I. qu. 15 a. 2. ober ib. qu. 8. Um 2lu$brücfe ttn'e „Deus est sua essentia unb

Deus est suum esse" CS. I, qu. 3 a. 3 unb 4) al$ ^antjjeigmuö &u nehmen, muff

man oon ber 2iuöfü$rung oötlig abfegen, bie i$nen Stomas gegeben, roornad; ni$t

einmal ein ©$ein oon ^ant^eiömuS an i^nen haften bleibt, muf? man ignoriren,

Xoa$ £$oma$ fo oft unb angctegentliä) ausführt, baf ©Ott nid;t de genere sub-

stantiae fei, bafj an ©übflanj unb Slccibenj in ©ott nid;t gebaut roerben bürfe

0>gt. 1. c. a. 5 u. 6; qu. 15; c. gent. I, 26, 4: Quod est commune multis, non

est aliquid praeter multa nisi sola ratione. Si igitur Deus sit commune esse, Deus

non erit aliqua res existens nisi quae sit in intellectu tantum b. fj. ber ^ant^eiSmuS

ifl 2lt§ei$mu$. cf. aud; nod; ib. 21, 3; 42, 11. (£$ fei $ier gelegentlid; bemerkt, bafj

fämtnttidje ©djotaflifer otme alle 2lu$na$me ben 2luguflinif<$en ©ebanfen aboptirt

$aben, ©ott roerbe Substantia abusive genannt unb muffe, toenn man richtig unb genau

f»red;en wolle, Essentia genannt Werben. De trinit. VII, 4 u. 5). 2Bir mufften

ieforgen, bafü wir bie Sefer ungebührlich ermübeten, wenn wir nod; weiter fo fort-

führen. (E$ ifl m$ un$ begegnet immer biefelbe £tjatfaä)e : bie ©cbolaflifer müßten

t&it jeber »ernünftige 2D?enfd; oon ©ott tok 00m Slbfoluten unb infofern fd;einbar

pantyeiflifd; reben au$ bem einfachen ©runbe, weit fte ©ott als abfolut feienb unb

atö wahren @o)ö»fer afleä aufer i$m ©eienben begriffen, oon einem bualiflifä;ett

©otte aber nichts gewußt $aben. — Damit $ängt auf« engfle bie angebliche (Ema-

uationöte^re ber ©d;otaflif jufammen. 2ftan fagt nd'mticfe um ganj War ju maefen,

baf bie ©d;otajtif ^ant^et^mu^ gewefen, biefelbe $abt bie ©cböofung aU Smana»
tion naety 2trt be$ Steuptatoni^muö begriffen. 2)iefe S3e^auotung ifl ganj einfaa)

eine Unwa^rtjeit, unb jwar eine unwa$r$eit, »on ber nio;t einmal ganj gewip

ifl, ob fte blof* auf 3ö«oranj beruhe. $kit Sluöna^me ber oon ber Kirche aU
^ant^eiften »erworfenen ^aben alte ©c^otaflifer bie ©d;öpfung rein aU crealio ex

nihilo unb biefe creatio at$ actus voluntatis deliberate agentis begriffen. S03o bleibt

otfo 9la\xn\ für ben 93egrtff ber (Emanation? 2lber Ui XfomaQ ftnbet fid; ja fogar

ba« SBort (Emanation ! CS. I, qu. 45.) 3a, «ber nid;t bie <5ad;e. Die gefammte

Creatur ifl nichts 2lnbereö, aU ein realiftrteö ©ebanfenfyflem ©otte^, jebe Krea-

tur ein »erwirflidjter ©ebanfe ©otte« (1. c. u. qu. 15). 3fl «8 nun fo weit ge-

fegt, ba$ Sntfie^en ber Dinge ein §eroorge$en berfelben au« ©ott, ein (Emaniren,

gigni ex voluntate divina ju nennen? 2Öo anberö waren benn jene ©ebanfen, e^e

fte ertjlirten, att in ©ott? Diefj unb nid;t« Stnbere« ent^dltNber fd;o!aftifd;e (jma-

nationöbegrt'ff. Slber e« ifl aflerbtngS bamit jugteid; aud; biefj gegeben, baf baö

@efd;affene ntd;t bto^ oon ©ott unterfc^ieben, fonbern ifjm auo; ä^nlic^ fei, ni$t

tto^ ba« Rubere ©otte«, fonbern auc& »artieipirenb an bem, voat ©otteö ifl. 2Bie

«über«? ©Ott ifl ba$ ^tbfotute, ifl allein feienb. Daraus folgt, wie £$oma$ ricbjia,
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fagt, quod omnia alia a Deo (baS 9?i<$t=©ott=<öetenbe) non sint suum esse sed
participent esse (S. I, qu. 44 a. 1). 9?o# me$r: baS eigentliche SOßefen ber Dinge
ftnb bie 3been b. p. bie göttlichen Seltgebanfen , formae exemplares in mente di-

vina existentes. 33on biefen muß nun aber gefagt »erben : licet multiplicentur

secundum respectura ad res, tarnen non sunt realiter aliud a divina essentia prout

ejus similitudo a diversis participari potest diversimode. 3;olgtictj muß man gerabe*

ju fagen, ©Ott fetbft fei baS in allem ©eienben nac$gebitbete ©ein — Sic igitur

ipse Deus est primum exemplar omnium (ib. art. 3 cf. Hugo de S. Vict. de sacr.

I P. IV, c. 26). Damit fönnen nun freiließ Stnt ni#t übereinftimmen , welche bie

2Bett nur als aliud a Deo, einfeitig als (£ontrapofttion ©otteS begreifen, wie fte

eS mit einem meljr als fc^olaftiföen SluSbrucfe nennen. (£S ift ni<$t biefeS £)rte$

ju erörtern, wer im Sftectyte fei; nur bieß mar barjut^un, baß bem fc$olaf*ifc$ett

SmanationSbegriff fammt ber 2lnna§me einer ©ottd^nlic^feit ber Kreatur nic$t wirf-

Ufy pant^eiftifebe 2lnfc$auung ju ©runbe liege (»gl. no$ Petr. Lomb. Sentt. I, 8
unb bie Comm. baju). — üftun wirb aber erjt ber $drtefte (Schlag auf bie (Sctyolafttf

mit ber 33e$auptung geführt, fte ibentifteire Statur unb ©etfl, ganj wie bie anttfe

^3^itofo^ie getrau, wornac$ fonnenflar fei, baß fte ®ott entweber als gemeinfe^aft-

!ic$e Duette für beibe ä la ÜfteuptatoniSmuS ober als bie ^nbifferenj betber begriffen

$aben. SJh't biefer 33e$auptung »erhält eS ft<$ genau wie mit ber äutejjt befpro<$e-

nen; fte ift unwahr. 2Öa$r ift nur, baß bie ©^olaftif ©eift unb 9?atur ni$t bloj*

als unterfc&ieben, fonbern auejj als ibentifd) begriffen %at, als unterfebieben an unb

für ftd), als ibentifö inwiefern beibe gteicfyerweife Kreaturen ftnb. Der Unterföieb

ben bie ©cbolaßif jwiföen ©eift unb Statur fhtuirt, iffc ein fubfianttetter b. b\ ©eift

unb Statur ftnb als an ft<$ unterfebiebene ©ubflanjen begriffen. Der befaunte ©a$,
beS Sateranenfe IV „Deus sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utram-

que de nihil o condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet

et mundanam; ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore consti-

tutam" (Hard. VII, 15), fpric^t eine SSfaföauung aus, bie als atigemein f^olaftiftöe

ju bejei^nen ift. Die creatura spiritualis wirb substantia ober essentia spiritualis,

invisibilis, intellectualis u. bgl. ; bie creatura mundana aber substantia corporalis,

visibilis :c. genannt. 2lber ber Unterfcbieb? Daß er tin fubftantielter fei, liegt

febon im Sort. Vamit aber ift junäcbft ganj allgemein gegeben, eS tonnen bie Ui-
ben ©ubftanjen nic$t in einanber übergeben. Quorum enim, fagt $5f. 33oet$iuS, com-
munis nulla materia est, nee in se verti ac permutari queunt Cde pers. et duab.

nat. c. 6. Ui Migne T. 64 p. 1350), unb ©ilbert fein Kommentator fh'mmt bamit

überein (Migne l. c . p. 1400). Sie bieß gemeint fei, fann man am beflen barauS

abnehmen, baß bie ©c^olaftifer eS fetjr fc^wierig gefunben, bie Bereinigung »on

Statur unb ©eift in bem 9flenf<$en ju begreifen. (Sie wußten fo gut wie wir, baß

bie ftd)tbare Statur ein UnftcbtbareS in ft<| enthalte, ein ben Körper burcbbringenbeS

unb belebenbeS ©eiftigeS. Nempe natura ipsa corporis, seeundum quam omne

corpus est, utique nulluni corpus est, fagt 3\aat o. (Stella, unb fd^rt bann fort:

nusquam tarnen subsistit extra corpus nee invenitur natura corporis nisi in corpore,

•quae tarnen invenitur corpus non esse nee corporis similitudo. (Tessier Bibl. patr.

Cisterc. T. VI. p. 81). §ieoon unterfcbeibet ft<$ ber ©eift wefentlicb. 2ltS naturae

rationalis individua substantia CBoeth. 1. c.) fann er für ftc^ eriftiren, in ft$ felbfl

fubftftiren. SWtt^in ift föwer ju begreifen, wk er bie Bereinigung mit ber Watüt

eingeben fönne, wel^e in bem 3ttenfcben »or unS fte^t. Diefe ©^wierigreit nütt

laben bie «S^otafüfer eingefe^en; Ui allen, bie ft# mit ber %x%i bef^d'ftigt $aben,

unb beinabe alle ^aben eS get^an, tritt bieß ju £age C»gl. u. a. nur ben eben,

genannten Isaac de Stella 1. c. ; Hugo de S. Vict. — ober Alcher — de anima

Hb. II. Opp. T. II p. 145 sq. u. Thom. S. I, qu. 76). Dieß bient nun, toit gefagt,

$um 33eweife, baß fte fraglichen Unterfcbieb als einen toa^x^t fubftantietten begriffe»

laben. Sir ftnben aber nitbt nur btefeS ungemeine. X>k <S^olafttf ^t fraglichen
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Unterfctyieb genauer befh'mmt, tjauptfädjüctj bur<$ fotgettbe jtoet SöejKmmungen:

1) ber ©eift als substantia rationalis beftfct bie Kraft ft$ fetfcjt unb SlnbereS jtt

erfennen unb ft$ frei jum §>anbetn ju beflimmen, womit gegeben ijl, baß er nidjt bloß

fei, fonbern au# bur$ ftd) fefbfl fei, was er tft, wäfcrenb bie üftatur bloß ifl Osidor

Hisp. Differ. II, 16; Hugo de S. Vict. Didasc. I, 2; de sacr. I P. VI c. 2. 6);

2) er ifl nicbt jufammengefefct b. b\ vereinigt ni<$t xok bie Statur in ftctj ©ubfknj
unb Slccibenj , Materie unb S<>Ntt Cps. Boeth. de pers. et dual), nat. c. 6 ; Isaac

de Stella 1. c; Hugo de S. Vict. de an. II, 15) o^ne barum abfotut einfach ju fein

wie ©Ott, benn wätjrenb ©Ott actus purus tft, vereinigen ftcb, in bem gefcfyaffenen

©eifie actus unb potentia (Thom. S. I, qu. 75 a. 5, »gl. ib. qu. 84, a. 3 ad 2).

£>tme biefen ©egenjknb weiter auszuführen, waS wir nidjt für nötfn'g Ratten, wollen

wir nur bewerfen, eS wüffe ju richtigem SSerjlänbniß Uatyht werben, baß bie

<3cb>taftif in bem 9Jcenfcb>n nicjit, tok eS einigen teueren beliebt, jwei Seelen obet

eine ©eele unb einen ©etft anfe^en, fonbern bie menfc^ticlje (Seele als ©eift obec

ben menfcblicfyen ©eift jugleict) als ©eete b. b\ als SebenSprincip beS Körper«, na<$

5tnweifung von Gen. 2, 7 begreifen. — Stftein tro$ alte bem ifl bodj gewiß unb

fann unb fotf nify geläugnet werben, baß ftc$ bur$ bie ganje ©efctjic&te ber @cb>-

laflif eine 2Infd)auung bjnburcb] jieb>, welche, anftingenb an bie 2lnfcb>uung ber

alten ^ifofopfne, einen bloß grabuetlen Unterfcbieb jwifcb>n ©eift unb Statur erbtieft.

2)aS 2lrißotetif$e ÜQertTixdv, cdo&ijTiy.dv unb vor^uov b. tj. grabueft unter*

fctyiebene ©eftattung einer unb berfelben ©eete begegnet unS jwar vielfach mobiftcirt,

im Sefenttic&en aber fletS unoerdnbert Ui alten @a;ofaftifern , unb nü$t feiten

nimmt bie Seit atlerbingS bie ©efhtt ber neuptatonifctyen Seit an, unb jwar ge»

rabe bei ben größten ©ctyolaflifern, Ui albert, ^Bonaventura, £§omaS, am meiften.

(£S wäre überftüßig SBetege tn'efür beibringen; bie ©egner ber ©cfc>taftif tjaben

baS tängft jur ©enüge unb Uebergenüge get^an ; unb fte liegen afferbingS in großer

Sprenge vor, man brauet nidjt lange bama<$ ju fu#en. 2Iber wk flimmt nun

biefeS ju bem oben SSorgetragenen? ©et>r gut! Die beiben refv. brei Kreaturen,

welche bie Seit conftituiren
, ftnb nictjt bloß fubftantiefl von einanber unterfdjieben,

fonbern aucb, wefentticb, ibentifctj; baS Sefen ber einen tok ber anbern tft, Sreatur

ju fein; barin ftnb fte (Sin«. 3)amit ijt ba« Siät^fel gelöfl. ©inb bie me^rfa«^en

Kreaturen aU Kreaturen ibentif«^, fo nehmen fte tro$, ja gerabe ju ^olge t^rer

fubjlantietlett Unterf^ieben^eit bie ©eftalt sufammen^ängenber unb in einanber grei-

fenber ©tufen eine« einheitlich ^armonifc^en Organismus an. T>k mobernen ©egnet

ber ©ctyotafh'f begeben ben fytytx, Ijier bie in ber Sreatürli($feit begrünbete Sten*

tität, tok Ui ©ott bie 2lbfotutf)eit ju überfein unb bab>r überall wo man ft$,

tok in ber ©c^olafttf, biefe« Ueberfe^en niö)t ju ©Bulben tommen läßt, nichts al$

Sonfunbirung^ber ©ubftanjen, Emanation, ^ant^eiSmu« ju erblicfen. — ©affetbe

tritt rec^t beutlic^ Ui einem weitem ^uncte ^ervor, ben biefelben ©egner mit ftar-

fem 9?ac^brucfe urgiren. Dk ©c^olafiif, fagen fte, faßt bie Spaltung ber Seit
als fortgefefcte ©d|>ö))fung; baS ift aber offenbarer ^ant^et'SmuS, benn eS flellt ba$

©elbjlfein, bie ©elbftßänbigfeit ber Seit in Slbrebe, begreift biefe als j)ure (£r=

f^einung einer abfoluten Seltfubflanj. Dk ^ier ber ©c^olaftif vorgeworfene ©ünbe
befte^t barin, baß fte mit Stomas überjeugt ift, secundum eandem rationem com-
petere Deo esse gubernatorem rerura et causam earum, quia ejusdem sit rem pro-

ducere et ei perfectionem dare CS. I, qu. 103, a. 5), ober mit bem Galech. rom.

„non ita Deum crealorem atque eflectorem omnium credere oportere, ul existime-

mus perfecto absolutoque opere ea quae ab ipso eflecta sunt, deinceps sine infinita

ejus virtute constare potuisse: nam quemadmodum omnia ut essent, creatoris

summa poteslate, sapientia et bonitate elfectum est, ita etiam nisi conditis rebus

perpetua ejus Providentia adesset atque eadem vi qua ab initio constitutae
sunt, illas conservaret, stalim ad nihilum reciderent CP- I, 9. II, qu. 21). T>k

©egner »ergeffen über ber ©elbßjtänbigfeit ber Seit beren gängig feit, über bem
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wahren Sein berfetben bereit üftidjtfein. Die ©cljotaftif ifrerfeitS ift feine$weg$

bem entgegengefefcten §et?ter »erfaffen; fte $at burdjgdngig ben pantb>iftifc§en frä»
befh'natiam'3mu$ ganj ebenfo ju öermeiben geteuft, roie ben buatiftifcb>n ^elagianig»

muS. 23efannttiä) fte|»t unter alten @cb>Iaftifern Stomas ber prdbeftinatianiföen

2lnf$auung am ndctyften; unb bo$ faßt er gerabeju „creatura raüonalis gubernat

seipsam per intellectum et voluntatem" — natürlich unter ber Seitung ©otteS

(l c. ad 1). — Snbticb" wirb fantb>i$muö in ber ©c^otaftif audj no$ beftyatb

erbticft, weit biefe ba$ alte 2Wom beibehalten $aU: simile simili cognoscitur.

©ibt, fo argumentirt man, bie ©ctyolajtif ju, bafü wir ©ott unb bie SKatur erlernten,

unb ttftt bennod) jenes 2triom feft, fo ift ftar, bafl fte atteö jufammenwerfe unb iben-

tiftcire ; ©ott, Statur unb ©eifh 2lber e$ ift nictjt wab>, bafl bte @<$otafttf iene^ Striont

fo angewenbet, wie it;r fdjutb gegeben wirb. £b>ma$ oerwirft e$ in ber 2Inwenbung,

bie eä bei ben bitten gefunben, au$brücftic(> unb faßt 3. 33. ber benfenbe ©eift öer=

möge ßört-erticljeS ju ernennen ob>e aufhören eine quidditas omnino alterius ratio-

nis al$ bie substantiae materiales $u fein (S. I qu. 75, a. 1 unb 2. cf. ib. qu. 84,

1 ; 85, 2 ; 88, 2). — ©0 ift e$ mit bem $ant£ei$mu$ ber @<$otafitf beftefft. 3e$t
übrigt nur meljr SinS, nämlicfj c) ba$ Sut^ert^um ber'@cb>lafttf. 25ie <Sc|oIa-

fttf , fagt man, $at bie tutb>rf(b> Deformation oorbereitet, ja unöermeibficb" gemalt.
Sie fo? Durcty ib>en btinben ©lauten, ber ju ber 2tnnat?me jweier ft# wiberfpre»

<$enber SBabjtjeiten, alfo mitten in baS Suttjertjjum hineingeführt $at. Seltne S3e-

wanbtnifü e$ mit ben $tt>ei 28afir|)eiten ^abe, ntufte bereits früher bargelegt werben.

#ier tfl nur noc$ ganj furj auf bie ftdtföung aufmerffam ju machen, bie man in

Setreff beö ©taubenö begangen tjat, um ber ©c^otaftit lut^erft^eö Sefen anju-

fangen, ©ie bejtetjt barin, baß man ben f$o(aftif$en unb ben tut£erf$en ©tauben
tbentiftcirt, wdtjrenb bodj beibe toto coelo oerf^ieben, gerabeju entgegengefejjte ^Jriu*

eisten ftnb. Der (ut$erf$e ©taube ift ein ket abfoluten ©ubjectunSmuS b. f>. in=>

bioibuetten 23etiebenö unb fcf>tiefüt beftyatb ni^t nur bie 2tnerfennung irgenb einer

Sluctoritat, fonbern auety ben 23ernunftgebraudj öu$, weil bie Vernunft, wie feljr fte

auc^ ben Anfechtungen beS ©ubiectiot^muS «u^gefe^t ift, ft# boc^ baju niä)t »er=»

flehen mag, fo abfolutem @ubiecti»t'Stnuö aU ber Iut^erfd;e ift, ju bienen. Der fc^o-

lajltfc^e ©laube bagegen, ber §ier in SBetracft fommt, ift erftenö fc^on nic^t wie ber

^arnit oergti(|ene lut^erfc^e, 9tec|tfertigung^rinct>, fonbern ^rineip ber SSiffenf^aft,

unb alö folcb>$ ift er jweitenS unbebingte Stnertennung einer 2(uctoritat unb §tu>

wa^r^alten beö »on biefer Sluctoritat für wa^r Srflärten, unb fcblieft be^alb bie

Vernunft nietyt nur nic§t auö, fonbern ruft fte eifigjt 3U ipilfe unb läßt f]e o^ne

S3efc^ranfung wirfen, im. fefien Vertrauen
, fte fönne unb werbe baö auf bie 2lucto=

rität ^lin ©egtaubte nur beftatigen, aber auc^ entfetyfoffen , bie im ©tauben gewon-

nene Ueberjeugung feftju^attert, wenn auc^ jenes ntc^t ober boc^ nic^t fo ooflftdnbig

gefc|e^en fottte, alö gewünfc&t worben. Der fc§otaftif(|e ©taube tragt alfo fo feb>

ben (£§arafter ber Dbiectioitdt, baf tym gegenüber baö Denten aU fubjeetioer Stet

erfefeint. Der lut^erfö)e ©laube bagegen ift ein 2tct fo »oltenbeten ©ubjectioiömuS,

baf bem 23eft^er beffelben bie Sßernunftt^dtigfeit aU etwas ju DbiectioeS unb barum
Unjuldflic^eS erfc^ien. SOBte ^dtte alfo jener in biefem enbigen fbnnen! Die 33tiub*

tyit, fagt man, ift beiben gemein. Slber baö ift eine grobe Unwa^eit, tok ^offent=

li$ aKeS SBiS^erige gejeigt $at (Sine Snfatnie öottenbS i[t eö, bie ©acfje fo bar*

jubelten, als ob bie ©c$olaftit i§re ^ortfe^ung nieb^t in ber fat§olifc|)en, fonbern in

ber lutb>rfcb>n ^§eologie gehabt ^dtte. Sltterbingö §aben bie lutb>rfcb>n 2§eotogen

lange Seit bie fcljotafitfdjen formen beibehalten unb t'^rer äÖiffenfc^aft tin fc^ola-

fttfe^e« Sluöfe^en Umtyt. %üein baö 1)&t feinen anbern ©runb aU bie bekannte

£b^atfacb>, baf eS bem ^roteftantt^muö überhaupt nic^t fogletc^, fonbern erfl im

Saufe ber 3*tten, nac^ unb nad) gelungen ift, Wlt$ ab^ut^un, wa$ er Ui ber %ü$"

fc^eibung an$ ber Htrc^e mitgenommen tjatte. ©egenwdrtig beft^t bie proteftantifc^e

2:^eologie nichts me^r, wa$ an bie @($otafh'f erinnerte, wd^renb ber wahren ^ort-
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fefcung ber ©djolaflif, ber fatfjoliföen £f>eologie, affe$ wefentlidj unvera'nbert ge-

blieben ifi unb, um audj eine Spoffnung auSjufvredjen, bleiben wirb, waö bie ©c^olafh'f,

abgeben von t^ren @igenttmmli<$feiten , al$ SGßijfenfdjaft be8 $ri|Hi<§en 33ewuft-

feinö befeffen $at. — Erinnern wir un$ an früher ^Beigebrachtes, fo wirb bie <©aä;e

voflenbS jur ©enüge flar werben. £>ie Unterlage ber ©$olajlif war bie geiftig

vereinigte 9ftenfc($eit, ein burc& (£§riftu$ begrünbeteS unb geleitetet SWetcr) ©otteS

auf (Srben, nid)t bloß als Sbee fonbern als — wenigftenS werbenbe — 2Birfli$feit.

5luf biefent 33oben fonnte ni$t nur, fonbern mufüte, als inteflectuelleS 2lbbitb ber

objeetiveu SOßtrflictyftit , eine SBiffenfc&aft entfielen wie bie ©ctyolaflit gewefen, eine

burctyauS objecto gemattete aber nic§tSbeflowemger wa$r$aft wtffenfctyaftlicty con-

jfruirte S^eologie als Univerfalwiffenföaft. Die Unterlage beS ^roteftantiSmuS

tjl ©eföieben^eit ber Nationen, ©eltung ber Nationalitäten als verriebener. Sftur

auf folgern 33oben fonnte bie £>drefte Stnjelner jum ©emeingut ganjer 23ölferjMmme

»erben, wobei offenbar ber begriff einer üftationalreligion unb bann weiter eines

SftationalgotteS ber ©runbgebanfe, tjjeils bewußt, tljeilS unbewußt, ijl. 9ftitt>in ift ber

^protefiantiSmuS ni$t auf^ irgenb wel$e 33efd)affen$eit, Mängel ober $e$Ux ber

@#olaflif, fonbern auf ben 3rfaU ber mittelalterlichen SBirfli^feit jurücfjufü^ren unb

man fonnte §ö$f*enS nod) ben 33erfu$ machen, biefen SttfaU felbji ber <3c$olaf!if als

bem wiffenfä)aftli$en 2faSbrucf jener 2Birflic$feit f$ulb ju geben, wenn biefj nic^t eine

gar ju offenbare £$or|>eit wäre.— 2Bol>l aber mag julefct bie 5rage aufgeworfen wer-

ben, ob ni$t bie moberne üEßeltorbnung, ber „nationale (SgoiSmuS, ber mit feinen £u-
genben unb Safiern feinen £$ron auf ben Krümmern ber mittelalterlichen Seltorbnung

aufgerüstet" (Segele, ©ante'« Seben unb ©giften. &na, 1852. @. 258—259),
bie wa$r$afte 2Birfli<$feit mit ber 2luSft<$t auf bleibenben 33eflanb unb eben bep-

f>aI6 ber froteflantiSmuS ober ber vrotejlantiföe ©ubjectiviSmuS als ber intellec-

tuelle SluSbrucf berfelben bere^tigt fei, 2lnf»ru$ auf alleinige ©eltung ju ergeben,

womit »Ott felber jene fatlwliföe 2Biffenf$aft als anaö)roniflif($ unb unberechtigt

erfc&iene, beren @runbanfä)auung feine anbere ift als bie ber alte« @$olafftf. £>iefe

grage aber wirb bie fünftige ©efc&idjte beantworten. SBenn wal>r ifi, unb eS wirb

wo$l wa$r fein, baf wa^r|afte äÖirfiic^feit nur ba$ concret Sin^eitlic^e b. $. jene

©in^eit fei, welche avi$ oielen (Sinjelnen unb beflimmt Untergebenen befielt, fo

fann nia;t jweifetyaft fein waö gef4)e§ett werbe; bie gegenwärtige SSettorbnung

wirb einer anbern ^5Ia^ machen, welche jwar ba$ SSiele unb Unterfc^iebene, baö beu

Sn^alt jener bilbet, bewahren unb als fol^eö in fic^ enthalten, nic^t minber aber

auc^ eine ffreng ein^eitli^e SÖirftic^feit fein wirb, toit e$ bie mittelalterliche SGßelt-

orbnung gewefen; unb bem entfpre^enb werben au^ SBewuftfein unb SÖiffenfdjaft

wieber einen ^arafter erhalten, ber im üBefentli^en jenem gleichen wirb, ber un$

in ber ©ctyolafh'f oor 2lugen tritt. 2Öie immer jeboct) : im Mittelalter ift bie Sßirf»

li^feit nun einmal gewefen, waSftewar; mithin fonnte bie iljr entfprec^enbe 2Btjfen-

fc^aft feine anbere unb niebt anber^ gehaltet fein aU fte gewefen. 25aö beachte

man, um nic^t ungere^t ju fein. Ueber bie je^igen Präger ber alten föolafU'fcfyen

©runbanf^auungen möge man benfen unb fagen, waö U\kU; aber ber alten ©c$o*

lafh'f bie Stnerfennung oerfagen ift offenbare Ungerec^tigfeit , weil 9D?if?a$tung ber

ebenfo offenbaren X£atfaa;e, ba^ jene m'$t ben 33eruf gehabt, baöjenige ju leiten,

toa$ ben folgenben 3a$r$unberten, bem 17. 18. unb 19. vorbehalten gewefen. Die

Slnerfennung aber, bie wir ber ©ctyolafh'f föulbig finb, enthält, um biep jum Oc^luffe

uo^ ju bemerfen, ni<$t blo^ bie^, baf man »on tyx ni^t Seijlungen forbere, bie

einer fpätern ^eit vorbehalten gewefen, fonbern au# biefi, bafl man i&re wirfli^en

ileiflungen nit^t verringere unb unterf$<tye, wa^ vorjugöweife in betreff beöjenigen

m\t liegt, worin bie neueren ^titm bebeutenbe gortfetyritte gemacht ^aben. (So ijl

wa$r: wir finb in einjelnen äßiffenföaften unb Kenntniffen, in ben Statur» unb

©vra^fenntniffen , in bem $if*orif#en ,
geograv^ifc^en SBiffen u. f.

W. weit, fe^r

totit über ba$ Mittelalter ^inau^; gerabe bie SSereinjelung ber äBijfenf^aften, bie
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SSert^etlung ber Arbeit, entfpre<$enb ber ber mobernen Seit djarafteriftiföen £ev*

flüftung, jjat bie gortfäritte bewirft, bcren wir un$ rühmen. Slber ba$ gibt un$

fein ^ecjjt ju urteilen, baf man im Mittelalter »on allen biefen Dingen nie$t$

geraupt ^afce , baf otteö , tt>aö tt>ir beftfcen ,
^robuct ber neuen 3*tt fei. Man felje

genauer nac$ unb eS wirb ft# jeigen, baf unfere geizige S3ilbung audj in jene«

feilen , bie wir »orjugSweife aU Eigentum ber neuen 3«'t S» betrauten gewohnt

ftnb, nidjt blof bie Surjeln in beut bunfeln ©#oof beö Mittelalters liegen $aben.

ES ifl ni<$t mögli$, au<| nic$t f($ledjtl>in nötyig auf bt'efen funct nd$er einjugeljen.

ÜRur ein Einjige$ fei beifpielS^alber erwähnt. ES ift eine ber jutterftc^tlic&jlen

5lnnaljmen, baf erfi in neuerer £eit ber ©eiß eine Madjt unb beffen Erfenntnif bie

©runblage unb ber Mittelpunct aller Erfenntniffe geworben fei. Daf nun bie

©c^olaflif ben Oetft als folgen ni$t erfannt, nid?t als fubfhntietl »on ber Statut

untergeben begriffen fjabe
,

%at baS JDbige als »erläumberifc&e 33e$auptung nach-

gewiesen; unb ijt nun gleic&woljl jujugeben, bafü im Mittelalter baS ©elbflbewuft-

fein nicljt biefelbe Atolle gefpielt $afce als eS $eute unb feit EarteftuS fpielt
, fo muf

bo# bie genannte ^atfa^e 23ürge bafür fein, baf au$ im Mittelalter bie ©elbfl-

erfenntnif beS ©eifleS auf irgenb eine Seife bie concentrirenbe Glitte fämmtlic$er

Erfenntniffe $abe fein müjfen. Die ©ef$i<$te beftatigt tiefe 2lnna§me *>oflfommen.

Um aber weber burd) weitere ditate ju ermüben nodj burc$ Vorlegung felbflgewon-

nener Ueberjeugung unS ber ©efaljr auSjufefcen , ber ^arteific&feit beföulbigt ju

werben, wollen wir einen o$ne ^r«Öc unoerb ädjtigen 3eugen »ernennten, bitter

fagt gegen ben ©ctyluf feiner ©efctyidjte ber ©ctyolafh'f, biefe $abe ton tyrem Een-
trum aus ben 33ficf nacty atten Seiten Ijin erweitert unb gar »tele ©ebanfen gef<$affen,

bie man für Erftnbungen ber neuen &it ju galten pflege. Dann fäljrt er wörtlich

atfo fort: „Sie ftarf auc$ bie 9?i$tung ber ©djolaftifer auf bie Erfenntnif beS

©egenflanbli^en war, fo würbe bo$ bie fubjectioe S3egrünbung ber Erfenntnif,

welche man irriger Seife für eine Eigentljümli§feit ber neueren $$uofop$te aus-

gegeben $at, öon t^nen ni#t öernactyldfigt; ni#t altein ben Sftominaliften
, fonbern

fogar bem DunS @cotu$, ben SDfyjh'fern u. a. leu^tete ein, baf wir im @elbfl-

bewuftfein bie ftc^erjkn Anfänge ber 2Biffenf(^aft ju fu^en Ratten" 0- c. VIII.

716—718). — 3n Setreff be$ Siterärifc^en ifl wenig me^r ju bemerfen. 2)aö

©pecieüe ift in ben ben einjelnen ©c^olajlifern gewibmeten 2lrt. nac^jufe^en. 21W

^)ilföwerfe ftnb »orjugSweife ju nennen: Bulaei histor. universit. Paris., Histoire
liter. de la France, Dupin, nouv. bibl. des auteurs eccles. unb 33uffe, ©runb*

rif ber c^riftli^en Siteratur. Unter ben ©ammeiwerfen, welche jerftreut einjelne

©Triften »on ©(^olaflifem enthalten, ftnb bie »or$ügtic§ften bie Biblioth. max.

Lugd. unb Pez, thesaur. anecdot. noviss. [WlatteQ.']

@c|)pneit. Unter ©Rotten Qaxoha) »erfleht man fürje Slnmerfungen, wel^e

forttaufenb ben 2:ert einer @$rift erläutern, ©ie unterf^eiben ft<$ »on ben ©loffen

C»gt. 2lrt. ©loffen) baburc^, baf ft(^ biefe nur mit einjelnen, f^wierigen Sorten,

bie ©Sofien mit bem ganjen Ztxt bef^äftigen, »on ben Kommentaren 0>qI Hrt.

Kommentar), baf fte fürjer gehalten ftnb, unb atte Srcurfe, bie ©ef^i^te ber

Sluölegung u. f. w. öermeiben. Man forbert ju einem guten ©c^olion 1) eine fürje

Einleitung, 2) eine fortlaufenbe Krflärung, fat^li^ unb t>$ilologifö , 3) fritif^e

©i^tung unb geflfleHung be« Zexttt. Segen i^rer na^en SSerwanbtf^aft werben

©Folien unb Kommentare »on ben SSatern toit öon ben fpätern 2luctoren gröften-

i^eilS o^ne Unterfc^ieb gebraust; ber Krfle, ber fte, aber unter anbern tarnen,

unterf^eibet, ifl OrigeneS; er nannte feine furjen Erläuterungen ber yi. ©Triften

armELwoeLs
,

feine auöfü^rli^en , »oflfiänbigen Krfldrungen to/xoi. 2)aS Sort
g%öXiov erfiärt ©uibaö mit 6Q(ii]veiai, osfivoXoy^f-iarcx, in berfelben 33ebeu-

tung gebraust e$ Kicero CAttic. 16, 17.): velim o%6faov aliquid elimes ad me,

oportuisse te istuc facere. Die ©ewo^n^eit , ©polten (Erfidrungen) ju 33ü^ern

in f^reiben, ging *>or$ug$weife »on ben ©ele^rten ju ?lleranbrien an$, unb feilte
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ft<$ fpdter ben Römern
, fomie ben c^rtfitt^en ©<$riftfteflern mit. £>ie griedjifcfc>tt

©tubien fjatten ft# (etma 200 ». K§r.) unter ben ^totomdern, unterfiüfct burd? bie

großen 33ibtiotf>efen unb bte fptenbtbe SBerforgung ber ©eteb>ten int SBructyium

invQOvxeTav) mit befonberer (Sorgfalt ben exacten 2Btffenfcb>ften, ©efc$icb>,

©eograpfn'e, SPcattjematit unb f^ifotogie jugemenbet. 9)can befd)dfttgte fl<$ mit
£erte$beri$tigung ber »ergebenen Abfcbjtften , mit Krftdrungen , Anfertigung »on
2Börterbüc$ern ju ben alten ctafftföen sißerfen unb mit Ermittlung ber @»rac$gefe$e

fetbft. ©o entftanben bie £erte$beriä;tigungen be$ ferner bureb ArifiootjaneS
au$ SB^jartj C250 ». K§r.), Ariftard&uS aus ©amotfjrace C*56 ». Kl>r.) unb
Grates auö SfttaUtö in Kiticien; fo bie ©Folien be$ 2)ibömuS ju Corner, be$

AnbronicuS auö ^jjobuS unb beS £tjemifiiug ju ArifloteteS u. f. m. Diefe
©tubien fanben unter ben cfyrifHic&en ©etefjrten Anftang unb üftac^almtung auf bem
©efetete ifjrer ftorfdjungen in ben $1. ©Triften. ©ebon ber $1. f antänuö (f 213)
»erfaßte na<$ bem 3^"Ön^ffc bc$ $teronymu$ »iele Kommentare ju ben bX 33üc&>rn

(Catal. hujus multi in sanetam scripturam exstant commentarii), mo»on mir nur

metjr Weine Ueberrefte beftfcen; etmaS fpd'ter im Abenbtanbe SBictorinuS gegen

ba$ Knbe be$ britten Saljr^unbertS, beffen ©c$otien jur Apocatöbfe ftä; erhielten

(herausgegeben »on JDh'Uatttitä, ^Bologna 1558), mdb>enb bie anbern jum
^entateuc^e, 3faia$ , £jec$iet, $abafuf, Eccleftafie$

,
^o^eltcb unb SJcatttjduS, »on

benen £ieron»mu$ unter großen Sobpreifungen fpric^t (opera ejus grandia sensibus . .

.

Victorinus com Apostolo dicere poterat, etsi imperitus sermone, non tarnen scien-

tia), M$ auf einige menige ^agmente über bie ©eneftS »erforen gingen. Die gteidj-

fattö »erloren gegangenen uTtoTVTitöoeig (Snflitutionen in ac$t S3ücb>rn) be$ Sie-
mens »on Aleranbr ien mögen jum Zfytil §ief?erge|)ören. 2)er erfie Kirnen»

föriftjMer , »on bem mir no$ eine grofüe Anjatjf eregettföer Arbeiten b>ben, ifl

DrigeneS; leiber fyahen mir feine ©^ofien nio)t meb>; in feinen Kommentaren
§ulbigte er ber aflegorifcfjen Augtegung$metb>be , unb betrachtete bie :6iftorifdj*gram-

mattfetye aU untergeorbneter ÜHatur, fo baff mir feine Srftdrungen, fo mett mir fte

fennen , nur im meitern ©inne ©ctjotien nennen bürfen. 3*» feine $u{?f!apfen txakn

SufebtuS f amp^iti, At^anafiuS, ©regoriuS »on 9tajianj unb S^pffa,
d'QxiUviQ »on Äleranbrien. ©treng an ben SBuc^jlaben hielten ftc^ bte Sekret

ber anttoc§enifc$en ©c^ute, i|re SCßerfe ftnb eigentliche ©Rotten. %l$ i^ren ©rün»
ber bürfen mir 2) io bor »on £arfuö (378) anfe^en. ©oerateö, ©ojomenuö
unb ©uibaö fagen au^brudlic^ , baf er ftdj nur an ben bu$fidbltc$en ©inn gehalten

unb ben atfegorifc^en oermorfen $aU: Ji63u>Qog... smaxonog Tuqoov yerö-

fievog TtolXdt ßißUa GvvsyQaipe ipifa[) t(f> yQdftftari itov dsliov nQooiyvw
youqvjv, idg &ea>(>lag Q>.i. ber attegorifc^e ©inn) avztov txTQtsiöjiuvog Socr.
hist. eccl. VI. c. 3. 2)o($ erhielt ftc^ oon feinen ©Triften nichts, mett t'^re SWec^t-

gtdubigfeit &erbdc$tig festen C»gt. Slffemani Bibl. Or. I. 348. Epistola Si-

meonis Beth. Arsamensis . . . de haeresi Nestorianorum, ber »on 3Diobor fagt:

Pauli Samosateni praeeeptoris sui vestigiis presse inhaerens). ©affelbe ©c^icffal

unb mot?t auö bem nämlichen ©runbe Petiten auc|> bie ©c^riften be« KufebiuS
»on Kmefa unb be^ £f>eobor »on SD'cooöoejIe. 33ei ben nefforiantfetyen ©»rem
ftanb Se^terer in fo b>b>m Anfe^en, ba^ er „ber Sefjrer" xar tioyrr (»gl. Art.

Sftifibitf) genannt mürbe; Ui ben ©riechen aber unb ben Dccibentalen erregte

feine bürre unb oft frioote Auölegung^meife »iet Aergerntf. Seontiuö »on 93öjanj

Cein ©c^riftfletter be$ ftebenten ^a^^unbertö in Henr. Canisii lect. antt.) äufert

ftc^ atfo über ben Kommentar beö £tjeobor jum ^)o^en bliebe : sanetum sanetissi-

mum Canticum Canticorum, ab omnibus rerum divinarum peritis et ab omnibus
Christianis laudatum et a Judaeis inimicis crucis in admiraüone habilum, libidinose

pro sua et mente et lingua moretricia interpretans, sua supra modum incredibili

audacia, ex libris sacris abseidit. 2)ie K^re ber fireng granjmattfd;en KrHdrung«=-

meife, metc^e burc^ fotc$e ^eordfentanten fe^r gefd^rbet tourbe, retteten 3o£anne$
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(Iljr^foftomuS unb £$eoboretu$; fte beamteten juerjt utib »or allem beu

bud#äblic$en ©inn o$ne einen anbern tiefer Iiegenben au^uföliefen. £§r9foftomu$

»ergli# in feinen Qürflärungen beg 81. St. forgfältig bie Ueberfefcungen be$ 2lquita,

©ömmadju« unb St^eobation, unb jog in föwierigen Ratten nicf)t feiten Scanner,

bie beä §ebräifcf>en funbig waren, 3u 9lafy; 5. 33. über bie ©ewo£n£eit, ovoavog

im ^lural ju fe$en, fagt er (IV. Homil. in cap. I. Gen. p. 28. ed. Ducaei),

Xeyovoi ol xrjv ykcüxxav (ttjv xiov 'Eßaalcuv) ax.Qißcog xenxi]j.ievoL , xo xov

ovqccvov ovofia nXrj&vvxixiog xakeio^ai Tiaod rolg 'Eßoaloig xal xovxo xal

ol xrjv —vqcov yhoxxav eTiioxä/ievot ovvof.ioXoyovoi. SDft madjt er e$ beut

legeten jur ^fli^t, &it unb Ort unb 9flenfc§en, ju benen ober »on benen ge-

fproc$en werbe, ja forgfäftig ju beachten; ber $1. ©eift (äffe fia; $erab jur menfö-

ticken @<$wäc$e. ©o fagt er ju ben Sorten ber @en. 1, 5. „unb ©Ott nannte ba$

Sid^t Stag, unb bie gmflerm'ff nannte er Vlcityt;" eldeg Tcöat] xrj xaxaßdoei 6

ftaxdniog ovxog TtQoepyxtjg (Wlofety ixorfoaxo; /uälkov de o cpilavOotoTtog

Qeog did xijg xov TiQOcptjxov ylcnx^g natdevtov xoxtüv dvd-oionojv yhog\ —
tTiELÖrj ydo dxekeaxeQOv dUxeixo xo xiov avöocmiov yevog, xal ovx rjdvvaxo

xiov xelewxeotov avvievai xtjv xatav6r
4
oiv, did xovxo xrjv xwv dxovovxcov

dod-ereiav to nvevfia xo dyiov xr]v xov nQoapr)xov yfauxxav xivrjoav ovxog
aTiavxu rjf.äv diaXiyexai (Hom. III. in Gen. tom. II. p. 17.). ©ein Würbiget

©$üler unb $ftaa;folger in biefer üttetfjobe, aber weniger geiftrei$ war St^eoboret;
nur fcblofj er ftd> no# genauer an ben bud>jtäbtic$en Stert an, toa$ i^nt juglei$

mit feiner Sln^ängtic&feit an 9?eftoriu$ ml SBerbrufü jujog unb feinen 9?uf trübte.

Do er $ebräifdj »erjlanb, ift jweifetfjaft ; Steffen, xoit 3f- VIII. 21. xaxwg toelxe

xov ccQxovxa xal xa ndxoia (nad) ben LXX. ; maledicit regi suo et Deo suo):

Evia de xcov dvxiyQaqpcov 7tüxQa%a iget* xal avxi] rj öiavota xal xqi
l

EßQ<xup ov/uopcovog, xal xolg alloig eQf.i7]vevxalg. xo yan naxQa%^ (Chald.

"p^sriD Sy. jpfia), 2vqcov [.i&v ioxiv ovofia' ar^iaivei de xfj elläöi (pearfj

xa eldcola. xavta de 6 ''Eßqatog ßeXoav xakel — f^einen e$ e^er ju oe=»

ja^en, aU ju verneinen. Denn er f$rieo ba^ ^ebr. vn'bNn o^ne 3»cif^ fo w^
tx'$ in ber §erapla fanb , um bie SSergleic^ung ju ermögtic^en, nic^t mü er TiibiO

felbjl für Sin äßort ^ielt. ^n feiner SSorrebe j" ben frodeten fagt er: 2>a et

öiele Kommentare gefunben |>aoe, welche im ©ebrauc^e ber aflegorif<|en SrHarung

ganj unerfdttlic^ fdjienen Qetg dkb;yoQiav i-iexd nollrjg xioQi'iGavxeg anhp-
xlag), Stnbere aoer bie ^ropljetieen alfo ber ©efc^i^te anfügten, baf fte me^r für

Suben al$ für bie ©laubigen getrieben ju ^aben fc^ienen : fo $abt er ft^ 5Kü^c

gegeben baö 3\xx>id 33eiber tdnexQtaiO ju »ermeiben. $m Slbenblanbe »erraffte

biefer (ürftärungSweife ipieronpmuö einen glänjenben (Srfolg. In interpretatione

Prophefica, ftnb feine SSorte Qn Abdiam III. fol, 1458) debemus morem nostrum

sequi, ut primum historiae fundamenta jaciamus, deinde si possumus excelsas

turres et tectorum eulmina subrigamus. Unb fo mit wir au<$ feine Sommentarieu

»erfolgen, überall ge^en i^nen bie Erläuterungen beö bu^^dbli^en, ^ijlorifc^e«

(Sinnet, eigentli^e ©^olien »oran; erfl an fie Inüpft er bann feine totittxn fdt*

tra^tungen unb affegorif^en Deutungen. Waä) benfelben ©runbfei^en empfiehlt aut^

Slugujlinuö nac^brücflidj baö ©tubium ber |ebrdifc|en ®pra#e, unb fagt baf

ft(^ jene, benen bie ©runbfpra^en (ipebrdif^ unb @rie$if$) ni^t jugänglic^ feien,

an bie wörtlichen lateinifc^en tleberfe^ungen du galten Ratten Cuti debent potissi-

mum latinis Yersionibus eorum, qui se verbis nimis adstrinxerunt, non quia suf-

ficiunt, sed ut ex iis libertas vel error dirigatur aliorum, qui ndn
magisverba, quam sententias interpretando sequi maluerunt (de

doctr. Christ. III. c. 30). Sbenbafelbfl fagt er aueb: propter diversitates inter-

pretum, illarum linguarum est cognitio necessaria. Der affegorifdjett

2luffaffung neigen me^r £itariu$, Slmbrofiu^ unb ©regor ber ©rofe ju;
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Sedieret faßt fc$on in a£nlicb,er SBeife toit DrigeneS: Aliquando exponere aperla

historiae verba negligimus, ne tardius ad obscura veniamus; aliquando autem

intelligi juxta literam nequeunt, quia superficie lenus accepta, nequaquam instruc-

tionem legentibus, sed errorem gignunt (Epist. ad Leandrum). £)a oerfctywin-

bet bic ©loffe ganj, welche wir aus ben retten ftunbgruben ber (Sregefe eines

ipieron^muS unb SluguflinuS immer nocb, IjerauSftnben. X>it fRndUfo jur altem,

einfachem unb flrengern Sflettjobe ging aueb, bjer lieber »on ben ©rieben aus.

95rocopiuS »on ©aja (aus beut fecbflen 3a$r$traberQ fammelte ©ebolien aus

altern Srflärern, bie er jn einem ©anjen oerbanb unb mit eigenen SBemerfungen

begleitete, eine fe$r oerbienfHic$e Arbeit. Sbenfo DecumeniuS Ou$ bem je^nten

3abr$unbert) für einjelne 33ü#er beS SA. £., ferner 2lret$aS oon Safarea

(neuntes ^a^unbert) unb (£ut$ 9min S ^i^ahtnni (eitfteS 3a$r$unbert). 93ei

biefen würben bie ©Folien febon niebt me$r ju einem innerlichen ©anjen oerbunben,

fonbern nur an einanber gereift, fo baf eigentliche Gfatenen entftanben (»gl- Slft-

(£at enen). (Sammlungen grieebifetyer ©ctyolien, welcbe man am 9tanbe bietet

$anbfcb>tften fanb, enthalten fotgenbe jwei ©Triften: Novum Testamentum, una

cum Scholiis graecis e graecis scriptoribus , tarn eccles. quam exteris maxiraa ex

parte desumüs, opera et studio Jo. Gregorii Oxon. 1703. f. max. unb Novum
Testamentum XII. Tomis distinetum

,
graece et latine. Texlum denuo recensuit . .

.

Scholia graeca maximam partem inedita addidit etc. Christ. Fr id. Matthaei.

Rigae 1782—1788. Ueber bie abenblänbiföe Literatur »on S5eba unb SKabanuS
SttauruS an bis auf unfere £age »gl. b. 2lrt. Kommentar. 2)ie reiche ere-

getiföe Literatur ber fyrifeben Kirche ijl bisher aufer ben 2Berfen beS £p$räm
unb ben furjen StuSjügen ber Bibl. Orient, »on Stffemani bem gröfern t§eologi=

fc$en publicum unjugdngliä) geblieben. £)ie §anbf$riften ber großen italienifcben

35ibliotbefen unb in neuerer Seit bur$ gtücffic^e Erwerbungen ber fönigticb>n in

Sonbon Darren noc$ einer oerflänbigen ©ic^tung unb 93eröffentliä)ung. [©#egg.]

i&dbppfung. 2)«$ SEBort |at im allgemeinen ©praebgebrauebe eine jweifac^e

©runbbebeutung , man bejeic^net nämlicb, ^amit junä<$fi bie grofje tyat ober ben

§lct ©otteS, wobureb alles, waS ijl, urfprüngtieb, in baS ©afein gefegt worben ift,

in biefem ©inn ijl ©cböpfung gteicboebeutenb mit ßrfebaffung; man bejeiebnet aber

bamit auc$ ben Inbegriff alles (Erraffenen unb ©afeienben, in biefem ©inn ift

©cböbfung fooiet als bie Seit; bie $1. ©cbjrift felbjl braucht baS 2Bort in biefem

©inne: tzccocc rj xzlaig 9töm. 8, 22. ebenb. 1, 25. 2 fetr. 3, 4. S3cibe S3e-

beutungen ftnb vereinigt in bem SluSbrucfe : feit (Srfci&affung ber SÖelt. SBenben mir

uns »on ber SEßortbebeutung ju bem ^Begriffe , fo Iäfjt fic^ leicht jetgen ober ifl oiel-

mebjr für ftc^ felbß flar, ba| ber S3egriff ber ©cböbfung im jtrengen ©inne nur

ber urfprünglic^en %$at C®otteS) jufommen fann, bureb meiere baS sJK<$tfeienbe in

baS Dafein gefegt worben ifl, biefe Zfyat tyifyt bab>r in ber ©c^ulfpracbe auc^ bie

unmittelbare ©c^öpfung, creatio prima et immediata. Snfofwn ftjer @q# aug

bem urfprünglt'4 ©efc|affenen etwas SfteueS machen, ober richtiger gefagt, ba$

urfprünglicb ©efebaffene formen unb umbilben, aueb bem ©eformten burc^ ben

©c^öpfungSact felbfl bie 2:^ätigleit unb Kraft oerlei^en fann, ftcb felbfl $u repro-

buciren unb ju erneuen
, fo werben bie ^robuete biefer combinirten XfyätiQhit beS

©c^öpferS unb beS ©efcböpfeS »on ben ^Jrobucten ber urfprünglicben ©cböpfung ju

unterfebeiben fein, aber bennod) als eine jweite ©c(>bpfung — creatio seeunda seu

mediata — wegen ber in i^nen fortwirfenben urforünglictyen ©ctyöpferfraft betrachtet

werben fonnen ; bie ©c^öpfungSgefcbic^te ber ©enefiS weifet wörtlicj» auf biefe jweite

©cböpfung bin Sap. i^ 11. 20. 24. 28. SSflan fpric^t wobt aueb »on einer britten

2lrt ber ©cböpfung , burä) welcbe bie erfebaffene SGßelt erhalten wirb unb fortbauert

creatio continuala , aber bie S3ejeicbnung ber an ftcb, richtigen ^^atfacbe ift niebt bie

pajfenbfle, benn fo gewifl eS i|t, baf bie SGBelt aufhören würbe ju fein, wenn ©ott

feinen fcbbpferiföen SCßiaen dnberte, ebenfo gewif ifl eS nacb, bem ?lugenfc^eine, baf
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btefü ntc^t gefdjtet)t; bte SOßctt bauert atfo fort in Kraft be$ göttlichen SitfenS,

burcb, welken fle jum ©afein gelangt ift; bte nähere Erläuterung tu'erüber gibt bte

£)ogmattf tu beut 2lrtifel: dt Haltung ber Seit. Ueber bte grofje £t}atfact)e ber

@$öpfung, bereu allgemeinen 33egriff ttn'r eben feflgefietlt, belehrt un$ bte göttliche

Offenbarung tn folgenben bogmatifctyen @ä$en: 1 ) ©ott felbft tffc berSc^öpfer

ber Seit; biefe Soweit ift tu beu Duetten ber göttlichen Offenbarung fo oft unb

fo öietfältig au^gefproc^eu unb in allen (tyrifHic^eu 33efenntnifüfcJjriften anerfannt,

bafii wir un$ alter Einführungen enthalten tonnen. 2) ©ott ift Seltfcb,öpfer int

wat)ren ©imte, b. tj. er iat fte nic&t au$ einer fdjon »ort)anbenen ©ubfianj gebilbet,

fonbern itjre ©ubftanj felbft au$ ^ict)^ Ijeröorgebrac&t, @en. 1, 1. 2 Sttaccab.

7, 28; biefj ift bie creatio prima, ba ber biblifd)e Sluöbrucf „Jpimmet unb Erbe," bte

geiftige unb bie förderliche Statur jugleict) in ftcl) begreift. 3) ©ott ijt aber aud>

Seltbilbner , tnbem er burcb, fein fc^affenbe« Sort ber materiellen Seit bie dornten

eingeprägt t)at, bie ftct) au$ tt}r entwickeln fottten, ©en. 1, 2—25. £)er 2ftenf$

aW be$ göttlichen ©eifteS unb ber göttlichen tyte tl)eilt}aftig tonnte nur oon ©ott
unmittelbar gefc^affen werben, ebenb. 33. 26

ff., (£ap. 2, 7. 4) £)a@ott bie Bett
aus nichts 3Sort)anbenem gefctjaffen, fo tonnte bte (Jaufalität ber Seit nur in it)m

felbft liegen, unb jtoar ba ©Ott ber abfolute ©eifi ift, nur in feinem allmächtigen

Sitten, bafer föreibt bie ©ctjrift bie Schöpfung fo oft bem Sitten ober wa$ na$
tt}rer @pra$weife gleicb,bebeutenb ift, bem Sorte ©orte« ju, @en. 1, 3

ff. ; ^fatnt

33, 6. 9. 3efai. 44, 24. SGßet't aber tu bem ©eifie baS Sotten oon bem Denfen
nie getrennt ift, fo ftnbet ftd) in ben t)t. ©djriften ebenfo oft ber 2lu$brucf, bafj

©Ott atteS, xo<xi er gefdjaffen, nadt) feinen ©ebanfen, 2lbftct)ten unb 33efct)lüffen

gefct)affen tjabe; bie Siffenfä)aft nennt ben Inbegriff biefer ©ebanfen bie göttliche

Seltibee, bie als Sbee ewig ift wie ber göttliche SSerftanb, ol)ne bafj barum bie

WirfTict)e Seit ewig wäre; 5) öielmet}r ift e$ beftimmteJ2et)re ber Offenbarung, baff

©ott war, et)e bie Seit war, $f. 102, 26. @prücb,w. 8, 23—27. 3ef. 43, 13;
xt>k e£ anfy bie ©teilen betätigen , welche »on ber %kfo be$ SSaterö jum ©o|me,
Don ber göttlichen 2lu$erwäj)lung ber (Srlöfeten, toie »ou ber 33orJ>erbeftimmung be$

(SrlöferS »or ber Seltgrünbung fprecb,en, 3o$. 17, 24. (£pt)ef. 1,4. 1 fetr. 1, 20.

6) fragen wir ettblicl) na$ bem 35e^immungögrunb , ber ©ott bewogen t)abe, bte

Seit ju erfct}affen, fo fann biefer nio;t aufer ©ott liegen, au$ ber einfachen Ur-
fac^e, weil aufer ©ott ni$t$ war, er liegt alfo nott)wenbig in ©ott allein unb jwar
tu feiner §reit}eit unb freien SittenSbeftimmung , benn in ©ott felbft lag ebenfo

wenig ein 9?ött)igung$grunb, ^>k etwa (in SBebürfnif ber Seltfc^öpfung , ba er als

ber Etttfelige über allen Sunfc^ unb alle SBebürfniffe ergaben ftcl) felbft genügt,

Slpoftelgefct;. 17, 25. Diefe »ottfommeue gret^eit @otte$ in feinem ^)anbeln nennt

bie (Schrift fein So^lgefatten , er fo;uf bie Seit, weil e$ il)m fo gefiel; unfer ©ott
ift im §immel, alles waö er wollte, ^at er gefd)affen im ipimmel unb auf Srben,

^f. 113, 11. 134, 6. 3ebo<$ barf mau ftcb, biefe« Sot}lgefatten uic^t al« ein witt-

lürlic^eö benfen ol)ne 3lbftc^t unb ^mä, ba ftc^ bte Offenbarung fel)r beftiututt

barüber auöfprict)t, wooon aber erft bie ä^ebe fein tann, wenn wir bie ©efct)öpfe

uao) i^rett Orbttungett uttb SBerbinbungett genauer fennen, »or^er muffen wir aitx

no4 bem bibttfc^en ©c^öpfungöbegriff bte ©egenfäfce jur <5titt ftetten. ^ierübe?

tft cor allem ju bemerfen , bafi ber S3egrtff ber Srföaffwtg aller 2)inge burc^ ©ott
ber 83ibel unb bem Sl)riftentl)um allein eigen ift, tnbem er tu anbern ©9ftemen ent=

weber gattj fe^lt, uub bie Seit wenigflenä ttact) i^rem ©runbf^offe au« ft<$ felbft

unb ewig ift, ober wo er ft$ ftnbet, an bunfle uttb fabelhafte ^otenjen gefttüpft

unb jerfplittert erfc^eint. J5a« Srftere ift ber gall in ber grtecbjföen 9)?9tl}ologie

unb ^l)ilofop^ie (f. biefe 51.); ber SSolf^glaube tft $ier repräfentirt in ben ajtyttjen

Corner« unb ^eftobö, in jenen ift eitt 93ilb be« Seitleben« t>on ©ötteru unb 3Ken-
fct)en aufgeftettt, über beu Urfprung be$ ©anjen aber nic^t« gefagt, biefe ftetten

eine ©tammtafel ber ©ötter auf; weld)e aber utct)t i)ö$er aU bis in Fimmel unt>
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<£rbe COiQarog unb rata) ^inauffJetgt , unb bamit fte, b. $. ba« Seftaff aU ur»

fprüngti$ fefct. Diefen Settftoff unterwarf bie f §itofopbje ifjrer Bearbeitung unb
gerlegte t^n juerft in oier Elemente, at« bte ©runbprincipien

, herauf (bie

Sttomifh'fer} in eine Un enbtic$feit oon fteinflen Sterten, welche in ib>er urfprüngticb>n

©eftatt eine unförmliche, ö^renbe SD?affe QXaog) barfteftten, au« weiter fi<$ aber

bur^ bte eigentümliche Neigung einjetner Steife gegen einanber bte befonbern

formen ber Dinge bitbeten, ober na<$ ^Jlaton burdj ein oerjiänbige« Sefen ben
Demiurg, Seltbitbner nic^t SÖettfc^ö^fer gebitbet würben, feuern ©hüben oon
fcer felbflflänbigen Swigfeit ber Seit f^e^en audj einige alte Orientale SSorfiet-

Jungen nab>, namentlich bte c$ineftfc$e, na# weiter ba« Unenbticb>, ootf«tijümticb;

tn ben Begriff £immet jufammengefafjt , fetbfi ©ott if*, unb atte Dinge au« ftcf

$eroorgeb>n täfjt, wie er fte bei i^rem 23ergeb>n wieber in ftc$ aufnimmt; fo wenig

tiefe Emanation eine ©c^öpfung genannt werben fann, ebenfowenig unb nocf> weniger

lann bei bem funfltic^ au«gebitbeten *!pantb>i«mu« oon einer folgen bte 9tebe fein,

fca ja nac$ ber ©eßattung be« ©oßem« entweber ©ott in Stftem, ober 2Itte« ©ott
tfl (f. bte 2trt. 95antJ?ei«mu« unb 2)cateriati«mu«). So aber auc§, fei e«

tm §eibentb>m ober in after$rifHicb>n ©fernen, oon einer @$öpfung ber Seit
fcb>inbar bte SWebe tft, ifl bo<$ biefe feine unmittelbare bur<$ ©ott fetbfi, fonbern

nur bur$ SWittetwefen , welche ber menf^lic^e SSerftanb in SBerbinbung mit ber bicfc*

tenben ^antafte ju eben biefem 3mecfe erfunben $at. Senen orientaliföen 9Wi«
Ötonen , welche in ib>en Gegriffen ©ott al« ba« $öd?fle Sefen oon ber Seit nic$t

uur unterfcb>iben fonbern oötlig trennen, toh bie perftfctj*joroaflrifc§e unb inbifcb>,

t'ft ©ott oon ber SOBeXt oöttig abgesoffen unb barum if>r unerfennbar, ein unbe=

fannte« Sefen; ba jebodj gerabe in biefer SSorftettung bie $Rotb>enbigfeit unb ba«

SBebürfnif einer Vermittlung liegt, fo entftanben jene 2)?ittetwefen , welche in be*

tttbifc^en Religion bie £rimurti, in ber perftfcb>n Drmujb unb 2Ib>iman b>if?en,

unb junä^ft bie Settfctjöpfung unb bie ©cbjcffate ber ©efctyöpfe »ermitteln (f. b.

Slrt. $5arfi«mu«). ipter tft jwar ©c&öpfung, aber ni$t unmittelbar bur<$r ®0tt,

fonbern burc$ untergeorbnete Sefen, welche obfcb>n bur<$ Emanation Cf- b. 21.)

entflanben, benno<$ ju bem ^öc^fien göttlichen ^rincip im 23ertjältnifji oon ©efööpfen

feb>n. Diefe orientalifc^en namentlich perftfc^en Sbeen würben oon ben gno^ifc^eu

Parteien fammt bem Dualiömu« ber frinctoien in bie c§ri|Hicb> 2:^eologie herein«

ßejogen unb mannigfaltig aufgejlu^t (ogf- b. 2lrt. ©nofiö); felbfl bie arianiföe

©c^öofungöle^re ifl jwar nic^t ben orientalifc^en wo^I aber ben platonifc^en gic-

tionen nac^gebilbet, inbem bem ©ofme ©otte« bie 9iofle beö Demiurgen juget|)eilt

roirb. Wt biefe Se^rmeinungen ^<xt bie Kirche in t'^rern Urteile über bie £äretifer

aU ber göttlichen Offenbarung juwiberfaufenb »erworfen. — SSon bem göttlichen

Stete be« Settfcb^öofer« wenben wir un« jur Betrachtung ber 2BeIt at« bem 3«"

begriff atte« Srfc^affenen
; fte ift jwar Sine tok auc|> i^r ©c^öpfer Siner ifl, unter

«Item grfdjaffenen eine burc^greifenbe SBerbinbung flattftnbet , unb attem ein gemein-

fameS 3iet unb (5nbe oon bem (Schöpfer oorgefledft ifl, aber unfere 2tnfcb>uung unb

unfer 33ewufitfein täfjt unö in i^r eine unenblidje SSiel^eit unb SWannigfattigfeit

fnben, unb bie 23ücf>er ber göttlichen Offenbarung faffen biefe in brei Stoffen ober

©paaren i^rer natürtic^en 33erfc$iebenb>it gemdf jufammen. 3n bie erfte unb oberfle

©p^dre flettt fte ben erfc^affenen ©etft in einer ä^ntic^en 3)?annigfattigfeit oon

formen wie bie übrigen ©efc^öpfe, atfo eine Sßeft oon ©eiflern, wie e$ bem natür-

lichen Spange berfetben entfpracb,; benn toit ©ott fetbfi ©eifl ifl, fo fc^uf er in

»atürtic$er Orbnung juerft enbticb,e ©eifler at« fein eigenfleö natürliche« Sbenbitb,

förperto«, unflerbtic^ unb über bie ©c^ranfen be« ^aume« ergaben, barum im

©anjen ber ©cfyöpfung überatt^in unftc^tbar wirfenb. Diep ift auc$ bie Urfac^e,

Warum fte in bem ©emdtbe ber ©$öpfung ober oietme^r Sitbung ber Srbe nic^t

oorfommen fönnen , weit fte ber irbifc^en ©p^äre nic^t angehören , ba« Serben be«

fnbftcb>n ©eifte« ein Moment ifl unb feiner ©eßaltung unterliegt. Dagegen ijl
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bie dxiften ber (£ngel (fo nennt bie (Spraye ber 93t6et biefe ©eifkr gemöbjtliä))

unb tyu SÖtrffamfett im Unioerfum auf alten t'fjren S31ättern bejeugt, mie fte audj

über t'^re Sftatur unb ifjre bt'e menfälidjen überjleigenben Kräfte, t^re 3abJ unb
SSerf^ieben^eit (Drbnwtgen unb tarnen) iljre 33eflimmung unb ©dbjdfate C2lbfall

eine« £f?eite$ berfelben} Stoffötäffe gibt. (SSgl. bie 2Irt. ©eiß unb ©eijlermelt).— Dem ©eift aW bem unförperli^en jle^t bie üttaterie oW ba$ ©tofftge be$ Kör-
pers, unb ber ©etjtermett bie Körperwelt gegenüber, auty fte ift »on ©Ott gefa;affen,

ttie SS. 1 unb 14—18 benimmt au$fpriä)t, unb bie <$rifHt'4e Kir$e burä) SBer*

merfung ber gnojttf($=manic&,äifcb/ ett ^rrtlmmer »on ber Materie als bem ©efä)öpf
unb @i$e be$ 33öfen fletS gelehrt $al Ueber bie 33ilbung ber anberen Settförper

au$ bem ©runbfloffe, über i^re 3<»£1 unb 33emo$ner enthält bie Offenbarung mä)t$,

moljl aber gibt fte eine 23efc$retbung ber ©efkltung unb SSottenbung ber (Srbe als

be$ für ben 9ttenfcb,en beftimmten 2Bolmft$e$. Sta^bem nämlicb, bie ©djöpfungg*
urfunbe bie iperöorbringung ton ipimmel unb (£rbe, b. $. ber geifligen unb ma=
ierieflen SOÖcIt gemelbet $at, ge§t fte SS. 2 ju ber 93ilbung unferer Srbe über unb
fcemerft etnleitenb, baf? fte no<$ müft unb leer mar unb ^tnjlermfü auf ib,r lag, aber

ber ©etfl ©otteS über bem äÖaffer gefömebt $aU, bie ©Reibung be$ Ungef^iebene»
unb bie ©efiattung beö ^ormlofen »ermittelnb. Den wirfltdjen %oxmatii>nfyTm$
tytilt bie Urfunbe in fe<$3 ^erioben ober Sage; in ben brei erflen gef$af>en burej

©otteS 2Öort (ba$ ftortaurfen be$ fdjöpferifdjen SBttfenSacteS in ber creatio seeunda)
bie UrauSföeibungen unb ©Reibungen ber Elemente in bie brei formen, in melden
bie gefammte unorganifä)e Materie na<$ i^rer fpectftfäen @ä)were über einanber

gefettet ift , in ben folgenben , nadjbem bureb, bie 2Iu$f$eibung unb ba$ (£mpor-

fleigen ber Cuft aU be$ bur#ft<$ttgen Clements bie'fjö^ern SQßeltförper ft^tbar

geworben, bilbete ftc§> burd) Slblöfung »on ber üttaffe organifc^eS Seben auf ber

Qnrbe unb im Sßaffer na<$ ben betben ©ebieten be$ fffanjen» unb S§ierreiä)$ in

i£ren 2lbfiufungen. Der ganje @$eibung$= unb 33ilbung$procefü mürbe fc^on am
erflen Sage eingeleitet, inbem ber ©ä)öpfer juerft auö bem SBeltftoffe ba$ St^t

$eroorrief aU bie ©eele ber ganjen materietten üEßelt, mel^e im urfprüngli^en

93tlbung^procef ebenfo tfjä'tig mar , alö fte e$ je^t not^ in allen ^roceffen ber unor=

ßanifo)en Statur unb felbft be^ ^flanjen» unb tfn'erifc^en gebend ift, mä^renb i§r

©egenfa^ bur^ bie gleite ©Reibung ^eroorgerufen, namli^ bie (Schwere ober

©c^toerfraft im ftnflern ©runbe ru^enb, bie einjetnen Körper in ft<$ unb atte unter-

etnanber jufammenljäft. 2)ief ijt ber 3ntyi\t unferer ©c^öpfungöurfrmbe, »on ber

Sint^etTung in feä)S Sagen $)eraemeron genannt, über beffen f^riftjleßerifo;ett

S^iarafter f^on in ben erflen ä)ri|Ut$en 3«^unberten unb no$ me^ir in ber neueren

S^eologie gebeutelt morben ijt ; bie erfte ^rage ift nämli$ , ob bie llrfunbe eine

wwflütye ©t^öpfung^gef^i^te ober eine bloj?e poetif^e Slu^malung — 2lflegorie ober

SD?9t^uö — barfieUe; ba$ Severe mürbe »on einigen SStferanbrinern j. JB. (51emen$

unb Drigeneß unb in ber neueren £tit öon »erfc^tebenen (Sregeten behauptet; aUtin

tiefer auf fubjtecti»er Liebhaberei beru^enben ^9pot^efe miberfprtc^t ber offene

(£b,arafter ber Urfunbe, bie mit tfaren Porten bie Urgefc^i^te ber Seit unb ber

(Srbe geben mitt, eö miberfpric^t i^r bie Sluffaffung ber folgenben Urfunben, melo}e

ben meitern SSerlauf ber 2ßett= unb Sttenföengefc&ic&te aU Sntmidtelung jener Urge-

fö^ieb, te barftetten , eö wiberfpri<$t bie ^luffaffung ber großen SDfebjrb, eit ber u)rifllt^en

Se^rer unb Kir$en»ä'ter, meiere barin toirlli^e ©efc^icb.te fe^en, t$ miberfpri^t

unfre ^aturwiffenf^aft felbjt, meiere ftc^ inöbefonbere bie S3tlbungögef(|i^te unferer

(Srbe gar nic^t anberö benfen fann att in ben formen unb ber Reihenfolge ber

formen , mie unfere Urfunbe fte barjlettt. S^^r ^aben neuere 9?aturforfö)er aut

gemalten Sntbecfungen gefcb,loffen , bafj bie a3tlbungögefö)i^te ber @rbe mehrere

Katajlrop^en ber ^3flan3en= unb Sbjermeit buro}gemao;t $aU, unb barum bie tib'

lifcb.e Urlunbe nur bie @efä)iö)te ber Refiauratton ber Srbe geben fönne ; allein

flbgefe^en baoon, baf bie Urfunbe bon einer Rejlauration nit^t^ metf , lafen ftc^
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bte gebastelt ßcttaftro^en mit itjr wo$l »ereinigen, wenn man fte aU »ergebene

jMrdjgangöpuncte einer unb berfelben Formation Betrautet, wet^e bie Urfunbe

unter Sinen 2lu£brucf jufammenfaft. 3 tt ber nidjt unbebeutenben Siteratur über

baä Jperaemeron gehören aufer ben ©Triften mehrerer Kirdjenoäter unb einer Unjatyf

*>on ÜKaturforfäern atö bem 17. unb 18. 3ab>$unbert , aU bte neuern unb bebeu-

tenbften bte 2lbtjanblungen oon #ug, ^ranj ». 93aula @$ranf, @. 2ttutfdjl,

$r. ©bieget in ber ftjilofo»l)ie ber ©ef($icb>. — 2ln bte »ollenbete 33ilbung ber

Srbe föliefjt bte erfte @$o>fungöurfunbe als ©c$luf?ftein be$ @an$en bte (£r*

[Raffung be$ Sttenfcljen an, 93. 26—31 unb bejeidjnet fowotjl feine Statur

al$ feine SBebeutung im SÖJeltganjen. Üftadj biefer nämlidj ijt ber Sttenfd) baö »er-

mittelnbe ©lieb jwiföen ber Körperwelt junäcfyfl ber @rbe unb ber ©eifierwelt,

barunt gehört er beiben an unb greift in beibe ein , wie er »on beiben berührt wirb

;

al$ £t>eit ber.$?ör»erwelt bitbet er t^re Krone, unb ragt bur$ feine Drganifatiou

über alles Drganif^e empor, wie er beftimmt ijt über atfeS ju §errf(b>n unb aUeS

ju feinem ©ebrau^e ju »erwenben. 2)arum fonnte er au$ nur am <5$luffe be$

@$ö»fung$werfe$ entfielen unb fein ^robuet irgenb eines irbiföen Organismus

fein, er mufüte unmittelbar »on ©ott felbfi gefdjaffen werben, wie e$ bte erfte Ur-

funbe mit einer bebeutfamen 2Benbung im 2lu$brucfe au$f»rii$t, SS. 26, unb bte

jweite (£. 2, 23. 7 e$ für bte ftnnlic^e Slnf^auung föilbert. 211$ 9D?itglieb ber

©etfterwelt tonnte er ofme^in nur »on ©Ott gefcb>ffen »erben unb jwar als ba$

einjige wab>e Sbenbt'tb @otte$ auf ber(£rbe, tt>ie e$ bte Urfunbe auöfpri^t: „laffet

un$ ben Sttenfdjen madjen na$ unferm Sbenbilb unb nadj unferm ©tei^nif"' u.
f.
w.

unb „@ott f<$uf ben 9J?enfcb>n naty feinem 33ilbe: nad> ©otteö 33ilbe fdjuf er itjn,

al$ ÜÄann unb 2Beib erf^uf er fte." <5o befielt ber ütienf<$ feiner foectellen Sftatut

nadj ciixQ Selb unb ©eele, Materie unb ©etft. 211$ ©eifl ift er »orjugöweife ba$

CEbenbilb ©otteS auf ber (Srbe, eine einfa^e unb unheilbare ©ubfianj , mit 23ewuft-

fein, ^ret^eit im 2)enfen, Sotten unb £anbeln, unb barum mit ferfönli<$feit

;

baju ift ber menf<$licb> ©eift mit ber (£rfenntnif? ber SÖa^rfeit unb mit einem gött-

Ii^> eingepflanjten Slrtebe ba$ ernannte SBa^re unb ©ute ju lieben unb felbjlt^dtig

ju oertoirflic^en au^gejlattet , in melier äweifa^en 33e$ieb>ng ber Srfenntnif unb

be^ £anbetn$ ber 2D?enf^> oon bem ©$öj>fer mit einer in'3 Unbegrenjte geb>nben

(Snttoicfelung^- unb S3iibungöfd|iigfett wie mit ben Kräften baju auögeflcittet iji;

barauf weifet bte bem ©eijl att folgern natürli^e unb r>on ©Ott eingef^affene Un-

flerblt^feit mit bem unoertttgbaren Verlangen na# berfelben, wetc^e^ audj Ui atten

einer unmittelbaren Offenbarung entbeb>enben SSölfern ftc^ auögeforo^en b>t. %ufy

ber itih, jur SSermittetung jwif^en ber geizigen unb materiellen SQBelt nöt^ig, ifl

ju biefem Svoed unb um ber (Seele als SGBerfjeug bienen 3U fönnen, mit ben baju

erforberti^en ^abjgfeiten oerfe^en, wel(^e ftc^ in feiner ©eßalt unb Drganifation

barftellen; er foßte na^ ber urfprüngli^en (£tnru$tung felbjl an ber Unflerbli^feit

£$eil nehmen — (posse non mori na$ bem Sluöbrucfe beö $1. 2lugujtinuö) wenn

er ber gebietenben unb marnenben ©timme beö @<$öpfer$ ©e^ör geben »oute,

@en. 2, 16. 17. — S3ei bem SnbjtoecC ber ©t^öofung i^ sweterlei ju unter«

Reiben, bte 2lbft<$t be« ©t^öoferö unb bte 33ef}immung ber ©efööofe. Die Slbft($t

©otteö betreffenb mürbe fc$on bemerlt, baf ©Ott ni$t bur^ irgenb eine Wüäfify

auf ttwaQ aufer i$m gelegene^ jur SEßeltfc^öüfung benimmt fein fonnte , mie er alfo

baju nur bur^ ft^ felbft benimmt würbe, fo fonnte au# ba^ Snbjiet ber Srf^af-

fung unb be$ (Jrft^affenen nur Sr felbft fein; nun ijt @r felbjl ba« $)ö^fte unb

aSoßfommenjte , ber 3«^fÖtlff a^er SBoßfornmen^eit, welt^e bte (Spraye ber ©(^rift

bte iperrlt^feit — do£u, gloria ©otte« nennt. Diefe feine ^errlt^feit nac^ aufen

ju offenbaren, fonnte alfo allein ba$ (Jnbjiel ber ©(^öofung fein, unb barum b>ifjt

cd au(^ ©prücb>. 16, 4. ^ef. 43, 7. «Köm. 9, 20—23, ©ott $abe alle« ju fetner

@$re erraffen unb in ber tyat offenbart bie ganje ©c$öofung feine unenbli<$en

SSoflfommen^eiten unb barunter ganj befonber* aut^ feine Siebe ju ben @ef<$ö»fen,
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üÜftaft^. 6, 26—31. Die 23ejlimmung ber ©efcfjöpfe tft. eine breifacb>: eine fnbi'öt*

buette, bie jebeS ©efcbbpf nac$ fetner üftatur für ftdj felbjt f>at, eine fociale, bt'e eS

als £l>eit beS SBelrganjen ju erfüllen ^at, unb bte |>b$ße aßen gemeine tn

SBejie^ung auf ©ott ben ©cbbpfer
; felbft bte reinen Sftaturwefen ber Kbrperwelt neunten

an bt'efer breifactyen 33eftimmung Zfoil, w>te ftcb; aus ber Sftaturwiffenfcl^aft unb felt>ft

aus öt'elen ©teilen ber $1. ©cbrift nac^weifen liefe. Der 9?lenf4> gefcb^affen nac$

bem Sbenbilbe unb ju einem Sbenbilbe ©otteS auf (Srben $at junäc^ji bte inbioibuefle

33eftimmung, biefeS ©benbilb in ftc& auSjubilben unb an ft($ nacb, aufen barjuftetlen,

was olme emftge unb beharrliche (Jntwicfelung feiner geizigen unb ftttlicfjen Anlage«

nt'djt möglich ift, woburcb, er aber aucb fd^ig unb würbig wirb, in baS ewige ?eben

unb bt'e ewige (Seligfeit mit ©ott einjuge^en ; bjeju au$ auf anbere anregenb ein»

juwirfen unb bj'nwieber ftd? burcb, fte anregen ju laflen , ifl feine fociale SBefh'mmung,

als Sftitglieb ber Sftenfdjenwelt unb befonberS ber burcb ben Srlbfer (£b>iftuS refiau-

rirten 9JcenfcbJeit. Sluclj bte Sngel nacb ibjren »ergebenen Drbnungen Ijaben bt'e

t'^ren 3«bi*>ibualitäten entfprec^enbe SBefümmuttg , Wenn gleich uns ©ott nur wenig
barüber fyat ofenbaren wollen, wo|>l aber fennen wir tbjre fociale 23efttmmung im
grofen SKeicfye ©otteS, in weitem fte als feine Diener unb SEßerfjeuge wirfen unb
namentlich, ben üflenfcben bie 23efe£fe ©otteS, aber aucb, feinen ©c$u$ unb feine Jpilfe

überbringen Cf- SngeQ. (Sntfprecben nun bt'e geizigen ©efööpfe ib>er jweifacben

SBeftimmung, fo tragen fte baburcb mit ftreiljeit unb ißewujjtfein jur (£b>e unb 23er»

$errlic$ung ©otteS bti, mit eS bt'e ganje bewufjtlofe Statur ijirerfet'tS t^ut C$f.
18, 1— 5.). Unb bief ifl benn aucb, bie $bcbfie unb allgemeine 33ejtimmung aller

©efdjbpfe, Welche mit ber SlbftcbJ beS ©$bpferS in SinS jufammentrifft , unb bie

gormel: alles jur S^re unb SSerljerrlicbung ©otteS — brücft mit 9leä)t audj bie

t^bcbfie Slbftc^t alles unfereS £>anbelnS auS. — lieber biefe unb äße anbern functe

biefer Darjtetlung »erweife icb auf bt'e DarfMungen ber Dogmatil; über ben 2ln=

t^eil beS göttlichen ©o^neS unb beS ty. ©eiß eS an ber ©c^bpfung in'S S3efonbere

an 23renner, ©taubenmaier unb Dieringer. [». Dre^.]

(»d)pf? 2(t>ial)amö,
f.

Limbus patrum, ^blle, Höllenfahrt
g^rifti, unb ©cbeol.

^ d)pjjtnd) , f.
Gremiale.

<S>dft}tt , SlnbreaS, 3efuit, war ein ausgezeichneter Kenner ber lateinifctjeu

unb griecbifc^en Literatur unb ein ebenfo gebiegener als fruchtbarer ©cfyriftjMer,

überbief ein Statin oon grofem gleif e unb fanftem S^arafter, ber t'^n überall MitU
macbte. ©eboren ju Antwerpen ben 12. ©ept. 1552, würbe er fpdter nacb Sbwen
auf baS ©pmnaftum beS ©c^loffeS gefd;icft, wo er audj f ^ilofop^ie flubirte unb
jugleicb Unterricht in ber ^^etorif erteilte. $m $. 1576 ging er nacb Doua^ in

baS ipauS beS ?>|)ilipp Üano^, Herrn oon Surquin. SSon ^ier begab er ft$ nac^

gart'S ju bem berühmten S3uSbef, »otmalS ©efanbten beS KaiferS ^erbinanb bei

bem ©ultan ©oliman, bamalS ©efanbten beS KaiferS Siubol^ II. in f art'S. 33u$*

bei bebiente ftcb feiner, um mit iljm feine wiffenfcbaftlic$en Materialien, bt'e er aus

ber £ürfei mitgebracht fyatte, ju »erarbeiten, ^ac^bem ©c|ott 2 ^a^re Ui i^m
jugebrac^t fyatte, begab er ftcb mit Sm^fe^lungebriefen feines SSaterS nac^ ©pant'eu,

unb jwar juerft nacb 3)?abrtb unb Nicola, 8 SJconate fpdter, im 3- 1580, na<$

2:olebo unb Umxb ftcb an baftger Unioerfttdt um bie erlebigte Sebjrftetle ber grient»

föen ©^racfe, bt'e er aucb erhielt. Der (Jrjbifcfiof biefer ©tabt, darbinal SaSpar
Ouiroga , na^m ilm jU ftc^ in fein $auS unb behielt t'^n 3 3a$xe, bis er im 3. 1584
an "bie Uniserfttdt ©aragoffa berufen würbe, um bie Seljrfanjel ber griecfifcfjeu

©^rac^e, ber 33erebtfamfeit unb ber rbmifcben ©efc^icbte einzunehmen. 3Jon tytx

berief i^n aber ber Srjbiföof »on 2:arragona, Antonius SlugufiinuS, ju ftc^, um ftc^

feiner \>ti feinen ©tubien %\x bebienen. §ier erfuhr ©cbott, baf feine 93aterftabt

Stntwer^en, wegen i^rer Empörung gegen i^ren König f ju'lipp II. oon ©panien, »ou

bem £erjog »on farma, kleffanbro ba garnefe, bem ^Infü^rer ber föniglicbeu

Äit(J)enUytfon, 9, St. 49
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Gruppen tu ben ÜHieberfanben, Magert fei unb $art fcebrangt werbe. @r t^atbatjer

ba$ ©elübbe, in bie ©efeflfdjaft 3*fu einjutreten , wenn biefe ©tobt wieber §um
©eljorfam gegen ifjren König unb jutn fat|wtif$en ©lauten jurücffe^ren würbe,

©ein Sßunf^ würbe erfüllt, Antwerpen ergab ft$, unb fo ging (Schott am 6. Slpril

1586, 34 3a§re «tt, au$ bem §aufe beS (Srjbifc&ofS öon £arragona, in wettern

er 2 3a$re jugebra^t $atte
f
in bie ©efeflföaft 3*fa nnb machte ju ©aragoffa fein

Sftooiciat. £)ann ftubirte er $u SSalentia bie Geologie unb würbe hierauf »on feinen

aSorgefe^ten in baS Gtotfegium ber 3efm'ten ju ©anbia gefdbitft, um bie Geologie
ju lehren unb &alb nafy dlom berufen

f
\xm bort bie 3tebefunfi ju teuren. üftac&bem

er SefctereS 3 $a$ve taug getrau $atte, erbat er jf$ bie ©rlaubnif , in feine SBaterjtabt

Slntwerpen jurücffe^ren ju bürfen, bie er au$ erhielt, unb wo er im bortigen SoI*

Jegium ber Sefuiten unter anjjaltenben wijfenf^aftti^en arbeiten ben 9Jeft feinet

üüebenS subra^te. (£r ftarb ben 23. 3«««« 1629. — ©eine ©Triften ftnb fol-

gende: 1) Commentarius in auctorem de viris illustribus urbis Romae. Duaci

1582. 4. 2) Notae in Sexti Aurelii Victoris historiam Augustam. Antv. 1579. 8.

3) Pomponius Mela de situ orbis cum spicilegio et parallelis ex Herodoto. ibid.

1582. 4. 4) Laudatio funebris Antonii Augustini, arch. Tarraconensis. ibid. 1586.

5) Vita b. Francisci Borgiae, S. J. proposti generalis III. ex Hispanico Petri Riba-

deneirae in Latinum versa. Romae 1596. Antv. 1598. Coloniae 1603. 6) Vita

Alphonsi Salmeronis ex Hispan. P. Ribad. in Latinum versa , Salmeronis op. prae-

fixa. 1597. Coloniae 1604. Francofurti 1608. 7) Vita Jacobi Laynis, S. J. prae-

positi generalis II. ex Hispanico P. Ribad. in Latinum versa. Col. 1604. 8) Afri-

cani et Origenis epistolae de historia Susannae. Aug. Vind. 1602. 9) Notae ube-

riores in Senecae Rhetoris suasorias et controversias. Parisiis. 1606. fol. 10) Vitae

comparatae Aristotelis et Demosthenis. Aug. Vind. 1603. 4. 11) Photii Constan-

tinop. Bibliotheca in Latinum versa et Scholiis illustrata. Paris. 1606. Lugd. 1611.

Aug. Vind. 2 tomis, altero graeco, altero latino; Genuae, graecolatine, uno tomo.

12) Thesaurus exemplorum ac sententiarum ex auctoribus optimis collectus.

Antv. 1607. 13) Bibliotheca Hispaniae, seu de academiis ac bibliothecis, cum
elogiis et nomenclatore clarorum Hispaniae scriptorum, 3 tomis disüncta. Franco-

furti 1608. 4. 14) Censura Casparis Barrerii Lusitani de Pseudo-Beroso, Mane-
thone Aegyptio, M. Porcio Catone et Fabio Pictore a Jo. Annio Viterb. edita,

e Lusitanica lingua in Latinam versa. 15) Itinerarium Antonini cum notis Hieron.

Suritae. 16) Notae in Cornelii Nepotis fragmenta et Aemilium Probum de vita

imperatorum Graecorum. Francof. 1609. fol. 17) Tullianarum Quaestionum, sive

de instauranda Ciceronis imitatione libri 4. Antv. 1610. 18) Cicero a calumniis

vindicatus. Antv. 1613. 19) B. Ennodii Ticinensis episcopi opera, cum notis.

Tornoci 1611. 20) Adagia Graecorum. Antv. 1612. 21) Prodi chrestomathia de

poetica e Graeco in Lat. versa et illustrata. Antv. 1616. 22) Nodi Ciceronis enodati.

23) Favonii Eulogii Rhetoris Carthag. in Ciceronis Somnium disputatio. Antv. 1612.

24) Latini Latinii numerorum cyclorumque consideratio. 25) Observationum

humanarum libri 5. Antv. 1615. 26) Litterae Japanicae annorum 1609— 1611
ex Italico in Lat. versa» Antv. 1615. 27) Litterae e regno Sinarum ex annis

1610 et 1611 ex Ital. in Lat. versae. Antv. 1615. 28) Annalium Romanorum
Stephani Pighii tomus II. et III. Antv. 1615. 29) S. Basilii opera. Antv. 1616.

30) S. Cyrilli Alexand. glaphyra seu commentaria in Pentateuchura Mosis. Antv.

1618. 31) S. Gregorii Thaumaturgi metaphrasis in Ecclesiasten. Antv. 32) Ta-

bulae rei nummariae Romanorum Graecorumque ad Belgicam, Gallicam, Hispani-

cam et Italicam monetam revocatae; adjectae tabulae mensium Romanorum et

Atticorum, et tabulae anomalorum verborum Graecorum, simul Geomelrica et

Gromatica vclusli scriptoris. Antv. 1G1G. 33) Antonii Auguslini dialogi XL anti-

quitatum in nummis veterum latine versi et dialogo XII. aucti du prisca religione

ac diis gentium, AntY. 1617. 34) De sacris et catholicis sacrae scripturae inter-
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preübus. Colon. 1616. 35) Ludovici Granatensis opera citationibus patrum aucta.

Colon. 36) Tractatus Petri Magni, Hippolyti Colensis, Frederici Ceriolani de
consilio et consiliarii officio illustratus. Colon. 1618. 37) De bono silentii reli-

giosorum et saecularium libri II. Antv. 1619. 38) Romanarum antiquitatum electa.

Colon. 1619. 39) Philothei Rogerii Angli libellus de mundi contemptu cum libello

Gerardi Moringi de paupertate ecclesiastica. Colon. 1619. 40) Commentaria se-
lecta in Orationes Ciceronis. Col. 1621. 41) Notae in Valerii Flacci argonaulica.

42) Huberti Golzii Sicilia, Magna Graecia, et insulae nötis illustratae. 43) Fasti

Siculi ad Capitolinos emendati. 44) Hispania illustrata. Francof. 1603. 4 voll, in

fol. 45) S. Isidori Pelusiotae epistolae. Antv. 1623. 46) Francisci Schotti in-

tinerarii Italiae et rerum Italicarum editio 4. Antv. 1625. 47) Adagialia sacra

Novi Testamenti Graecolatina. Antv. 1625. 48) Epistolarum Pauli Manutii libri

14. notis illustrati. Colon. 49) %n ber Bibliotheca patrum, Coloniae 1618 freuet»

ligte er ft<$ fe$r; feine arbeiten beftnben ftd^ im 33b. I, V, IX, XI, XII, XIV. unb
50) anty an ber Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu. ÜBgl. Ribadeneirae biblio-

theca script. S. J. continuata a P. Philippo Alegambe. Antv. 1643. pag. 29. unb
ben SJtrt. Drlanbint. [Sefcer.]

(£rf)tfttenf'luffer in £eutf$lanb. äÖenn un$ ba$ »on fo Wlantyn att

fcebaurungSwürbig geföitberte fogenannte Mittelalter @$rfur$t abnötigt $in{Iä)tlic$

fo oieler feiner <5$öpfungen, fo motten wof>l (Schöpfungen ber Sanfbarfeit, über bie

wir $ier ttwaS ndber berieten wollen, unb bie f<$on unter bem drittel „^rlanb"
genannt worben ftnb, au# einen $la$ oerbienen, jene ©ä)ö»fungen nämli<$, m
ba$ wicbtigfte 9ieiä; Europas unb ber Seit ftä) wieber feiner 2Biegenjeit erinnerte

unb im §inblitf auf bie ©röfe ber bamalS empfangenen äBobltbaten ben SanbSleute»

feiner Sipofiel in mehreren feiner bebeutenbßen (Stäbte eine gaftlic^e Slufnaljme tot.

— Keineswegs batte £eutf$tanb oergeffen, ba{? bie erften Sßerfünbiger beS ©lau-
fcenS in feinen Wartungen @öbne beS % S3enebictuS waren, unb baj? fte aus be»

Snfeln, norbwejitic$ oom SSaterlanbe aus im Dcean gelegen, $erfameu, barum ftnb

bie DrbenSbrüber unb SanbSleute ber erßen ©laubenSprebiger wiflfommen unb
mehrere ber angefe^enflen ©täbte wetteifern miteinanber, Klöfter ju beftfcen, bie

öuSfä)tüfftg fä)ottif$en SBenebictinern eingeräumt ftnb. — £)ie erfle ber teutfä)e»

©tdbte, bie neben ibren jal>lrei$en DrbenSbäufern ein DrbenSbauS für föottiföe
33enebictiner erbielt, fä)eint Solu, baS teutfc^e 9?om, gewefen ju fein. £ier faf
in ber Reiten §älfte beS je^nten 3abr$unbertS auf bem Ooer^irtenfiu^le Sallram
ober 2SarinuS. Sr fleüte naä) begibt' uS ©elen iuS, erjbifä). §i{loriograp$ett-

»n feinem SCBerfe: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Col.

1645, bie alte tir$e S. Martini maj. wieber §er, erweiterte fte unb übergab fte

ben ©Rotten, bie fofort bier eine 2lbtei begrünbeten , welker im 3. 1035 ber feiige

JpeliaS, ein 2flann oon großer ftrömmigfeit unb mit prop]jetifd;em ©etfie Ua,aU,
fcorftonb. Der SSerfuä) beS Obersten oon (Bin $5elegrinuS, um baS genannte

Safir, bie «Spotten in Stößer teutfä;er 33enebictiner einjuoerleiben , blieb wegen be«

frühzeitigen £obeS beS ^elegrinuS, wo eben nadj bem (Sbronifien üKarian bem
©Rotten fein SanbSmann Jpeliaö feine t-ropljetifcbe ®«be bewie«, unausgeführt. —
25er Ober^irt fiarb auf einer Steife unb ber ©t^ottenabt fyatte geweiffagt: Si

Christus in nobis peregrinis est, nunquam vivus Coloniam veniat Piligrinus. —
2)ie jweite ©tabt 2;eutfa)lanbö , bie eine Kolonie f$ottifc$er S3enebictiner erbielt,

War 3fJegenSburg, na$ (Solu bie erfte ©tabt beö S^ei^eS ^inftc^tlicb ber Sßol^=

menge unb Sic&tigfeit. Vlaty SloentinuS, bem @efä)i#tf<$reiber ber S3oier Lib. V.

!am um baö 3. 1070 bieber SDJarian (ein oberer aU jener, ber ju Solu lebte)
r

unb mit itmt not^ fteben anbere ©Rotten: ^obanneS, Sanbtbuö, Slemen«,
2>onatu$, 2?juriä)erobaä), 9?JagnalbuS unb SfaciuS. 2)er ^efuiten^rieflet

^5. SD^attbduS SiaberuS in feiner Bavaria saneta, überfe^t unb in einem SluSjuge

lerawSgegeben, (Straubing 1840, laft be» SP?uriä)eroba^ juerjl anfommen, ben

49*
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93?artan tm't jwei ©efd^rten nachfolgen, be« SÖiffenS, nadj 9?om ju Wallfahrtett

•

wie biefem aucfy immer fei, bie 3«'t unb ber Ort ber £>auptbegebenb>it fre^t feft.

£)ie 2lebtiffm »o» Dbermünfier 2Billa unb i^rc ÜHactyfolgerin (Jmma nannten bie

gremben mit St'cbe auf unb reichten ifmen bcn jeitlicben Unterhalt. £)a$ ©tift

JDbermünfter befafj aufjerb>lb ber ©tabt ein Kirdjlein üöeib^Sanct-^eter genannt,

unb @mma übergab bajfelbe jur 33ebienung bem 2Jcarian unb feinen ©efäbjten, fo

wie a\x$ einen babei liegenben 2ltfer, wo ein Klojier erbaut würbe, tn wettern ber

feiige 33egrünber beffelben an 100 $a1)xe alt, im 3- *088 »erfetyieb. — SftegenS-

bürg würbe batb ber ©ammelplaty »on SStelen neu 2lnfommenben unb ber enge

9?aum beS SHofierö »ermoetyte bie Stelen faum ju faffen, ba traten mehrere oor-

neunte Söapern jufammen, unter 2lnbern giriebriety, ©raf »on ^ronten^aufen , -Otto,

©raf »on Rietenburg u. f.
w. unb erbauten für bie ©ctyottlänber ein grofei Softer

innerhalb ber ©tabt ju (£b>en beö $1. 3ac<>bu6 unb ber $1. ©ertraub, »erfahren e$

mit (Stiftungen, worauf Hartwig ber 33ifcb>f bie Kirche tut 3- H20 einweihte unb

SWauritiuS als kbt »om ^at-fte unb ßaifer beftatigt würbe, inbeffen bie erfte Nieber-

laffung aufjerb>lb ber ©tobt gleichfalls als ein ^riorat bis jum 3- 1552 fortbe-

ftonb. — 93on JftegenSburg aus gingen nun Kolonien naety anbern teutfetyen ©täbten,

naty Sürjburg im 3- 1139, wot)in bie frommen Orbenömänner oon S3tfc^of

G?mmerid> gerufen würben, bjer eröffnet bie dieifye ber Webte ber feiige ÜTZacariuS,

gefl. 1153, no<$ jefct »on SBürjburgS SBeroolmern b>$ »ereb>t, nadj üftürnberg,

wo bie Kirche ©t. Slegibü ib>en übergeben würbe, 1140 — Anfang ber Söegrün*

bung bur# Katfer Sonrab III., nad> SCßien, wobjn fte ^einrieb^ ber 8öwe, ber erftc

«perjog »on Dejtreicfc berief 1144 Cf- f äff an 33b. VIII. ©. 176}, unb wo fünf

DrbenSmänner ben Anfang machten, naä) (£t$ftäbt, wo ©erwarb erfter 2tbt nmrbe,

fo baß baS fleine ijauS bei Sei^@anct=^eter bie Butter »on ni$t weniger als

fünf anberen Jpäufern geworben ift , wobei wir noä) auf ein anbereS ©ctyottenrTofter

tu Steutfctylanb aufmerffam machen, nämliä) auf baS ©$ottenflofter ju Erfurt in

S^üringen, über beffen 23egrünbung wir jeboeb, nichts genauere« aufjuftnben »er*

ntoc&ten. — ©o war eS alfo ehemals. Sie ift eö je^t? 2)ie Ttentmale ber

£>anfbarfeit unferer SSoreltern ftnb »erfeb^wunben. 23SaS Solu anbelangt, fo fagt

3lubertu$ Sßlixäni in feinem 2Serfe über bie 93enebictiner=Rlbjler fcb>n 1614, ber

©ebraueb^, blo^ ©Rotten in bem ßlojler S. Martini maj. ju b^aben, fei abgefommen

;

ba$ Klojler ju 2Bien warb fcfyon 1418 teutfeb^en 33enebictinern eingeräumt —
3Öeil) = ©anct=©tepb>n, baS 3}?utterf(o|ter aller fübteutfctyen , warb 1552 fammt
ber Rircfje abgetragen, bie ^infünfte mit betten bei ©t. $acob Bereinigt, Nürn-
berg oermoeb^te nic^t bie Deformation ju überleben, Sicb,j^dbt unb Söürjbttrg
gingen gleichfalls ein, le^tereS jeboeb] er^ 1803, wo baS fierfonal aus acb,t ^riefiern

befhnb. 2lttetn befreit noc^ ©t. 3<»cob jU gfjegensburg (f. b. 21.) mit jwet

^rieftern. SSerbunben ijt mit bem ßlofter eine (Jrjie^ungSanflalt für junge ©Rotten
Cgemö^nlicb, 12— 15), bie in bem altebjrmürbigen £)rbenöljaufe , baS eine 33ibliot^e(

»on 16,000 33änben beft^t, wohnen unb für ben ^dcularprie^erftanb jur 2)i$po-

fttion ber fc^ottifc^en 33ifd)öfe ^erangebilbet werben. [P. Karl oom b,\. SllooS.]

3d)üttlntt& / (Sinfü^rung beS S()ri|tent^umS unb Reformatio»
bafelbfl), f.

Solumba, Sulbder, S'Jinian, Sonoenattt, ©rofjbrit*
tanien, $)oc^firc^e, Enor, ü^arta ©tuart, ^nbepenbenten, Seoeller/

^JreSbötertaner, Puritaner.
Zd)vi'tl»cf'mtft,

f.
©cbriftjeic^en.

<^d)rtft, ^eilige,
f.

33ibel.

<Sd)rtftaud(eßung,
f. Sregefe.

(^djrtftßclcljrtc,
f. ^artfder unb Rabbi.

<Scf)rtftjetd)cn, ^ebrdifct>e. I. Alfter unb Urfprung ber ©c^rift
©ö)on ber bj. SluguftinuS bemerft (quaest. in Exod. 6 (J), ba§ ber ©rftnber ber

arbeiten in (£rj fowie ber fconfunfr befannt fei C©eu. 4, 21. 22), bagegen ber ber
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©djrift nirgenbS genannt werbe, wegen ber Sänge ber Seit Mb, wie wir mit Kopp
(33ilber unb ©Triften II. 51) beifügen bürfen, wegen t'^rer aflmä^ligen Sntflelmng

unb unmerllicljen ftortbilbung oon ben erflen anfangen ber 9D?alerei bi$ ju jenem
©rabe oon SSoßfommen^ett, ben wir al$ wefentlidje 23orau$fefcung an eine ©cb>ift

wachen. SS ft^etnt att ob ©cb>ift unb ©pracb> in ber (£ntroitfIung3gefc$i($te be$

9)?enf$engefc(>le<$te$ gtet'dj tief jurütfrei^ten unb immer ipanb in £anb gegangen

feien. Sie ©pracb> führte bie @$rift aU eine 33ebingung i&rer eigenen Sluäbil*

bung mit ft$ unb erreichte nur ba einen §oljen ©rab oon SBoflfommenljeit , wo ft#

aueb, bie @$rift au£ ib>en erflen btoft anbeutenben Anfängen ju einem ooWommenen
Solmetföer ber ©pradje buref) Beiden erhoben fyatte. Sinen fc^Iagenben 23ewei$

baoon liefert bie cbjneftföe ©pra$e. o. ipumbotbt, Sangleg, 2lbel=9iemufat
unb Sfteumann erklären bie Spaltung beö flarren monofollabtfcljen S^arafterö

©er 4>inef. ©prac$e au$ ber ©c^rift biefeä SBoIf eö. „Sie ©c&ret'befunfl, fagt

Se#terer, war »om S3eginn be$ <^>tncf. 3^etc^eö im @ebrau#. $n ber früljeflen

©djrtft erhielt jebeS äßort feine gigur ober fein ©ombot, in welches e$ gleic^fam

gebannt unb alt' feiner gäbjgfeit ju SSeränberung unb SSerbinbung beraubt war . .

.

Sef$§alb ifl bie $inef. ©pra$e bie einjige, in welker jebeö Sort feinen primitiven

StippuS o|me Sttobiftcation unb oljne 33erwe4>ölung mit oerbunbenen SÖbrtern hti\>t=

$ielt .... 9ttan fanb e$ unmöglich, eine grcfje SD?enge fombolifdjer formen im
©ebädjtniffe ju behalten; bab>r laut ber ©ebanfe, fte in Gtlaffen, tok ber SBotanifer

bie ^Jffanjen, bureb, beflimmte Kennjeidjen, welche einer gansen Glaffe oon ©om-
toten gemeinf^aftlic^ jufommen, abjut^eilen, unb ben Sefer ouf ©teilen in einem

äßörterbudj 3U »erwetfen, wo bie 23ebeutung unb 2lu3fpradje aller ©lieber ber Slaffe

«rllärt ftnb. " Sag frinetp, auf bem jebe @$rift beruht, ifl baS ber ^beenaffocia-

iion; baS Btifym, bie ©eflalt beS ©efetyrtebenen , ba$ £>inge$ei$nete muf ent=

fpredjenbe unb Ui Sitten, bie e$ feb>n, biefelben ©ebanfen ertoeefen. 3nfof^tne

nun biefj auf natürlichem ober tunfllicljem (oerabrebetem) 2Sege ober auf eine beibe

vermittetnbe 2Betfe gefctyefjen fann, befommen wir brei ^auptarten ber ©c^rift: bie

abbilbenbe Cwalenbe), (©genannte fpriologifc^e (Schrift, bie fünjtlicb^e Cpofitioe),

fogenannte £onfc$rtft unb enblt'4) bie fymbolifc^e ober bie 3 e t c^ e n fc^rift. £>ie

erfien SSerfu^e ber ©^rift bilbet bie malenbe , »on ber ft$ au^ bem 2l(tert§ume

feine ©puren ermatten ^aben, unb fo wenig erhalten fonnten al^ »on ben erflen

Sßerfu^en ber ÜPMerei felbfl. SSir ftnben fte nur Ui ben Silben. Sie jweite

©tufe mit mebjr ober weniger ©puren beö Uebergangeö jur britten bilbet bie föm-

tolt'fc^e ober bie 3ei<$enfd)rift; fte erhielt ft$ in ber ^ierogtöp^e, in ber c^üieftf^eit

©$rift, unb »ielfa^> felbfl noc^ in unferer £onfcbrift, »gl. bie arab. 3tff"n, bie

53lanetenjei(^ett, bie arit^metif^en unb anbere allgemein abopttrte fömbolifc^e Sei*

c^en Ct fnr geworben u.
f.

w.j. ©ie $ö$jte ©tufe nimmt enblio; bie £onf$rtft

ein; fle allein entfpric^t allen gwberungen, wel^e not^roenbig an bie ©c^rift ge*

pellt werben muffen, unterfdjeibet ftc^ aber fo wefentli^ oon ben jwet erflen ®at*

iungen ber ©4>rift, baf ijjr gegenfettiger 3ufammen^ang oon Stelen geleugnet

iourbe. Senn bie Sonfc^rtft wirft nicfyt unmittelbar auf ben SSerflanb, fte weeft

leine SSorfleßung, fonbern if>re Strfung befc^ränlt ft^> allein auf ben ^lang burc^

Kombination ber ionelemente, a\x$ benen bie ©praetye befielt, fo ba^ nur ber

Kenner ber ©prat^e (beg SBorteö na^ feinem Saute) baä ©elefene oerfle^t. 2löer»

bingö ifl bie Kluft jwifc^en ber 3ei#en= C33egriffe=) ©c^rift unb ber fconförift fe^r

gro^, boc| bürfen wir i^re @ntfle(>ung nic^t parallel laufenb unb oon etnanber un=

abhängig benlen ; benn abgefe^en baoon , ba^ bie ganje menf$li$e Sntwtcftung eine

^in§ettliö;e unb allmäbltge ifl, bie freiließ in ber ^ugenbfraft ber ©efammt^eit

unfereö ©efdjlec&teS einen fcjmetleren Fortgang genommen §at, o^ne inbe^ Surfen

ju laffen ober fprungtoetfe ooranjuge^en, ftnb toir no(^ im ©tanbe felbjl ©puren

totefeS Uebergangeö ju ftnben. Kopp §at an ber i^tneftf^en ©a)rtft ben Uebergan^

ouö ber fyrtologifäen in bie 3tityn\tyi\t, fo xok an ber Japanesen ben au$ b«
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3?tcben* üt bie 5£on- ©reiben *©$rift f<$ön nactjgewiefen *}, jetter au$ ber £on-

@r/lben=©ct;rift n'n btc Ston*23ttc§ftabenf<$rift jeigt ftc$ un$ enblidj ttt ber femtttf^ett

@dr}rift. 3tt ber 3et^enf(^rtft f>aben wir fcr}on bett grofen ^ortf^rt'tt, baf ber ©a$
ttt ferne Elemente jerlegt wirb **). ®abur$ war matt balu'n geführt, bafj ft<$ an

ba$ 3 c»^en <*u$ ein gewiffer Ston fnüpfte, welcher batttt ttadj unb na$ auf btc

Sionelemente , au$ betten jebe$ etttjeltte 2Bort beftanb, übergetragen unb leiä)t auf

befrimmte 3^en (ber 3*tcr;enf$rift) ft'rirt, befetyränft würbe; benn nt$tg lag nätjer,

oW ben engen 8xei$ »on feto fiel; wieberb>lenben Stönen bur<$ einen ebenfo engen

KretS oon gleiten, ftet) wieber^otenben 3eict)en ju befetyreiben, fomit j. 23. ba$

3ei^en für §au8 (23ettb für ben Saut 33. , ba$ ßd^en für Spacfen (23ao) für ben

Saut 23. ju feiert u.
f. w. 25ie fernere ^Entwicklung ber ©<$rift na$ beut jebe«*

tnaligen (fulturjuftanbe be$ 23olfe$ ifi nun aflerbingg eine fcljranfenlofe, aber immer-

hin unwefentlicfe Variation beffelben principe«, ©teuere ©puren be$ 3ufammen-
fange« ber femitifefen ©cr/riftetyaraftere mit ber 3^™fäMft jeigen ftet) in bett

Spanten unb ber Slufeinanberfolge ber 23uc$flaben, weniger in ibjer ©eftalt; benn

unfere älteften femitifc&en f($riftlicr)en ^enfmäler in Stfünjen unb ©teininfetiptionen

reiben xttc^t bt'3 in'« britte 3«Mltn^ert (P- @$r ) jurüä, fo baf? fte wenigftenS

um taufenb ^n jünger ftnb, aU bie fetnitifdje 23u^ftafcenf(^rift felbft, unb woltf

leinen ©$lu$ wer)r auf bie erfte ©eftalt berfelben erlauben. SSSer wollte au<£ nur

au« ber teutfefen Gütrrentfctjrift bie römifefen ltncial«23u<$ftaben t)erau$fmben , au$

benen fte bod) gefct;i$tlic$ in einem viel turjeren 3^raume entftanben tjl ? 2lu$

ben tarnen
,

£>t\$tn Hub ber 23ebeutung ber $ebräifctjen 23u$ftaben, unb ir)rer

SSergleic^ung mit ben alteren femitifc^en (ben famaritanif^en unb ben jübifc^en

3)?ün$fct;riften) , worüber bie Nabelte in ©efeniu« £eb>gebä'ube ber b>bräif$en

©pracjje ©. 8 na$gefeb>n werben fann, laffen ftet) einige ni<$t unwichtige ©ctylüffe

gießen. £)ie Sferjnlic&feit mancher 23u<$ffaben mit ber 23ebeutung tyxe$ 9?amen3

93ao [§acfen], ü Stet [©erlange], s Kapt; [l>of)le £«"*>]/ » «in [Stoße],

in ©$in [3a|n]) ift wenigften« ju erfennen unb tritt nod) fte^tbetrer unb bei meh-
reren ^er»or burc^ 3wfammenfleKung mit ben älteren 23uc|)ftabenformen ber übrigen

femitifdjen Dialecte C^önicifc^e, palmpreniföe , at^iopifc^e, jabifc^e, fuftfe^e

©^riftjüge}, ^ wir fte bei Kopp, II. 377—398 ftnben. jDcc^ tck gefagt,

wollen wir barauf fein befonbere« ©ewic^t legen; ungleich bebeutenber ftnb bie

tarnen unb bie Stufeinanberfofge ber einjelnen SBuc^fiaben. 23eibe ftnb uralt; fc^on

bie ©rieben erhielten t'^r 2lI»^obet in berfelben Reihenfolge unb mit benfelben

tarnen. 2)ie 5lufeinanberfofge ber einjelnen 23u$ftaben aber ifl nic^t nadj einem

inneren ©efe^e gefc^e^en , nic^t bie 23u4flaben berfelben Drgane flehen betfammen,

fonbern t'^re 3ufammenfteflung ifl jum St^eil rein jufdflig, jum Streit nac^> einet

gewiffen 3(e^nli4)feit unb 3öfammenge^örigfeit ber tarnen gefc^e|en, 3. 23. s>, t>
r

pf i, in, b. i. Stuge, SWunb, OJr, Kopf, 3a^n. gür bie ©rieben $attt ba« Mt9
feine 23ebeutung, fte »erftanben biefe tarnen nic^t; wenn fte ba^er boc^ biefelbe

SDrbnung beibehielten, fo mufte fte fc^on »oflfommen georbnet unb in Hebung ge-

Wefen fein. T)it tarnen ber 53uc$fkben ftnb femitifc^, gehören aber, wenn wir oon
einem 3biome reben wollen, entfe^ieben bem Siramäifc^en, unb nic^t bem ipebraifc^ett

•) Die ©ö)rift würbe in 3<t^an unter ber 3?egterung be^ fca)öje^nten ©atrt Dgfn-
<en — o burd) SSo^tm, auö ber gamüte ber |)an eüigefü^rt. Die (f&araftere waren
^tncftfc^, ba aber biefeö ©ö)rtftf»Pcm nta)t gut für btc far>anif$e ©prarf;c ya$t, fo »würben
im aa)ten 3at)ri)unbert (n. (El)r.) fpHabifc^e (S^araftere, btc eine 2fbfürjuna
ber a)tneftfa)en ©jpmbole ftnb, erfunben. ^rtebarb, 9iaturgcfa;. b. SD?cnfa)cngcfd;U
III. 2. @. 507. 508,

**) Der »oUfotnmene Mangel an ßrammattfa)en gönnen (^iuralt'ö ber Nomina,
SWobus?, Jcnnuiö, ?5etfon ber 23erba r ja felbft bie S?ilbung oieier 3?erba unb Slbj'ectioaj

wirb burö) eine t)öa)ft genaue 8tel(ung ber Sörtcr in ben monofi;((abifö)en ©pracbett
erfegt.
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ober •pönictfcfen an; nur )*>$ unb 'p ftnb bem ipebr. Ijornogeu, m^, :;-?, fmb

rein aramäifcf), ja anbere formen öfy p#r
s^'tn, nbn, bm weifen auf ba$ früfjeße

3eitalter ber ©»radjeniwicftung überhaupt Ijin, inbem wir barin noc$ bie fürjefien

unb einfachen üftominalformen ftnben, an bereu ©teile, foweit wir bie femit.

(Sprache »erfolgen tonnen, überall f$on bie erweiterten formen fielen, ©arauf

geflüfct, bürfen wir att tyiftorifdje St^atfac^en fefljteßen: 1) 2)afj bie §eimatt? be«

(Srftnbung ber Suc^ftabenfcfyrift int Sentratouncte ber ältejten Kultur, in 33abölon,

ju fudjen fei, nidjt in Slegötoten noc$ in ^fwnicien; 2) bafj i$re (£rftnbung mit
über baö mofaifc&e 3eitalter {jinauSreictje , inbem (JabmuS, ber bie ©ct^rift ju bert

©rieben gebraut Ijaben fott, 3^'tgcnoffe be$ Sttofeg war. Streng genommen würbe

unfer eben ausgekrochener erfler ©a$ »on ber ttr^eimatlj ber 33u$fkbenfdjriff

nur auf bie femitifctyen SBölferfctjaften 33e$ug fjaben unb auf jene, welche i§re Kul-

tur offenbar »on i^nen erhielten : aber fdjon bie alten ©c&riftftetler nennen SBaböJon,

ober roie fte im weiteren ©orac^gebrauctje fagen: SJlffyrien ober (Serien als ben

tirftfc ber SSudjftabenfcfjrift überhaupt (^lin. VII. 56 literas semper arbitror Assyrias

fuisse. £>iob. V. 74 ort JZvqoi ph> evQercd y^ctf-iiicaiov ital. (Sufeb. praep.

evang. X. 5 slal dt o
l

l Svqovq yQÜ/ujuaTa t-Ttivorjoai Xiyovot notüToug); unb

enblicty jeigt ber Stugenfdjein, roie ftdj alle 211»$abete au8 bem ©emitifdjen IjerauS«

gebitbet £aben. Der Urforung ber altoerfifcfcen Schrift aus bem ©emitifctyen wirb

»on allen ©elefjrten, bie »alaograo^if^e ©tubien matten, als unjweifeltjaft ange-

nommen (33a»er, be ©0C9, ©efeniuS, ftoo»), fei t8 bafü wir fte sunäc^ft »om
©prifctyen ober »om ^^önicifc^en ableiten ; nocfy me$r tragen ben femitifc§en (Sfjaraf-

ter bie foäteren »erftfcften ©cfyriftbenfmäler auö ber ©ajfanibenjeit an ft$; »gl. bie

2tl»lSabete »on ÜJMfdtf auftaut unb £irmanf$al), unb ba$ auSbrücflic&e 3cugnifl

beö (£üi»$aniu3 (Adv. Haer. p. 271 ed. Basil. 1544): „2)ie meifien feffet

bebienten ftety neben ben »erftfc§en 33ucbfkben aufy ber foriföen, ungefähr fo, toit

»tele SSolfer Oenn gfo'd? faft jebeS feine eigenen Söucfyftaben ^aoe) ftc^> au(^ ber

griec&ift^en bebienten; anbere ^erfer aber brausten namentlich bie »alm9renifc^c

©<$rift." lieber bie inbifc^en ©giften fagt enbli# ^o»p (II. 3.67): „baj* i%

nic^t unbefonnener Seife bie an @c$rift$ei$en fo reiben 2It»tjabete Snbienö gerabeju

unter bie femitifc^en ©Triften rechnen wolle, wirb mir hoffentlich S^bermann ju-

trauen." Sine weitere ^cac^weifung fann nic^t me$r Oegenftanb biefe^ Strtifel^

fein; wir muffen babei auf ^o»»$ intereffanteS unb originelle^ 2Berf felbfl »erweifen.

II. fßtx$&ttni$ ber »erfc^iebenen $ebräifc$en ©c^riftc^araftere 3«
ein an ber. 2)ie fctyriftlidjen ©enlmäler ber Hebräer ftnb un$ in zweierlei ©c^rift-

arten erhalten worben. 2)ie eine ftnbet ftc|> auf ben 2D?ünjen ber $aömonäer, bie

fte feit 143 ». S^r. fc^lugen, unb ^eiftt Ui ben ^abbitten r^äij anSj fie |at grofle

Sle^nlic^feit mit ber famaritaniföen unb »^önieifc^en ©c^rift, unb war nac^ bem

auöbrücflic|en 3cugnt'ffe ber 3"ben felbfl bie ältere unb »or bem dxitt allein ge-

bräuchliche. 2)ie anbere, in ben tjebräifdjen ^anbfe^riften au^f4)lie^li(| gebrauste,

^et'^t vzyz ans (scriptio quadrata, Duabrat=©c^rift) , auc^ i^täü 'b Offytt'fd?^

ober xok $>u»f elb erklärt, bie gerabe ©c^rift, li^N firmum, stabile), ©ie 3^uga

niffe ber Sllten über baö Sßer^ältnif biefer beiben ©c^riftarten lauten übereinfiim-

menb ba^in, ba^ bie ^uben iljre alte ©c^rift mit einer neuen, unferer jefcigeri

^ebräifc^en »ertaubt Ratten, ^ul. Stfricanu« Ct 245) freöbpter ober S5ifc|of

»on fticopoliS in ^aläftina fagt: to 2afiaQ€iTtov aQ%ai6%a.xov y.al xaQay.TrJQOL

duäuzTov, y.cä afaj&eg eivcu xai tcqiotov 'EßQcäov y.c(&o
t
uo?.oyovoi (ßti

©öjiceüuS p. 83). DrigeneS 50g wegen ber ©teile Sjec^. 9, 4 Srlunbigungen

über bie ehemalige ©eftalt beö n Ui ben 3«ben ein, unb Siner m$ itmen be-

feuerte tym elsye %<x cco%cua aroixsia ificpsokg e%etv to Tav %$ xov axav-

qov xaQc<y.TiJQt (Comment. in Ezech. IX. 4). Sbenfo »erftc^ert er, bafj ixt genauen

$)anbfc|riften ber 9tae ©otte^ (TaTQayQa^i/itaTov, rt^nO mit ben älteflen ^ebrät-
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fcb>n (£b>rafterett , ni<$t mit ben je^t üblichen gefcb>ieben werbe, „fte (bie 3uben)

fagen nämli<$, Sära ^ak nac§ ber ©efangenfdjaft anbere ©^rtftjet^en gekauft."
£ierontttttu$ betätigt ganj apobictifcb baffelbe: Certum est, Esram scribam legis-

que doctorem post . . . instaurationem templi sub Zorobabel alias literas reperisse,

quibus nunc utimur, cum ad illud usque terapus iidera Samarifanorum et Hebraeo-

rum fuerint characteres (Prol. galeat. ad 1. Reg.). £>er £balmub enblicb faßt:

„3«i anfange ijt baS @efe$ ben Sf^rf»^» w b>bräifcb>r ©djrift unb ^eiliger

Sprache gegeben worben, wieberum würbe e$ ib>en gegeben in ben Sagen (Bra'ä

in af^rif^er ©cfrift unb aramäifc&er ©oracfje. (53 »aalten aber bie Sfraeliten bie

ajfyrifcb> ©ebrift unb bfe b>ilige ©pracfc>, unb überliefen bie b>bräifcbe ©cbjrift

unb bie aramäifebe Sprache ben ^bioten (Sanh. fol. 21)." ©egen biefe 3wgniffe

ftnb auf paläograpbjfdje ©rünbe geftüfct grofje 33ebenfen erhoben worben: ja fte

würben ganj unb gar umgeflürjt, für eine pure <p9potb>fe erflärt unb bie 21uS-

bilbung ber Duabratfctyrift nacb] tb>er gegenwärtigen ©eflalt »on §>ut>felb in ba$

erfte ober jweite, »on Kopp gar in ba$ »ierte 3ttb>t>unbert nacb (£b>. tjerabgerücft.

Der Severe fagt (II. 164): „äÖenn nun . . . nur mittelfl biefer patm^renifeben
(Schrift bie heutige Duabratfc^rift ber 3uben ftc§ gebilbet Ijaben fann, — wenn

ferner bie palmiprenifc&e noä) bie erften brei 3aMunberte unferer 3ettred?nung efoa

nitntnt, inbem bie lefcte biefer ^nfebriften, welche mit SeitatiQaW &erfeb>n, »om
^a^re 263 ift; fo fann bie ftebräifdje Duabratfcfrift, xck fte ie$t »or un$ liegt,

nietyt woljl einen früheren ^Slaft ermatten alt im »ierten 3ab>fjunbert naö) (grifft

©eburt." ©o wichtig auf paläograpbjfcbem ®tUäc fonfl aKe Urteile ßopp'ä
ftnb, fo befh'mmt unrichtig mufj biefeä fein, wenn wir ni^t bie ©eföic&te auf ben

Kopf fteflen wollen; benn 3ul. Stfric. (f 245), Origeneö (i 253) unb gu-
febiuS Cf 340) fennen bie £luabratfcb>ift unb reben »on tyx als etwa$ Unoor*

benftic^em — tok foHte fte erft na$ ifmen entflanben fein? 2Iber felbfl gegen bte

Slnnabjne »on Jpupfelb erbebt fteb. eine grofje ©c^wierigfeit in ber SJcifdjna, welcbe

unfere ajfyr. ©ebrift fcb>n fennt, Megilla 2, 2., „bie 2ttegitfa ntufj mit affiprifctjen

33u<$ftaben .... getrieben fein Cn",1"KUN fiöirfi &mrnö)-" Jadaim 4, 5.: „X5a$

£|>albäifc$e (rna^in) w 33uc$e (£$ra unb Daniel »erunreiniget bie Jpänbe. £>aö

(£|>albäifcb>
r f° mön ^ebrdif^ (p^'22>')

l
unb ba$ ^ebrdif^e, fo man ^albdt'f^

fc&reibt, inglei^en Sltteö, ma$ man b>bräifc§ fc^reibt, »erunreinigt bie ^)dnbe niä)t.

lleber^aupt verunreinigt, \x>a§ man fd^reibt, niemal, wenn eö ni^t afftyrifcb gefo)rie-

ben ifl auf §aut unb mit Sinte Cn^m^N i:inrp£> *w N»t2?3).
a

3^un gehört bie

Slbfaffung ber 3D?if^na noö; bem jweiten 3a^^u"bert an Cober boefj bem anfange

beö brüten), ifjre §»eimat|> ijl ^aldjlina felbji C^beriaS), i§r Stfycitt bur^auö bie

Ueberlieferung ber SSäter; eö wäre unbegreiflich, 1) ba^ ein folcbeS ©ebot in 23e=

jie^ung auf eine fo neue ©djrift en'llirte, otme einen ganj befonberen ©runb bafür

ju ^aben; benn wir follten »on ber jä^en 2ln§änglio)feit ber 3«ben am eilten oiel"

mef>r baö ©egent^eil erwarten. 2) 2>af} bie 9)(ifö)na, welche jebe SBeränberung

^öc|fl aufmerlfam beachtet, öon einer fo einflußreichen att bie beg 2tlp|>abeteö war,

nichts fagt, fonbern vielmehr ein unoorbenflicbeS Filter berfelben, welc^eö erfl bie

©emara ju bej^immen fueb^te, »orauSfc^t. @ine allmäf>ftge, unmerllic^e Umbtl-

bung in fo fyäter £eit (erfleö ^a^r^unbert n. £b>.) fönnte niebt gefebe^en fein,

ob>e ba^ bie bamalö fo blü^enben unb 5a^lreio)en iübifeb^en ©c^ulen baoon S^otij

genommen Ratten; bie 21u<5bttbung beö ©9nagogen--2Befenö, bie jabllofen ipanb-

fünften ber ^1. 93üc$er, bie eö bamalö feb^on gab, würben in ib>er allmä^lig notjh

wenbig geworbenen Umfd;reibung ju vielerlei Erörterungen Slnlaf gegeben ^aben:

üon all bem teeify bie ©efcbidjte nid^tö, ober oielmebr baö ©egentljeil. ©egen ben

S3erfucb aber einer pföfclicben SSertaufcbung eineS bisher üblieben, burc^ ben @e-
brauu) geheiligten 5llp^abeteS mit einem neuen, fremben, auölänbifcben würbe |tcb^

baö ganje ^J^arifäert^um
, fowie wir eS auö bem Soangelium unb bem Stbalmub

btnreid)enb fennen, wit Sin SPcann erboben baben. äßir bürfen un$ nur an bte
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fleinlicfcten, fteten ipäcfeleien jttriföett ben Jpitielianertt unb ©d)ammdanern erinnern,

um bie anmbgti#feit einer folgen 3nno»ation ob>e einen ganj ungeheuren (Sturm,
ben fie erwecft jjafcen mürbe, begreifen ju lernen, ffitr tonnen atCe patäograpljifdjen

33eobad;tungen , bie an ber Duabratfc^rift gemacht mürben, oollfommen gelten

taffen: bafj fte eine abgeleitete ©cfrift fei, im näd)ften 3ufamment>ange mit ben
aramdiföen ©d)riftjügen fteb>, wie wir fte auf bem Steine »on (£arpentra$ unb in

ben patmörentfdjen Snfcrtpttonen ftnben, baj* an ib> jtcbjbar ber dürft»-- (£b>rafter,

fowie faKigrapbjfdje 33eßrebungen ju erfennen feien i nur bie donfequenjen in 33e=

jier)ung auf bie ^eit ib>er Sntjtefmng galten wir ntd;t für richtig. Denn baS 2ilter

einer ©djrift ijt nicr)t in allen Ratten bebingt bur$ ba<3 2llter einer 3nfct)rift: bie

palmyrenifdjen 93ud;jtaben fönnen um »iele 3af>rlmnberte alter fein alö bte palm»*
riföen 3nfcr)riften , tck e$ bie SBuctyftaben ber ^nföriften auf ben f^errlidjen neuen
©laSfenjtern im Kölner Dorne ober ber (2)?ünd;enerO 2luerftrd;e facttfd) ftnb.

2öt'e $eut ju 5tage, fo b>t man fd)on in ber früt)e|ten ^eit für öffentliche Denf*
mäler jum 3«'c^en be$ Slufjerorbentlidjen unb feierlichen bie älteren, wenn audj

unoollfommenen unb unfeinen ©ct)rtftjüge beibehalten, unb bte £a$monder mögen
a\x$ bemfelben ©runbe, um gleic^fam an bte »orertliföe ^it anjufnüpfen, bie alten

§ebräifcb>n für bie Segenbe if>rer 2flünjen gerodelt t)aben. 2lber bei 2Ibf$reibung

ber $1. 33ücb>r mufjte man »or Altern auf Deutltc^feit ber 33u$jtaben feljen, eine

^orberung, welche mit bem aKmäf?ligen SluSfcerben ber ©pracr)e immer bringenber

würbe. 2Bir glauben bat)er, bafl bte ^uben bie Duabratförift wenn aud) nid;t in

tr)rer gegenwärtigen ganj abgesoffenen SluSbilbung in 33ab»lon fennen lern-

ten,*) mit ber d>albäifcb>n ©pract)e aboptirten unb au$ na$ if>rer 9iücffeb>

b eib ehielten, ©ie $attz ba$ 2lltb>brdifc$e ntdjt auf einmal, fonbern na et)

unb nad; »erbrängt, tb>if$ weil man in 23ab»lon gejwungen war, bie ara=

mäifdpen ©$riftjüge ju erlernen, tb>il$ weil fte ftc§ wegen ibjrer 23oßfommenb>it

»on feibft empfahlen. Diefen aUmd^ligen Uebergang fannte ber £t)almub nic$t; er

fct)rieb bat)er bie Sinfü^rung ber £}uabratfcb>ift , toit fo »ieleö Slnbere, bem (£$ra

ju, unb nt'djt mit Unrecht, infoferne er überhaupt att Präger feiner ganjen £eit

gilt. III. ^idjtung ber ©d^rift, ^nterpunetion, 23ocale. Der ipebräer

fd;reibt »on ber 9?ecr)ten jur 8infen. Db bie^ bie urfprünglicb> 3fitc^tung war, ijl

nic^t ju ermitteln; fte gehört auc^ nt'djt jum Sßefen beö femttifc^en ©cb>iftdjarafter^

;

benn gletc^ ba$ 2tet^ioptfc^e mac^t baoon eine 2lu$naf)me, unb bie ©^rer fcb]rteben

gar »ie!fa<$ oon Oben ^erab, in perpenbiculdrer ©cl)rift, totö feinen ©runb attein

in t'^rer falltgrap^ifc|en SSorliebe für einen fiarlen ©runbftrtc^ $<xttt. 21b ler fa^

»tele folc^er Sttanufcripte : saepe vidimus ifl fein 21uc3brucf (Verss. syr. N. T. p. 61).

T)k oieloerbrettete 21nft$t, bap bie Sitten ot)ne SBortabtb>tlung gefc^rieben unb leine

^nterpunetion gerannt Ratten, erletbet buret) genaue 33eft(|ttgung ber ipanbfc^riften,

3nfcrtptionen unb burd) bie 3 e«ömfFe ^er ©dprtftfleller felbjt oielfac^e Sefc^rdnlung.

©c^on baö 23ebürfnif? ber Deutlic^feit leitete frü(>jetttg barauf, t^eilö burd) bte

ben ©emiten eigentl)ümltc^en (Snbbuc^ftaben , t^eilö burc£ ^nteroaüen ober $nttx*

punetton^jetc^en baö Sefen ju »ermöglichen unb ju erleichtern. T)k jweite p^öni=

eifere Cfogenannte Orforber) ^nf^rift enthalt betbeg, 2ßort'2lbt^eilung unb 3nter=

punetton, bie eoprifc^e 3nfc|rtft XXIX. ^at (n«d) Kopp I. 225) eigene ©^tufj-

jetdjen ; t}öd)jt merfo?ürbig ifi bie ben ©emiten nachgebildete ^nterpunetion ber dlte-

ften grtec^tfe^en ^nferipttonen j. 33. in ber ©tgea TOHEPMOKFATOZ: —
KALHEQMON (»gl. Kopp II. 145), wo v.ui ganj toit ba$ ^ebr. i be^anbelt

*) ©a^ bte bab^lontfcfe (aramdtfa)e) ©ä)rtft oon ber ^ebrä(fo)en oerfd)teben war,

jetgt ftar (Söra IV. 7, „Unb . . . eS fä)rieb ©tfa)lam ... an 2lrtan)fä)afä)t , ben Äön.tg

»on ^5araö; unb bte ©ä)rtft be$ S3rtefeö war arammtfo) gefd)rieben (mxnN mns) unb

arammifa) »crboümetfa)t (n^n« Dann»)" , b. ^. gefö)neben mit aramdifa)en ©d)riftjcta)en

unb in aramdifa)er ©prafl)e; beibeö mup oom |)ebräifd)en »erfö)ieben getvefen fein,

©cfcrift wie «Spraye.
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wirb. Die äfteftc lateiniföe ^>anbfc^r{ft , eine $ercutaneif<$e
, tytitt jebeS SSßort

burct) einen ^unct ab, bie meinen ^nfcrtpttonen au$ bem golbenen 3etta(ter |afcen

Sßortabtljeifuttg burcty Snterpunctionen , welche Cicero (mterpmictiones verborum.

Muren. XI. librariorum notae. Orat. III. 44) unb Oeneca (mterpunctiones.

epist. 40) fennen unb auöbrücfli($ anführen (©efentuS, ©efcb\ ber Ijebr. (Sprache

unb ©djrift. @. 171). Diefelbe SSorfi^t ifi in 23eäietjung auf bie anbere 5tn-

nannte, bafü bie Hebräer burä;au$ olme 23ocale getrieben Ratten, anjuwenben.

2Btr bürfen bie 23eljauptung ber gewöhnlichen ©rammatifen, weldje n, » unb i

als 2efejeic$en (matres lectionis) aufführen, »oKfommen unrichtig, wenn au$ nidjt

anttquirt nennen. Die urfprüngti<$e SSocalpotenj oon ^ unb i onerfennt felbfi

©efeniuS; unb iperbfi (Einleitung in b. 51. £. I. 66) fagt hierüber: „Die in

jeber (Sprache unentbehrlichen SBocale, bie Urtöne, waren auo; in ber urfprüng*

ticken $ebräif<$en @$rift firirt. Sie in grammatiföcr $inft$t fettenften, unb

p$9ftotogifc$ betrautet, leiblichen £öne U, 3/ würben, »ie fc$on oben bemerft

werben ifi, urfprünglicty burcty i unb 7 bejeid)net; ber reinfle£on aber, ber unmit-

telbar aus bem @i$e beS $au$eS Ijerc-orftrömenbe Saut 51 beburfte feines StifynQ."

Eben fo §äoernicf (Einl. t i. ©• 297): M 2)ie grage ü^w M* @#riftjufä$e

$ä'ngt mit ber auf's Snnigfle jufammen: war baS alte febr. 5llpljabet blofe Eon»

fonantenfärift, ober begriff eS Eonfonanten unb SSocate suglei4 in ftc$? . . . 3»
biefer $inft$t muf? junäctyfi gefaßt werben, bafü- eine ©plbenfcljrift bei einem fonfi

burdjauS auSgebilbeten SUpljabete etwas 33efrembenbeS ^abe: ifi eine @c$rift bis

batjin gebieten (als £onfdjrift) , bafü fte bie einzelnen £öne mit einer folgen ©e*
nauigfeit barfießt unb abbilbet, fo wirb babur$ eine gleite 5lnafyfe beS t-ocalifdjen

SauteS oon »orn^erein wa£rfc$einlic&. 5ltterbtngS fann in 33ejug auf ben lefctern eine

einfache, in i§ren 5infängen begriffene ©etyrift ftcb" 5lbfürjungen ober äBeglaffungen

ertauben , wo eS ftd) um baS minber Sefentticfje $anbeft , unb ben Eonfonanten mit

feinem SBocatlaute als ein mit SRotywenbigfett »erbunbeneS ©anjeS in feiner inner-

lichen Einheit begreifen, aber biefl füljrt immer erft ju ber 5lnnaljme ber Üftic&tbe-

jeic^nung beS näctyflen unb einfachjien 23ocattaute$, feineSwegö aber ju gänjlic^em

SD?angeI bejfetben in ber ©etyrift." 3m weitern SSertaufe feiner (Jntwicffang ber

SSocalifation öinbicirt er nun gteic&faflS bem i unb i SßocaTpotenj mit 5tuöfc^liefung

beS n (für baS 51.); bagegen Kopp C". 109) auc^ biefeS aU SSocal in 5lnfpruc|

nimmt. Sr beruft fic^ babei befonberö auf ben Um^anb, ba^ bie 2SocaIbuo;flaben

um fo ^duftger gefegt erfc^ienen, je alter bie 2)enfmdler feien, baf ©9I». be

@ac9 CGram. arabe. p. 3) Elif, Wau unb Je bie urfprüngli^en 2Socale ber Slra-

ber nenne, bafj n feine SBocalpotenj in ben fremben Eigennamen auf ben palmarem-

fc^en Snfc^riften ftc^tbar barlege: „3»ft«$ SlureliuS wirb getrieben d^-jin d^v,
AXaptava xz^b'J , Kqiotxzivoq Di3^SD^p, ßovlr] nVd b

u. f. w. t<5. 125).

Slber für ben ©ebrauc^ be$ n tt$t fic^ fein conftonter SSocal ftriren. 3" ^cm

wictytigflen 3e«gen für bie alte 5!uSfprac$e, in ben LXX., welche $ö#fi merfwür-

biger 2Beife noc§ £)ipl>t&onge ^aben, »gl. slda/u tb^9
f
Oaiftav j'^rif ravhov

ffiy, fommt n in 9Serbinbung mit allen SSocalen »or (wir bürfen nur bie »erfä)ie-

benen Eigennamen vergleichen): fowie umgefe^rt auc^ v als SSocallaut erfc^eint.

SGBir müfen ba^er annehmen, ba^ bie Hebräer für ben ©runbooeal 51 fein eigenes

Seiten Ratten, weil fte" bejfen ni#t beburften; wenn bie 5luöfprac^e jur größeren

25eutlic^feit Qin fc^wierigen Sorten unb befonberS Ui fremben Eigennamen) bie

SBejeic^nung beS SSocaleS not^wenbig machte, fo bot fic^ iljnen »on felbft n als

bie ndd^liegenbe Ergänjung bar, baS mit ber teifeften 5lfpiration gefproc^en in ber

SDcttte unb am Enbe fo nur burc^ ben i$m innewo^nenben SSocallaut C51) ^örbat

würbe. Der ©a$, ba^ bie Hebräer feine SSocale gehabt Ratten, ifi fomit unrichtig,

bagegen richtig, bafj fie biefelben nur auSna^mSweife gebrauchten. Damit fiimmt

auc^ bie ältefk Ueberlieferung ubereiu — im 51ugenf$eine ber ^nf^iften, im
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3eugniffe beö $1. Jpieron»mu$, inbem et on »ielen Steffen »cm Stege! ber

ißoeale f»ri$t unb ber barauS entfpringenben SSielbeutigfeit be$ Wertes unb bodj

itjre (Jrijfanj »orau$fe§t, 5. 35. Non refert utrum Salem an Salira nominetur, cum
vocalibus in medio literis perraro ntantur Hebraei. Epist. 126 ad Evagr. , unb

enbtidj in ber ©ewotmtjeit ber (Semiten fciS auf ben heutigen £ag , otjne SSocale 3a

[greiften. 2)te nähere -ftac^weifung fönnen wir an biefem Orte füglicfj umgeben,

ba fte in jeber ©rammatif iljre Srlebigung ftnbet. Der Hebräer fonnte fein 33e-

bürfniß nact) einem fdjarf auögebilbeten SSocalf^fleme $aben; benn ber $au»tftnn

war fefl unb beuttiä) in ben SKabicalen gegeben unb nur bie Sonflruction be$ ©a$e$
bem Sefer »orbeljalten, bie ftä; meift au$ bem 3ufawmen$ange !«'<$* ergab, fo baß

bie 3»^öt ber 23ocale ber £$ätigfeit beö SSerflanbeS überlaffen blieb, welche nur

in außerorbentlicljen Raffen burä) wirftietye ©efcung berfelben unterfingt würbe.

Diefe ©ewoljnt>eit fatte ben außerorbentlicljen 93orjug, baß beim Sefen Singe (@e-

bäctytniß) unb Urteil immer gleidj tjjätig blieben. SOSir bürfen audj niä)t über-

fein, baß unfere gegenwärtige 2lrt ju lefen »iet complictrter if}, aU bie urforüng-

it^e mar; fte ift eine fünfllic|>e, unb gewiß in »ielen ftäflen eine unnatürliche; mir

Ijaben in unferem maforetifdjen 2$ocal= unb 2tccentenf9ftane ein fünftlicfyeg Präparat,

ba$ mir Imnbertmal bewunbem unb »ielleictjt eben fo oft »erwünfdjen , benn e$ ifi

ein tjeillofer ^emmföub' einer lebenbigen Srfaffung ber ©orac$e felbfl. Die @e-
fc^ictjte ibrer attmä^ligen Ausübung liegt no<$ im ©unfein; mir miffen nur »on

i$ren erften Anfängen unb »on ifjrem entließen 2lbf<$luffe im eilften ^a^r^unberte.

©egenüber ber eigentlich t$almubifä)en ©ele^rfamfeit, meiere auf ben babolonifctjen

©ernten im Ijöcbfien $lore fianb, Ratten ftctj bie »aläf*inenftfc$en, »or aUtm bie

©<$ule »on Liberias, »orjugSweife ber ©rammatif unb bem £exte ber bX 33üä)er

jugewenbet. tyv ©treten befknb barin, ben Saut in feinen feinden Sftüancirungen

ju beftimmen unb &u ftriren. Db ba$ 33eifpiel ber ©örer unb Araber einen (£in-

ftuf auf bie jübifdjen Setjrer gehabt Ijabe, miffen mir ni#t, (£walb (fritifetye ©ram-
matif, Sei»$. 1827. @. 45) läugnet e$, befonberS auf ben ©runb ber inneren 23er-

fc^ieben^eit be$ forifa;en unb arabifd>en 93ocatifationöf»fkme$ 00m t>ebräifc$en

(maforetifc&en). ©eineSÖorte ftnb: „Sa$ aflmäblig entfielt unb ftc$Utt»ermerft»er»oll-

fommnet, wirb gewöfmtiä) erft in feiner SSoflenbung, bie e« bauernb maa)t, Uafyttt, unb

jeneö ©öflem marb jumaf in jübifc^en ©c^ufen gebilbet, ba noc§ feine Slnnalen ber

©efefjrten unb gelehrten (Srftnbungen blühten. 2Öab>fc§einlicb; würben juerfi auc^ bie

3eio)en in ©cbulen nur jur Hebung im Sefen unb in ber ©rammatif gebraucht:

bann brangen fte affmäftfig, o^ne ba^ i^re ffltufyit Sluffe^en erregt ^ättt, in bie

^rioatjjanbfc&riften ber biblifc^en SSüc^er felbft ein , burften aber für bie Motten ber

2:^ora jum öffentlichen SSorfefen nie gebraucht werben, al$ wenn flc^ ^ier gerabe

ba$ 2leufere be8 §lltert|»umö am treueren burd) Aberglauben erhalten \&itz. ©0
bunfet aber auc^ bie ©efctyicfjte ber Srftnbung unb ipinjufe^ung biefer £>t\$tri fein

mu^, unb fo gewiß nur biefe$ aus bem Dunfei ffar wirb, baj* bie 3*i$tn erjl

einige 3«$*$unberte n. (J§r. ^injugefö)rieben würben, fo ifl boc^ biefeö m$ ber

AuSbitbung beö ©ö|!em$ unb ben tarnen ber ^ti^n gewif , bafj fie »on ben jubi-

fc^en ©eie^rten felbft erfunben unb weiter auSgebilbet würben, unb baß man babei

niebt etwa ba$ 33eifpiel ber Araber nac^a^mte. Der erfle ©rftnber jweier ^5unctef
bie fo na|e lagen, backte wobl faum, baß ftc^ allmä^lig ein fo großes ©öjlem bar-

aus bilben würbe." Die ipanbfc^riften reiben U$ in ba$ eilfte Sa^unbert jurücf:

fte alle ^aben bie maforetifdjen 3"'^en fc|»on in ifirer »ollen AuSbetjnung; Ui aßer

SSere^rung für fte muffen wir jebo# gegen allen ©öfcenbienft, ber mit biefen ßtitytn

getrieben morben ift, »gl. Jos. Thierschius, de Pentateuchi versione Alex.

libri III.: id unum commemoravero, quod anno 1674 in Formula Consensus Eccle-

siarum Helveticarum Reformatorum , dogmatis nomine reeeptum id est ac sancitum,

Hebraicum textum cum suis punetis a Divina Providentia integrum illibalumque

esse conservatum, Veteris Foederis authenticum documentum, in quo nefas esse
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quidquam e Samaritano e LXX Intf. versione e Targumim vel aliunde emendatio-

nis specie mutare Exculto et ab omni parte elaborato Lutheranorum syste-

mate dogmatico, et ipsi (Lutherani) in easdera cum Reformatis partes transgressi,

ad orthodoxam fidem pertinere arbitrabanlur, ut Hebraico codici ejusque punctis

authentica et auctoritas tribueretur absoluta, p. 21. 22, feierlich ^rotefitren. [©cbegg.]

2rd)vädU, Sofyann Wlatt$ia$, einer ber berühmteren protejtantifcben

Kirctyenbiftorifer, würbe 1733 ju Sien geboren. $n feinem 16. 3a$xz tarn er

naä) ^refjburg ju feinem ©rofüoater mütterlicher <Beit$, worauf er feine ©tubien

tnit großem gleite in ßlofterbergen unb Seipjig fortfefcte unb öoltenbete. 3U Seipjig

warb er ^rioatbocent unb 1761 aufserorbentlicber ^rofeffor bafelbft unb Euftoö ber

SBibliottjef. Sieben ber orientalifeben Literatur fyattt fidj ©ctyröcff) befonberS ber

(alten) ©efcbidjte gewibmet unb war ein ©cpler %!flQtyeim$, nalmt aber in Sitten*

berg ben Se^rftu^I ber Dicbtfunft an 1767; inbeffen blieb er feiner Steigung jur

©efebiebte treu. Er »erfaßte folgenbe Serie: allgemeine 23iograpbie 8 tyU.
SBerlin 1772—91. SebenSbefcbreibungen berühmter ©eleljrten, 2 ZfyU. 33erlin

1790. Stilgemeine Seltgefcbicbte für Kinber mit Kupfern, 4 33be. 33erlin 1792
U$ 1805. ©ein Ui weitem berühmteres Serf ift aber feine ©efebiebte ber $rijl=

liefen Kircbe, in 45 Dctaöbänben, Seipjig 1772—1812. 3ur Kritif biefeS SerfeS

»erweife icb auf ben 2lrtifel „Kirchen gefc$icfjte" ©. 156. Stiebt ganj frei »on

rationaliftifcfyer ^ärbung unb proteftantifdjem ^arteifianbpunete jeigte er boö) einen

unter ben ©eierten feineö gactyeS unb ©taubenö feltenen Ebarafter »on ©eroiffenbaf-

rigfeit, Milbe unb SBifligfeit. — Sie KriegSunruben »om Safyxe 1806 an wirrten

fef?r nacbt^eilig auf Körper unb ©eift be$ tätigen Mannet; boeb ^^itek er an

feinem Serie fort, wenn aueb in gebrückter (Stimmung, ti$ i^n ber £ob abrief.

2ln feinem ©eburtötage 1808 wollte er au$ feiner 33ibliotJjef «» 33uc^ ftcb bolen,

belam ©djwinbel, fiel oon ber Seiter, braefj ben ©cbenfel unb ftarb wenige £age

bernad). ©eine näctyften 9?ac^folger im §;ac|>e ber Kir$engefcbid;te traten ni#t in

feine guftftapfen. [$aa$.]

<&d)ui>e freö 33if4»ofö , f. 33ifcbof.

3d)ii!)e fcer alten ffeebväev, f. Kleibung ber alten Hebräer.
&d)\x (brü^cr unb (£d)ii tfrbli» öfter n. £>ie fo leiebt begreifliche Saljr^eit,

bafj, wenn e$ wirflicb mit bem Soble beö MenfcbengefcblecbteS für gegenwärtige

unb jufünftige $eit beffer ge^en folle, bie Möglichkeit nur in einer guten unb ächten,

nacb bem wahren ©eifte ber 2ef?re &\n geregelten Erjie|>ung ber 3uöe"b ftcb_ fmbe,

$aben wa£re Menfcbenfreunbe ju alten Reiten »erftanben, fyat aber aud; oerftanben

»or Stilen bie Kirche Stfu, biefe Kircbe namlid?, welcher tyx ©tifter felbft, ber gött-

liche ßinberfreunb, bie järtlicbfte 2:^eilna§me für bie lieben Kleinen eingehaucht $at.

3ebe$ ^a^r^unbert 1)at bie Kunbgebung biefer järtlictyen Mutterliebe gefe^en unb

aflerwärtS wo nur immer ein @otteöf>au$ ftd; er^ob unb 3teuglaubige in feinem

©cbocfje fammelte, war ba$ jweite ©ebäube bie ©c^ule, ein Ort, wo bie Sugnib

unterrichtet würbe, ©o ift Suropa feiner Silbljeit entwarfen unb §at flö) an bie

©pi^e beö (SrbballeS gefietlt, boeb Unbanfbarfeit ift fo leicht erflävlicb nacb ber

jnenfcbjicfjen Statur — ber jum Spanne ©ereifte, mit ben ©ütern biefer Seit Er-

füllte, ber, bem ba bie ©cbäfce beiber 3«bien ju ©ebote fielen, »ergibt, bafj einfl

feine Srjie^er arme SDconclje waren, er fc^ämt fic^ nun ityrer ! /a biefe ©cbam be^nt

fieb fogar auf bie Kirche felbfl auö, ber noety ^odE)ft ungern nur ein drmlicbeö 33ei-

faffenleben gegönnt fein folt. 2)ie ©c^am erreicht ben ^öcbflen ©rab unb artet

fogar in bie gröfjte Erbitterung au^, aber fie reicht fieb aueb an bem ©cbulbigen.

Daö nic^t mel>r nacb bem debten ©eifle be$ Sbriflent^umÖ b^angejogene junge

Europa fc^eüit fortan nur Motten uon Verbrechern an bie iDtacbwelt abgeben ju

wollen — für bie Kirche felbft wäre weniger ju befürchten, benn fie ifl niebt auf

einige Erbwinfel befc^ränft, in gröferer ©efa^r beftnben ftcb bie ©taaten. — 2)a

erbarmt ficj bie verkannte Mutter wieber unb febieft f4 an, bie Menfc^^eit, bie fie
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au« ber ©flatteret be« aTtcn Jpet'bentfjum« tjerau«geriffen , auc$ ben Pfauen be«

ntobernen Sjetbenttjum« ju entreißen — jum SBcnoeife
f

bafü fie e« war, bie Europa

erjie^en fonnte, befjnt fte biefe Krjielmng auf bie ganje Krbe au« unb jum 33et»eife,

bafü fte nocfy nfc^t gealtert fei, gebiert fte ftatt eine« ober be« anberen Vereine«, bte

ftctj in früherer 2>eit §auptfäcl)li<$ mit bem Unterrichte ber 3uÖenb abgaben, in ber

neuften £eit eine ganje Stenge »on folgen Vereinen. — ©d>on einigemal ftnb

folctye Vereine berührt worben in ber Reihenfolge unferer 2lrtifel, bocf) eine sott*

fiänbige Ueberftdjt, fo roeit fte nadj unferer Kenntnif? baoon möglidj ift, »orjutegen,

gebührt un« Ijier, btc Darftellung jener Vereine nämlic^ beiberlei ©efcbjedjt« , bie

ba ber festeren 3ät angehören nacty iljrer Kntftelmng unb beren £md in«befonbere

bie Krjiebung ber 3«9cnb ift. — I. Kongregationen, bie ficb. bem Unter-
richte ber 3"Ö en b roibmen, befte^enb au$ männlichen 3»»bi»ibuen.
1) ©c&ulbrüber »on be la ©alle. 3^»n 33apt. be la ©alle, Kanonicu« $u

R^eim«, grünbete im Safere 1 680 bie Kongregation ber c^riftlicfyen ©<$ulbrüber, al«

er (roie ber SScrfaffer eine« 2luffa$e« in ber „teutfctjen Reform" mitgeteilt »om
aug«burger ©onntag«blatt «Sept. 1850 fagt) bie jaPofen Uebel fa£, bie au« ber

Unwiffenljeit entfprangen, in melier ein grofüer £f>eit ber Ktnber ber arbeitenben

Klaffe aufwu<$«. K« fotte ber näc^fte 33eruf ber Kongregation fein, jenen Hinbern

eine djrifHictye Krjie^ung ju geben unb bie erfie unb oorjügltc^fle ©orge, fte im
©ebete, in ber tbriftli<$en Religion«* unb (Sittenlehre ju unterrichten unb ju üben.

Die ©dmtbrüber (freres des ecoles chretiennes) bürfen m'$t ^riefter fein, aucty

nacb. ber SBürbe be« $>rieftert$um« ni$t ftreben. 3m Slufnabme in ben Drben at«

9coot'se wirb ein Filter »on 16— 17 3<*&ren erforbert, aber erfl nac$ jurücfgelegtem

23. £eben«jaf>re roerben bie fogenannten ewigen ©elübbe, ber 2lrmut£, Keufcb^eit

unb be« ©efwrfam« unb ber 23ef>arrlicbt*ett in bem ^nftttute abgelegt. — Die (Stif-

tung be« wo^lebrw. be la ©alle ift im Saufe ber Seit 3U einem weithin ftcb, au«-

betmenben 3nftltute J>erangewa$fen, ba« mit einem ©enerat» ©uperior in ^art«
(Rue du Faubourg Saint Martin N. 165) unb acbt »fftflenten (na$ ber 3af>l ber

^rooinjen) an ber ©pifce in ftranfreidj, 33elgien, ©arbt'nien, Ktrcbenftaat unb Rorb-
america in unferen £agen bie Krjielmng »on wenigften« 200,000 Knaben UtyätiQt.

^ari«, wo über 100 33rüber wirfen, Söon, 33rüffet wo 3000 Knaben oon i^nen

Unterricht erhalten, Rom, wo mebr al« 1200 Kinber in i^ren ©c^ulen ftnb, Sloulon,

wo 800 bergleiä)en ftdj barin beftnben, bürfen wo^l unter bie Jpairptftatt'onen ber

©efetlfc^aft gerechnet werben, bie fc^on oor 7— 8 ^aljren britt^albtaufenb Wlit*

glieber jaulte unb Wi bem raffen 2lnwa$fe bie 2lnjabl »on breitaufenb fcbon erreicht

laben bürfte. — £)aS Snftt'tut ber c^riftlt'c^en ©cbulbrüber ift ein großartige« ^n-
fiitut, aber e$ ift Ui weitem nic§t baö Kinjige, ba« bie fatfwlifcbe Kirche beft^t,

noc^ muffen wir eine lange Retf>e anberer nennen. 2) ©djutbrüber oon la
SWennai«. T)ie Kinricbtung biefe« SSereine«, ber um 1820 in ber ^Bretagne

begrünbet würbe, ift ber Kinricbtung be« oorigen, fo toit ber nadjfolgenben »öllig

äbnlic^; bie erfl 32 3a^re i^re« 33efte^en« jä^lenbe ©efeüfc^aft, bie ju ^loermet
i^ren ipauptft^ $at, erfüllt einen grofen 2;^etT granfreic^« mit ibrer äBirffamfeit

unb $at ftcb bereit« nacb. ben franjöfifc^en 33eft§ungen in Slfrtca unb äBeftinbien

au«gebreitet. «nac^ ©uijot fott i^re 3lnja^l 600 betragen, bie in 200 Schulen
20,000 Knaben unterrichten. 3) ©c^ulbrüber »on ben ©ebrübern ©aillarb
geftiftet im 3a$re 1837. ^aupt^au«: ©ion Sßaubemont jwifc^en Ranc^ unb 2;oul.

4)©cbulbrüber »onKbaminabe geftiftet ju 33orbeaur, mit 5 ©c^ulen allem
in biefer ©tabt, nacb. bem 2llmanac^ be« franjöftfc$en Kleru« oon 1844, unb 4 anbern

^ieberlaffungen in biefer Krjbiöcefe, fo tok einigen in ber Diöcefe ©tra^burg.

5) £)ie ©c^ulbrüber r>on ^u^, bie unter anbern nacb. bem neueften ipefte ber

Stnnalen ber Verbreitung be« ©lauben« C^ai unb 3uni 1852) aucb. bie Knabenfc^ulen
ju 2)?obile in Rorbamerica beforgen. 6) Die ©c^ulbrüber »on K. Rice über

Knglanb unb ^rlanb au«gebrettet, mit Rieberlaffungen ju 3?cabra« in Oftinbien^
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Kalcutta, ©ibnepton. 3" Dublin allein würben oon i$nen »or 10 Sauren fc$on

tu 10 ©c^ulen 1500 Knaben unterrichtet unb fte fcaben ft# tnjwtfc^en na$ Dr. 33ujj

in feinem Kapiftran in äße £auptfcäbte ausgebreitet unb retten in innren ^reiföuleu

Saufenbe oon Kinbern, enbli#: 7) Die ©c^ulbruber in Sftorbamerica. — 5luc^

$ier %aüt ft$ fctyon jur 3«'*/ <*fS ©aljta^er Sftorbamerica befuä)te (1842), eine

Kongregation gebilbet, jä^te bereits 33 üttitglieber, ein -ftooiciat ju Baltimore, nnb
wirb gewiß au$, wie alle i$re übrigen @$weftern, baS lefcte ^a^rje^nib ju raföem
Umgreifen benüfct $aben, — ©o oiel in ber Kurse oon biefen (Kongregationen,

bei benen ber üftame felbjt fc^on bie S3efKmmung anjeigt, nun oon ^tmn, bie ©djul=

trüber finb, o£ne folctje ju Reifen, §ier ftnb anjufüjjren: eine im 3a$re 1841
s>on bem Dber^aupte ber Kirclje betätigte Kongregation, entfianben ju 33efleo itt

granfrei#, bereu SJflitglieber ftcj) „SBruber ber $1. gamilie" nennen, bereu 3wecf

eS ijt: als Klementarle^rer unb Katecheten, als Kantoren unb ©acriftane bie Pfarrer

in ben ©täbten «ab auf bem Sanbe ju unterfiüfcen, brei Kongregationen oon Sttcm»

nern, bereu OTglieber ft$ „SBrüber beS % 3ofep$S
a

ober „3ofepf>iten" nennen,

sjon bette« ttjeilweife fdjon unter biefem Slrtifel Reibung getljan würbe, eine Kon-
gregation oo« Männern, beren Sttitglieber ft<$ „SDfarienbrüber" nennen, ent»

ftanben 1816 in ber Krjbiöcefe &wn, nodt) ©uijot fd)on mit einem 33eftanbe oon

826 Snbioibuen, leitenb 150 ©ctyulen mit 21,665 Knaben u. f. w., enbü<$ bie

Seljrer ctne$ großen S^eileS ber $riftlic$en S^ub im Umfange beS türfifdjen

3?eic$eS, in KJ>ina unb ^Ibpfftnien, bie nac$ alten Unterfuc&ungen roofjl feine Slnberen

flnb, als bie Saienbrüber ber Kongregation ber SDcifftonSpriejter ober Sajarifkn

(f. b. 51.), bie na# ben abmalen ber SSerbreitung beS ©laubenS 3a$xQ. 1850 ju

©alata unb ^era 600, auf ©antorin unb ÜKaroS 50, ju ©morna über 300, ju 25a»

maScuS 450, ju SHeranbrien 300 Knaoen unterrichten, fo bajü allerwärtS auf ber

ßanjen Krbe ©paaren oon freiwilligen, b. i. ©paaren oon ©oldjen, bie i$r ganjeS

£eben ungeteilt bem Unterrichte ber Sugenb ä" wibmen gelobt $aben, gefunben

Werben. Unfere, gleich Slnfangö ausgekrochene SBe^au^tung, baf bie Kirche gleic^fam

einen Ueberfluf oon Kräften au^hkte, ber 3"9^b burc^ bie au$ i^rem ©(|oo^e

^eroorgebrac^ten 3??änner--Songregationett ber männlichen 3«ßß«b wieber eine c^rifl»

lic^e @rjie§ung ju geben, mag aU gerechtfertigt erfc^einen. — ©uijot erlennt in

SBejie^ung auf ^ranfreiety, eines ber ^auptlänber ber Srbe, biefe S3e^au»tung gletc|»

falls an; er fagt, baf ft4 in biefem Canbe nic^t weniger als 25 männliche ©enoffen-

fc^aften beftnben, beren 3)citglieber ftc^> bem SSolfSunterric^te wibmen unb bie jufam=

men 7590 ©c^ulen unterhalten. — augenfälliger wirb bie SBe^auptung noc^ fernerS

bewiefen werben fönnen. — IL Songregationen, bie fic|> bem Unterrichte
ter ^ugenb wibmen, be|te|>enb aus weiblichen Subioibuen. 3ft ^i
ben männlichen Vereinen, bie ftc^ bem ^ttgenbunterric^te wibmen, granrreic|> baS

Sanb, baS neben anberen Vereinen junäc^jl tim Kongregation ^eroorgebrac^t , bie

mit ben grofüartigften ©c^öpfungen auf bem ®thittt ber Vereine überhaupt »er=>

glichen werben fann, fo nehmen wir feinen Slnjtanb, voa$ Vereine aus weiblichen

Jubioibuen befte|iettb ^ier angebt, 2:eutfc|lanb als baS Sanb 3U bejei(f)nen, baS eine

Kongregation £eroorgebra$t ^at, bie obfc^ion noc^ an Kinb unb noc|> in ber Siege

liegenb, bie Berechtigung jur S3e^auptung gibt, ba^ fte in furjer 3«t aUe i^re

anberwärtS entjlanbenen ©c^weftern an 23ebeutfamfeit nhtxUtttn werbe, unb biefe,

ju fo großen Hoffnungen berec^tigenbe Kongregation ift: l)2)ie Kongregation
ber armen ©c^ulfc^weflern oon 33ayern. 2)ie ©c|>ulfc^weftern in fasern

ftnb entfianben im Mn 1834 burdj baS Stfammenxoixhn jweier grofüer 3"ßcnb-

freunbe: ©ebajiian 3ob, #ofKaplan unb 33eic^toater ber Katferin oon Deftreic^,

unb üJcic^ael Sittmann, jule^t beftgnirt als Söifc^of oon StegenSburg. 2)er

SSJiegenort ifl S^eunburg oor bem äßalbe, im Umfange ber genannten £töcefe, oon

Wo aus ber fleinc 93erein, ber bie Slufmerffamfeit beS ^o^erjigen Königs ^!ubwtg

erregt fytlt, in bie 5anbeS^aupt|iabt eingeführt unb bemfelben baS ehemalige
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<£tariffttmett*JUoflet auf bem Singer als #au»tft$ übergeben würbe. Sf^tje^n 3a$re

ftnb jwar erft feit ber 23egrünbung be£ Vereine« bafjin gegatiöett, aber berfelbe $at

tnjwtfc^en eine SluSbelmung gewonnen, bie billig bie 33ewunberung auf ft$ liety.

%li$t nur ftnb in oielen ber bebeutenbßen Orte 33aoern$ Rieberlaffungen begrünbet

unb bie Sftäbdjenfdjulen übernommen werben, an$ anbere Diöcefen £eutf<$lanb$

$aben jur 23eforgung ber weiblichen ©c^ulen üttitglieber be$ herein« »erlangt unb
erhalten, im ^xe 1847 ift fogar baö mite Rorbamerica in ben ftrei« ber SBt'rf-

famfeit gejogen werben, Baltimore ift für bie baoerifdjen @c§ulfc§weftem ein jweite«

2ttün$en geworben, aber audj tritt einem Rooiciate unb 9ttutter$au$ unb fafi wun-
berbar fteft ber SSerein jä|>rlict) bie ftc§ it)m auslief? enben SDfitglieber fo wie bie

3a$l ber ifjm mit ber größten 33ereitwittigfeit jur 33eforgung angebotenen @dt)uleu

mehren. — Rac$ bem ©$emati$mu$ beS KrjbiätfmmS SPfündjen ^re^ftng oon 1852
jättfte bie Kongregation am anfange biefe« 3&fye$ bereits 43 Rieberlaffungen, bie

mit Kinfd)lufj ber 70 Kanbibatinnen oon 278 ^nbioibuen bewohnt waren. SBaoern

ipatte 34 biefer Rieberlaffungen (ei fat nacit) ber, bem Referenten jugefommenen

Äenntnif* im Saufe beS SafyxeQ 1852 bereit« 2 neue erhalten, ©tabtam^of bei

RegenSburg unb kenmaxtt in ber oberen f falj}. SSier Rieberlaffungen ftnb außer-

halb 33a»ern in £eutfc§lanb begrünbet: Rottenburg in Sürttemberg, 33re$lau in

©Rieften, $irfd)au in 33ö$men unb 23reba hei 93rafel in SCBeflp^aten, enbli# ^abeu

aufer ^Baltimore no$ oier americanifc$e ©tabte folc§e: 33uffalo, SRarienftabt,

SRilwaufie, ^ittäburg. — 2)ie übrigen Kongregationen ber ©dmlfc&weftern ftnb:

2) Die Kongregation ber ©djulfdjweftem ju Ruille für £oire, Diö»
cefeSRanö in§ranfreic§. (Stifter biefer Kongregation ift ein eifriger fat$o=

fifc^er Pfarrer, ber Pfarrer be$ genannten Orte« in ber beregten Diöcefe, Dujar»
rte genannt, berfelbe, ber aufy eine ©djulbrüber^Kongregation an feinem ^farrftfce

fcegrünbete, bie eine oon jenen tfl, bie ben Ramen „3ofe»tj$brüber" führen.

S)ie Kongregation ber ©c^ulfc^weftern , oon benen Ijier bie Rebe ift, be^nte ftc$

1844 na$ bem SKlmanac^ be« KleruS oon granfreidj über 209 2Ritglieber au$, bie

auf 57 Rieberlaffungen »erteilt waren, b. i. 57 (Spulen beforgten in 12 Diöcefen.

— 3) 2)ie Kongregation ber (Sc^ulfc&weftem »on Rouen begrünbet
»on la ©uire beiläufig ber »origen gleich an 2lnja$l ber SRitglieber, nietyt jebo#

an 2tuSbefmung, ba ber SBirfunggfreiS junäc&ft nur bie Krjbiöcefe ift. — 2fu$

$ier muffen wir einen 2In$ang machen, wir muffen no$ Krwäfmung »on <SfynU

fc^weftern machen, bie folc^e ftnb, otjne fo ju Reifen unb wir muffen befennen, baff

biefer Stnfjang ein langer fein wirb, ba folcfje Kongregationen fe^r ja^lrei^ ftnb;

benen aber auperbem in unferem SGSerfe fonft fein ^la$ me^r jugewiefen werben

Jönnte. @o ftnb noa) ©^ulfc^weftern, um uns einigermaßen an eine alpfyabe*

tifc^e Orbnung ju Ratten: bie „£ö<$ter beö $t. Slnbreaö" ober „£ö$ter oom
ßreuje", geftiftet bur^ ben franjöfif^en ^rie^er Slnbrea« Hubert gournet
1806 mit bem ^>au»t|aufe la @uöe in ber Dtocefe ^oitierS. — 2)ie ©^weflern

ber tjl. „K^rijtina", jugtei«^ neben ©c^ulunterri^t anty mittelfi mehrerer i^rer

SD'Jitglieber ßranfenpflege übenb. §aupt^auö ju 3)?e^. 2)ie englifc^en grdu =

Jein Cf- b. 21.), ein weitverbreiteter SSerein, begrünbet jur Krjie^ung ber weiMifyen

3ugenb burd^ bie Knglänberin SWaria SÖarb, mit Käufern in Kngtanb, 3^a«b,

Belgien, gran?rei^, ^eutf^tanb, Italien unb Ungarn — woljl je$t ein £aufenb

SKitgtieber jd^lenb, ba bie im Umfange be$ ßönigrei^« S3a9ern jt$ beftnbüc^en

ttad§ bem ©t^ematiömu« oon 3J?ün^en=gre»ftng allein im Sa^re 1852 mit Kin-

fö)tuf ber 38 Kanbibatinnen bie 3«^ »on 386 erreichen. 2)ie Zvtytet „unferer
lieben grau" in ^Belgien geftiftet oon SPfaria Souife granci^ca S31ie be 33our*

bon mit bem $aupt|>aufe ju Ramur, über ganj S3elgien oerbreitet unb mit Kolo-

nien ju Kinctnnati unb im Oregon» ©ebiet in Rorbamerica. — Die £ö$ter be«

„guten ipeilattbeö" geftiftet oon Slnna 2 er 09, mit bem $aupt$aufe ju Kaen.

— Die s<5$weftem oon ber ipeimfu^ung" in ^tob; gegiftet burc^ bie
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Srldnberin üfiano üftagle, #auptf>auS Korf *). — 3^et Kongregationen »ort (S<$me-

ftern beS b^iligftett „$>erjenS 3efu", bie eine geftiftet *tt ^ranfreieb, m^ bem

Jpaupt|>aufe ^JariS, ausgebreitet bis natb, 9Jorbamerica unb in ber Jpauptftabt ber

S?ird;e aflein brei ÜKieberlaffungen, jufammen aber in 60 Käufern an 2000 Wlit»

glieber na<$ ben neueren ©eridjten, bte anbere Kongregation biefeS 9?amenS begrün*

bet »on ber SSenetianerin 2tnna 33rünetti mit einem £aufe ju Verona. — Die

£ö<$ter »om $1. „£>er$ett2Jcarid" mit ifjrem £aupt§aufe ju Sftiort in ber 2>iöa

cefe 95oitierS. — Die ©d&roeftertt beS $1. „3gnatiuS" ju Manila unb an meh-

reren anbern Drten ber pbjlippinifc&en 3"feln. — Die frommen ÜJceifterinnen »on

„3efuS" 5U ^ont unb in einigen anberen größeren ©td'bten ^t^^'enö. — Die

„Sofeptjitinttett" ober ©c^meftern beS b,l. Sofeptj in mehreren Kongregationen,

unter benen ftcb, bte mit ibjem £aupt$aufe ju Klun». im 33iSttjum 2lutun an ©cfynel*

ligfeit ber Ausbreitung unb ©rofjartigfeit ber ?eiftungen auSjeidjnet. 33ereitS ift

in unferem SBerfe 33b. V. <&. 808 »on ben Sofepfyitinnen bte 9?ebe gemefen, bodj

muffen mir noeb, bemerfen, bafj feiger noeb, anbere Drte mit ber Sirffamfeit ber-

felben erfüßt mürben, fo aufer ftum'S noeb, 3erufaf£nV bte $i. ©tabt, unb in neuefler

^eit £rapejunt, SBifagapatam **). — Die ©cfyroeftern ber „<6,ri filteren Se^re"
»Ott üftanc^, bis na<j> ber üftorbfüfte »on Slfrica »erbreitet. 9?ur in granfreieb, aßeitt

erteilen nacb, bem Älmanacb, beS KferuS »on granfrei^ (1844) 400 biefer ©tf;me*

fern 15,500 ßinbern t'^reö ©efc^tec^teö Unterricht. — Drei Kongregationen »on

„Sorettiner innen", eine in granrreieb,, eine in ben norbamericanifc^en greiftaa«

ten »on bem belgifdjett ^riefter 31 er in fr gegiftet, bte brttte in $rlanb, fdmmtlidj

roeit »erbreitet. — 2)ie ©djrceflern ber b,l. „3)?artt)a" im füblichen granfreid;

tbeilroetfe bjeb,er ge^örenb, ba fte neben Krankenpflege audj bte Krjieljung armer

3ftäb<$en betätigen. — Die Damen beS bX „Naurus" mit itjrem £auptf?aufe

ju gart'S (Rue Saint Maur Saint Germain No. 8) unb 70—80 anberen Slnftalten.

Die Damen »om b,l. „^fltctyaet" ebenfaßS ttjeilroeife l)iel)er gefjörenb, ba 23eroa^

rung ber noeb, unfdmlbt'gen 3u9enb »or Fehltritten einer ibjer Spauptjroetfe tfl.
—

t)it „^utter.©otteS = ©c§«oefern" mit ifjrem Jpauptfjaufe ju gart'S. — X>k
Damen »on „9^eoerS" in granfreieb, me^r als 200 ©4u^en beforgenb. — X)it

©c^meltern »Ott ber „Opferung Wlaxiä" in einigen Kongregationen in 3r^nb
f

33elgten, ^Jolen, ^auptfäc^fieb, aber ttt ^ranfreic^ »erbreitet, roo me^r als 600 ber^

felben Schulen unb SGßaifen^dufer leiten Öpanptftfc ber ?e^terett 33ourg @t. Slnbeol

Dtocefe SSt»terS. — T>k Damen »ou ber „Bereinigung" »on bem ^rtefter

Debrabant ju Douai Krjbtöcefe Kambrai gegiftet. — T)iz ©cf>t»efiern »on ber

„5Borfe^>ung" in mehreren Kongregationen über granfreic| unb 9?orbamerica auS=

gebreitet. — Die „2Bei^nac^tS^©t^roeftern" mit i^rem ipaupt^aufe ju SSalence.— X>ie Zöfyttv ber „308 ei Sb. ei t", t^etlmetfe ^er gehörig, ba auc^ ftranfenpftege

in bem ©ereile ber SBirffamfeit liegt, eine ber bebeutenbflen Kongregationen »on

aßen
,
£au»t§auS : <Bt. Laurent für ©e»re Dtocefe Sucon. — Knbltct) no^> »on ben

aßerneueften : bte ©cb,t»eftem »om „Kinbe 3ef«" erf »»t 3—4 Safyxen in%atyn
begrünbet, wo fdjon 400 SWab^en ber jungen Kongregation übergeben ftnb, bte

aueb, f^on 9^teberlaffungen ju Köln, 23onn unb DüjfelDorf erhalten $at. — Vk
<3$roeflern ber „93arm^er3igfeit" mit bem $auptf)aufe ju KajlreS, mit 2luSbet>

nung i^rer SBirffamfeit bis in baS ferne ©uinea ^tn. — StßeS biefeS ftnb noc^

©cfculfc^roeftern unb bennot^ ftnb mir noö) nic^t ju Knbe. — 3\\m brüten Ü)?ale

öffnet ftc^ eine Reihenfolge unb auc|> il)r muffen mir, menigftenS boc^ einigermaßen

*) £>te <5(bn?ePern ber ?>etmfuö;ung »on ber ^rau »on Kbantal gefltftct (®a=
Icftanertnncii) Cf. t>. 21.). 108 Käufer jaj>lettb unb biä nad) 2<mertca unb jum Libanon
ausgebreitet.

**) ^arnafa auf Küpern.
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nacbgeb>n, Weil fonfl unfere Darfletlung ber 33ollfldnbigt'eit immer nocb ent&ebren

würbe. ÜHocb ö^^ c$ »tete weibliche ©enojfenfcbaften , bte jwar unter feine ber

beiben oon un$ beruhten 9tubrifen geboren, ©enoffenfcbaften , bereu JpauptäWecf

entweber ba$ betracbtenbe 8eben, ober wenn aueb ba$ nadj Stufen wirfenbe, bennodj

ein anbereS wirfenbeS Sieben ifl, ndmticb: Kranfenbflege, 33eforgung ber ^rrenbdufer,

SBteberaufricbtung ©efattener u. f. w., aber aueb biefe ©enoffenfcbaften gehören

nocb tbeilweife lieber, inbem ftcb in fefjr oielen folcber Jpdufer wenigflenS einige
Sflttglieber beut 3ugenbunterri$te wibmen. — <5o, um nur einiger ju gebenfen, unter»

galten bie Urfulinerinnen, Stariffinnen, bie Dominicanerinnen u. f. w.

©djüfen, fo fammeln bie ©cbweflern oom guten Wirten, bereu Jpauptjwect' e$

jtoar ifl, ben ©efattenen tyreS ©efcbledjteS wieber aufhelfen ober in ©efabr ftc$

33eft'nblicbe oor gestritten ju bewahren, in ib>en Käufern ju ^ari$, Rom, £urin
r

Kairo in Aegüpten unb in America u.
f. w. aueb £aufenbe Hemer 9)cdb#en um ftdj,

um i^nen ben erflen Unterricht ju geben, ja felbfl bie burdj ununterbrochene Sftacbt^

wafym an bem Kranfenbette faft aufgejebrten £öcbter be£ $1. SSincenj oon tyauU
ftnben nocb fo oiel Seit, um ©cbule ju galten unb au<b in biefer Jpinftcbt ibrem

tarnen: „£bcbter ber Hebt" bie ooltfle Rechtfertigung oor ©ott unb ber SBeft

ju geben. üftacb ben Annaten ber Verbreitung be$ ©taubenä Sabrg. 1850 oer»

einigen bie ipäufer ber barm^erjigeu ©cbweflern ju Gionflantinopel jeben £ag 715
Keine SDcabcben, benen unentgeltlich Unterricht erteilt wirb, ferner würbe aueb noc£

ein Internat oon 160 3&gtingen begrünbet unb baju nocb 50 SBaifenh'nber unter-

halten. 3" ©morna ftnb mebr als 300 unb ju Aleranbrien in Aegopten eben fo

»iete SKdbcben in ijjrer (Schule, bief ifl nur an brei Orten in ber dürfet'. — Die
Dtöcefe Souiöoiße in Rorbamerica liefert un$ ein ä$ntictje$ Refuttat. ©o unter»

richten fte nacb einer SDcittbeilung be$ SDftfftondrS 33öSwalb, Annaten 1851 ju Sfta*

jaretb 130, ju SouiSoille 90, ju Sttorganftelb 60, ju Serington 42 Weine SDMbcben

unb fo dlmlicb an anberen Orten. — Auf biefe SÖeife wirb un$ bie erfl in neuerer

3ett gemalte Aeuferung ©uijotS ffar, wenn er fagt, baf e$ attein in^ranfreic^

85 ßongregationen oon grauen gebe , bie jtcb bem Serfe beö 3SoIföunterri(|te3

wibmen, 85 Kongregationen, bie nac^» feiner Steuerung miteinanber 8300 ©c^uleu

oerfe^en, welche ju ben 7590 ©ebuten, welche bie mdnnücben Kongregationen oer-

fefjen, gerechnet, eine ©umme oon 15,890 ©cfmten auömacben, in benen ftcb nic^t

weniger aU 980,000 Kinber beftnben fotteu. — 3m £inbticf auf bie fSityeit biefer

Snftitute, bie mit einem tyi\ia,en Wetteifer wirfen, inbem jebeö berfelben baS anbere

an weiter Ausbreitung unb ©röjje ber Seijlungen ju üUrlkUn fu$t, muf gewi^

unwiKtürticb bem treuen ©oljne ber Äircbe $irr eine Ztyänt ber greube enttoeft

Werben. S'cocb ift granfrei^, noety i^ Suro|3a, noeb i$ ber SrbfreiS nityt oerloren,

benn feiner ^ugenb wirb nun, grofentbeit« wenigßenS, wieber bie wa^re SSei^beit

fennen gelebrt. 3|t öw^b immerbin bie 3<*b* ber anberft Sebrenben noeb grof,

gibt eS aueb immerbin in atien Sdnbern oom Aufgange bi§ jum ?ciebergange ber

©onne 3D?enf^en, benen bie ^eiligfien ^ntereffen ber 2)cenfcbbeit anoertraut finb,

bie jlatt ba$ Kinb cbriflticb ju lebren, ba$ iperj beffelben oöttig fojiematifcb anti-

cbrij^Iicb leeren, unb ftnb biefe rabenodterlicben Seerer aueb in ber neueren $eit

gerabe unoerfwblener alö je mit ibren wabren ©eftnnungen ju Slage getreten, fte

%aUn uiebt fieb babur<b, fte b«ben nur bie SBelt enttdufebt, unb biefe äßelt $at

aueb in ibrem münbigen Xbeile t'br Urtbeil barüber abgegeben. — 3<t$fret'$e Krifeu

b. i. Umwdljungen »on Sinricbtungeu unb Slnftcbten b«t bie SBelt fc|on Ufanten
ii$ auf unfere £age, unb oieKeicbt, wer weif e$ ! ijl wieber eine folebe im Anjuge,

bie an §eftigfeit unb Sluöbebuung aöe übertrifft, bie bi$b?r erlebt würben. £>a$

gnbergebnif oon allen Kufen muf immer baffelbe fein, nur eine fBa^cit ift oou

allen ftrifen unberübrt geblieben, e$ ifl aber biefe, baf , wenn ein SJolf bauernb

glucflicb fein will, e$ eiu Srjiebung muf genoffeu ^aben, bie nacb bem unoerfälfdj-

Un ©eifle 3t\u ifl. [P. Karl oom % Mv?*.]

fttrtynlttWm 9. «*. , 50
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<Zdmid)Cin %lvnd), Cp*>9 )tfo.v i. e. mensa instructa ögt. (£$e$. 23, 41.)

Slitel einer juribtf^en ©$rift be$ 9*. 3ofep$ Karo (gejl. 1575 ju Sentit, aU
dltctot ber borttgen jübifeben ©cbule). Diefer $atte unter ber SSejeic^nung 33et j> Sofepb"

C^oH"' rna, domus Joseph, netc^ @en. 50, 8) »ier 33ü$er dommentarien ju ben

Slrba £urim CtPTiü yä'nsO k c$ ^- 3<*cob 33en Slfcber gefcf>rieben, ent^altenb Untere

fudjungen, (Entfdjeibungen u.
f.

W. oon jübifäen ^urtflen atter Reiten U$ auf ibn

!>erab. Sin Sompenbium biefeS grofen SGBerJeö gab er in bem ©#utcban Slruc^,

biefeä $eift befüfjalb audj ©epfyer £afajer C^j^fi "^VP über brevis, s. contractus),

enthält 2ltte$, »a$ ba$ größere, nur gebrängter unb ift neben bem £f>almub unb

bem berühmten 33udje be$ SDtaimonibeö: 3<*b @§afafa (rrptn T\) baä befanntefle

juribif<$e 2Öerf, welc$e$ im Sittgemeinen jur Drientirung ber fpäteften ©eflalinng

beö jübifdjen ^teebteö bienen fann. 2)ie »ier Steile biefeS SompenbiumS würben

in ber ftolge meijt einjeln berauSgegeben, unb »erben gewöjmlicb na<$ ib>en befon-

bern Sitein cttirt: Dradj Sbajiim (D^n m*0 ber erftc £§eil, 3;oretj £>eat> (mv
ns>i) ber jweite SÜ^ctT

f
(Eben Spaefer C"it*ri p*0, unb Sfwf^en <pammif($pat

(asttüfi fum); unrichtig ifl e$, wenn ba unb bort behauptet wirb, Dracb @bajtm

fei ba$ größere 2Berf gewefen, unb ©<$ul$an 2lru<$ ein SluSjug barauä. SR. 5D?ofe$

SfferleS $at bie ©ctjrift Karo'S mit »ielen 3ufa$cn erweitert, baber er Ui ben

3uben hBÄJl bi>5 auetor mappae genannt wirb, „quippe qui mensam istam QnVu3)

mappa instruxerit.
tt

33gt. J. Chr. Wolfii biblioth. hebr. tom I. p. 557 seqq.

(Zd)\üt> unb (Strafe bev <&ünbe (jeitlictje unb ewige ©träfe),

f. 33uf?e, 33uf?werfe, ©enugt^uung unb Slblafü.

<&d)iilb' unb <&nnbopfev, f. Opfer.
<2>d)u[b, offene, f.

Confiteor.

Schule, 58olf$-ß:iementar*©cijuIe würbe oon ben ^äbagogifern, i'ena<$«

bem fte biefem ober jenem p^itofop^if^en ober ttjeologifcfyen ©»jteme ^ulbigten unb

barnacb bie S3eftimmung be$ SJttenfcben, Slufgabc, £iü unb SDWtel ju biefem ftdj

möbelten, auf »ielfadje Seife unb fe§r »erfebieben gefaßt. @ö müßte un$ ju mit
führen, wottten wir biefe ^Begriffe jufammenfieKen unb ijmcn ^ier Oiaum gönnen.

2Bir beflimmen bie @$ute alö biejenige öffentli^e Slnßaft, wel^e bie Unmünbigen

burc^ abftc6ttid)e «nb planmdfige (Jinwirfung auf beren forperlidje unb geizige Kräfte

babin ju fübren fu^t, ba^ fte in allen fpäteren SSer^altnijfen ibre bieffeitige unb

jenfeitige SBefiimmung ju erreichen im ©tanbe finb. ©ie befaft ft^ bemnac^ fowobt

mit ben förderlichen aU geifÜgen Anlagen ber Unmünbigen unb fe^t fu$ ^icUi ben

3wecf, burc^ eine metjjobifcfye (Sntwicflung biefer Anlagen ben Unmünbigen eine

fol^e Kräftigung unb fo »tele Kenntntffe unb ^erttgfeiten 3U »erraffen, tok fte

für Sebermann unentbe^rli^ ftnb, um aU SKenf^ unb 93ürger brau^bar ju werben,

aU Sbrt'ft fein £iel erretten ju fönnen. 2)arum fagt 5. 33. ba$ würtembergif^e

©($utgefe$ oon 1836 jiemli^ richtig: vßmä ber SSol^fc^uIe ijl religiöö = ftttlia)e

S3tlbung unb Unterweifung ber 3ug e«b in ben für ba$ bürgerli^e Seben nötigen
attgemetnen Kenntntffen unb gertigfeiten. " 2)ie ©c^ule tritt aber alle Vermögen
beö SP?enf^en weiter entwickeln, oerfeinern unb flärfen. ©ofern e$ alfo ein ipaupt-

erforbernif an eine gute ©ebute ift, ben ganjen 2)?enf^en, unb fein einjelneS Ver-

mögen auf Koflen ber anbern anjubauen, fo folgt, bafj bie ©t^ule einfet'ttg »erfährt,

fobalb fte blof e Unterrit^töanflalt fein Witt, ober aud) nur oor^errf^enb inteffectuette

SSerftanbeöbilbung anflrebt. Da bie Srfenntnifü feiten flarf genug ifl, ben $anb-
Iungen eine ganj anbere Stiftung ju geben, ba blofjeg Stjfen roeitauQ öfter Duette

ber (£t'nbilbung, att beS ^)anbeln« i% fo warnen wir ni<$t bloß oor »orJjerrföenben,

fonbern a\x6) oor attju früher (Sinwirfung auf biefeS Vermögen »ermittelfl 23ele^rung.

VaUi föäjjen wir baö Srfenntnifoermögen nic^t ju gering, wir behaupten blof,

metjteng entfprtngen bie ^anblungen au$ ben ©efüblen unb trieben, wä^renb bie

(Srfenntmfj biefelben blop mobificirt, ba$ S3ew«ftfein unb bamit bie 3m$mn$'
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fdfjigfeit fleigert. Sirb bte SSereblung be« #erjen« barüber bernadjläfngt, fucf>t

man bfojj einjupfropfen
,
je me$r, beflo beffer, fo wirb baburcty für ba« Seien fe|>r

wenig gewonnen. 23ielme$r erji Unterricht nnb Erjtejmng in burctygreifenber 23er-

binbung gebaut machen ben Stoffen ju bem, wa« er »erben fann unb foK. 2)urc§

biefe fuc^t bte ©$ule ba« ©efü&t jn »erebeln nnb ben SBiffen an ba« ©ute jn

gewönnen. ©ie wenbet ft$ alfo me|r an bte moraliföe ©ette, nnb will btefe für
Eljrijiu« nnb na# E^rtfiu« bilben, wä^renb jener bem 3ögttnge biejenigen Kennt*

ntffe unb ftertigfeiten aneignet, bte bis auf einen gewiffen ©rab allen SJcenfcben

jebe« (Staubet unb SBerufe« notjjwenbig ftnb. 2)a btefe« £id nur bur<$ 2Infc^au=>

nngen unb baburdj erjeugte SSorßetfungen erreichbar tft, fo wenbet ftcf) bte ©djule
in btefem ©ebtete »orljerrfdjenb an ba« Erfotntnifioermögen , bejieftf ftd) auf bte

inteflectuetfe unb tecfynt'fcfje ©ette. ©ie $<xt l»er materiale, bort meljr formale 21u«-

bitbung t'm 21uge. üftactj ber einen <5zitt tonnen nur ben ©c§ulmeiffrr Erjieljer,

na# ber anbern gefyrer nennen, ©ofern bie ©$ule erjief)t, befaft fte ftcfy mit ber

leiblichen unb geizigen Statur be« üttenfdjen, ntit ber Entwicklung berfelben, ben

möglichen 21b= unb Wartungen, ben Urfa^en biefer, unb ben ^eilenben Mitteln,

ba« feimenbe Unfraut ju entneroen unb auöjurotten. 211« Sefjrerin tractirt fte jlufen»

weife bie notljwenbigen unb nüfclidjen ttnterrtct?t«gegenßänbe. 2)ie S3e^anblung«art

biefe« beijubringenben ©toffe« unb ba« Sttafj beffelben wirb baburc^ »eränbert, baf
bie ©djule entweber »ollftnnige ober »ierftnnige Kinber ju erjie^en unb ju unter-

richten tjat. SEßenn wir fona# bie jweifadje SÄrbeit ber ©djule in ber fcljeorie

getrennt t>aben, fo ift eine folc$e Trennung in ber ^5rari« gerabeju unmöglich 2)enn

eine rein formale 33itbung o§ne eine materiale, unb umgefe^rt, tft ein Unbing.
2)er Unterricht fann ber Eräieljung ni$t entbehren, weil er Slufmerffamfeit unb
©e^orfam, alfo äöi£(en«t§atigfeit »on <Beite be« ©cfmler« erforbert, fobalb bie

Hebungen nacb ber 23orf$rift be« 2e§rer« erfolgen follen. Umgefeljrt ift für ben
Erjie(>er bie 23ele$rung eine« ber umfaffenbjtet unb widjtigfkn Üföt'ttet. 2)urd; 23or-

fleüungen wirb ber äöttle in ber gewünföten SKic^tung bewarft, in ber nic^t gewoll-

ten gefd)Wä$t. — SSir ^aben un« bereit« ganj benimmt barüber erflärt, bap bie

Slementarfcbule blofi benjenigen ©rab üon Kenntniffen unb gertigfeiten anftrebt,

ber aßen 3)cenfcl;en jebe« @tanbe« unb S3erufe« notfjmenbig t'jl, ferner, ba^ fte babei

®etjl unb Körper, ewige unb seitliche ^nterejfen berücfftcbtigt. ©teilt jt# eine

©c^ule bie Aufgabe, für einen beftimmten ©tanb oorjubereiten unb ju befähigen,

fo wirb 3wecf, unb bamit Unterricht ein befonberer, ber über ben Ärei« ber SBolf«*

fc^ule ^inau«liegt. 2)ie^ fü$rt un« ju ben befonberen Sitten »on ©c^ulen. SSir

nnterfc|eiben $ö§ere ^öc^terfc^ulen
,

gewerbliche, tec^nifc^e unb gelehrte ©c^ulen

(3n|litute, ^enftonate, jjofytedjnifclje nnb 9ieal=©c^ulen, ©ymnaften, Slcabemien,

Unioerjttdten). Unfere ©onntag« faulen bilben feine befonbere 2trt, fofern fte blo^

Haltung nnb Erweiterung berjenigen ßenntniffe jum 3wede ^aben, bie in ber

Slementarfc^ule erworben worben ftnb. Unfere ^nbujlriefc^ulen |aben Ui un« im
Slttgemeinen ben 3»c^ «rme ßinber oom S3ettel ab- unb ju angemeffener ^d'tig-

Uit anju^alten. ©ie wollen an^ fleipigen Kinbern, bie ftdj tyx S3rob frü^ öerbieneu

lernen, moralifc^ gute SWenfc^en bilben. £>iefe befonberen §lrten unterfc^eiben ftd>

aufer ben ©ebac^ten baburc^ oon ber Slementarfcfiule, baf bem ©taat hin 3wang«-
rec^t jufle^t, bie Eltern ju »ermögen, i^ren iinbern biefe ober jene Saufba^n ju

geben. E« liegt bief im SBiUen ber Eltern, nnb erjl mit ber freien Eintreibung

beanfprucfjt ber <Btaat bie Dberaufftc^t unb bie Prüfung über bie 33efdf)igung berer,

bie nac^ ber 2lu«bilbung ein 5lmt »on tym jn erhalten wünfc^en. — $m totikxm
Verlaufe be^anbeln wir bie ©djmle im Ser^dltnip jum ipau«

,
ju ben Kleinfinber-

faulen, jum <Btaat nnb jur Kirche. Senn wir ber ©$ule juweifen, baf? fte nic|t

blof unterrichten, fonbern auc^ erjie^en foll, fo liegt e« na$e, jn fragen, wiefern

ft$ ©c^ul- unb ^)an«er3ie^nng »on einanber unterfc^eiben, unb mt fte jn einanber

fi(| p erhalten, S)ie ptt«lt^e Er&ie^ung jie^t Jebiglic^ nntet ber Sluctoritdt bet

50*
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Eltern unb erfolgt nac$ ben 2lnftc$ten biefer watürttt^ett Erjie^er ober bereit ©tetl-

»ertreter. Ein 3wang«rec$t gibt e« nur, wenn Eltern tyxt Äinber »erwat)rlofen.

Die öffentliche Erjie^ung hingegen fottte unter firc$lic$er unb ftaatttc^er 2luctorität

flehen unb nadj ben oon ber erfieren ©ewalt fefigefefcten ober bo# gebilligten

©runbfdfcen erfolgen, ferner tonn ba« ©emütl) unb ber Eljarafter be« ih'nbe« auf
bem erjieren S3oben bie frueftbarfie Anregung erhalten. Unter ber £anb ber elter-

lichen fiieoe wddjfi baffetbe jur Et)re ©otte« ijSeran. £ier iji bie Sßorfc^ule für ba«

Seben unb bie SSarjel aller 33ürgertugenb. Da« gute SBeifpiel ber Altern gibt beut

SÖiffen bie rechte SRic^tung. 3n ber ©c$ule $errfc$t weiter mel)r ba« für 2lUe gel-

tenbe ©efefc. 9?ur wollen wir bamit nic$t fagen, bafü bie ©$ule fein gelb für bie

gemütljlict}e 33ilbung barbiete, ^nbern wir biefen ^5unct noc$ berühren, bemerken

wir blofj, baf* fte »ielfadt)e ©elegen^eit jur £t)eilnat)me, Dienfifertigfeit unb ©ct)ul-

freunbföaft gibt. Dennocfj UeiU , wie bort Erjiel)ung
, fo l)ier Unterricht ber met)r

$er»ortretenbe 3wed. ©ie will ben Unmünbigen Kenntnijfe beibringen , ba« Er-
fenntnifjoermögen pflegen unb anbauen, ju gemeinfdjaftlicifjem SBetteifer anregen,

©obann fann ba« <pau« bie inbioibueßen Anlagen me|>r berücffertigen, unb berück

ftdjtigt biefe oft über ba« 3tfaf. Die baburdj gegebene £dnbelei, Einfeitigfeit unb

Ecfigfeit wirb bürde) ba« gemeinfame ©efefc ber ©cfyule wieber jurücfgebrängt unb

abgefct)liffen. 2lu« ben gebauten ©rünben lafjt ft# nur fagen, beibe, $pau$ unb

©djule ergdnjen fiel), unb bie Erjiet)ung wirb nur ba wa^r^aft gebett)en, wo beibe

Sufammenwirfen. Unb wenn in unferer j^eit ba« §>au$ für SSereblung be« ©eifie«

unb ©tärfung be« SHJillen« fo wenig »ermag, fo barf bie Urfac^e be« Unheil« nur

in ber SoSreifjung oon EJjriftu« unb bie ber Teilung in ber 3wrütffü£rung ju ifmt

gefugt werben. SSermag ebenfo bie (Schule aufjerorbentlicfj wenig für Söilbung be«

Efjarafter«, fo bürfen wir ba« Uebel gleict)fall« in ni$i« Slnberem fuetyen. ©ie

mufü wieber auf jenen Reifen gegrünbet werben, ber allein einen fefien unb fixeren

©runb barbietet. 3n beiben ©paaren aber §errfc$t ber beflagen«wertt)e 3eitirrtl>um,

Unterricht fei wichtiger, al« Erjietjung. SD?an l)at e« bergeffen, bafü eine buret) 3nfyr

©ewöfmung unb ©et)orfam angebahnte ftttlict)e 23ett}dtigung unb ein Öeben nadj ben

^eiligen ©efe^en ©otte« einen ungleich gröfern 2Bertt) l)at, al« aße ^enntnifj unb

alle« 2Biffen. ©c$lief?lic(> ergdnjen fiel) beibe nid>t blop, fonbern bie ©ct)ule ifi

eine gamilie int ©rofjen. äßeber ber Eintritt be« Sftenfcfen in biefe« Seben,

noc$ fein WnStvitt an$ betnfelben ifi ein plöfclidjer ©prung, fonbern ein alttnat)-

liger, leifer Uebergang. (Jbenfo (ann fein Uebertritt au« bem t)du«Iidjett in'«

öffentliche Seben nict)t burc^ einen ©prung, fonbern nur in einem aflmdf>ltgen

Uebergange gegeben, unb biefen Uebergang »ermittelt bie ©c$ule. Darin liegt

tyxt fc$öne 93ebeutung. ©ie flel)t in ber SWt'tte jwifc^en gamilie unb <Btaat, bient

beiben unb ifi eine gamilie t

'

m @rppen unb ein <Staat im kleinen, ©ie entfpric^t

ber hierin liegenben g^berung, inbem ber Se^rer al« SSater unter oielen ^inbern

bafiel)t, unb biefe al« ftamilienglieber gleiche Siechte unb 93f!idjten ^aben. Darum
^ören in iljr bie gamilientugenben nic^t auf, fte erhalten nur eine »erdnberte SRiä)*

tung unb einen erweiterten Snrfung«frei«. X>a^ oorbem gegen feine @efd)wifier

fanftmütl)ige Äinb wirb an ein gleiche« ^Betragen gegen feine 9ttitfc$üler gewöhnt.

Die ©c^uljuc|>t oert)ütet, baff bie natürlichen unb unoermeiblidt)en Reibungen be«

gegenfeitigen Werfen«, ©potten« unb 3««fen« in tt)ätlic^e Krdnfungen unb Seleibi-

gungen übergeben, in Erbitterung unb ^)af au«fc^lagen. ©ie föafft jwifc^en ben

flreitenben Parteien IRety unb 3tul)e, unb gewöt)nt, wie e« im bürgerlichen Veten

fein muf , fc^on jum S3orau« baran, ftc^ nic^t felbfi 9iec$t ju nehmen, fonbern ba«-

felbe fic^ fprec^en ju laffen. Diefe« ^ec^tfprec^en ifi aber auf biefem ©oben ein

gamilien-Jriebenögeric^t; ba« »dterlic^e Slnfe^en bilbet ben ^öc^fien Entfc^eibung«-

grunb. 3" d^nlic^er äßeife wirb ber gegen ben SSater geübte ©et}orfam ein @et)or-

fam gegen ben SBorfte^er. ^)k frühere fpielenbe Stl)dttgfeit wirb ernfi unb fidtig

;

bie S3elel)rung unb ©ewö^nung ifi eine gemeinfame. X>k Belobung be« $Ui$\Qtn
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*ft eine 33eto$nung be« Steife«, ber £abet unb bi'e ©träfe be« Raulen eine Verur-

teilung ber %xa$eit, furj ba« Seien unb Bretten muß ist ber ©<$ule ein gemein-

fame« Seien nnb treiben werben. — bitten jwiföen §au« unb ©$ule fteljt bie

Kleinfinberf<$ule
,

fofern fte jene« erfefcen unb für biefe »orbereiten fotC. j)a bie-

felben in unferer 3^it fo wichtig geworben ftnb , muffen wir iimen $ier einen ^aurn

gefiatten. 2Ba« ba« ©eföidStliclje betrifft, fo war e« nic$t erft- unferer 2>ät »or-

teilten, fleinen Kinbern, bie tton i^ren Altern nicfyt beforgt werben fönnen, 3uffadjt«-

jlätten ju bereiten unb fte in benfelben in Slufftctyt unb Pflege ju nehmen, Italien,

bie Sombarbei Ijaben folctye feit lange Ijer. Sftur bebten btefe Schufen be« SfflittzU

alter« i§re Slufftctyt unb Pflege nifyt btofl auf ba« fet^fie 8eben«ia$r, fonbern bis

jur erflen Gtommunion au«. 9Jcit obiger 2llter«einfd)ränfung öom ^weiten ober

brüten bi« fecfyften 3a£r ftnb folc^e ©c^ulen juerfl in $ottanb, £)änemarf unb im

@lfaß eingeführt worben. 3m 3. 1802 grünbete bie gürflfo »on 2ipr>e=£)ettmolb eine

fol$e 2lnfialt, wofelbft Kinber unter öier Sauren üom Snbe Suni bi«C>ctober, »on

borgen« fe$« Ubr li$ Slbenb« atyt V$i in Slflem beforgt würben, liefen Vor-

gängen folgte SBabject ju 33erlin unb 33roug^am ju Sonbon 1819, unb no# fpäter

bie ©c^weij unb anbere Steile be« kontinent«. £>ie eigentliche 2lu«bilbung biefer

©c&ulen in ber 2lrt, xck wir fte jefct fennen, beginnt mit beren (£rri$tung in (£ng-

lanb. — £>iefe ^nßitute ftnb ein trauriger, aber fegenöreictyer üftot&beljelf ber felj-

Unben, ober feljr mangelhaften ^äuöh'c^en Qnrjie^ung. Viele Altern führen bloß ben

tarnen »on Vater unb Butter, Slnbern gemattet bie ©orge um ba« tägliche Vrob

nify, iljre Kinber ju überwachen, wieber anbere wollen ftdj beffen ob lauter S3il=

bung ni$t unterteilen. $n biefen Slfolen werben bie r>on ben Altern freiwillig

getieften Kinber im Filter »on brei U$ fe<$« $a$nn »or ©efaljren Uxoafyxt , burety

eine naturgemäße (Sntwicflung il>re« Korper« unb ©eifk« für bie (Slementarfctmle

vorbereitet unb an ein georbnete« Seben gewohnt. 3uf°^ge ityre« £)oppeljwetfe«

tonnten fte 33en>aljrung«= unb Vorbereitungöfdjulen genannt werben, ©ie erreichen

i&r 2>iü, wenn bie »erfammelte tleine 2öelt offenen unb Reitern SBefen« jwang«lo«

unb bo$ georbnet unb ge^orfam um bie fleltoertretenbe Butter ft$ ^erumtummelt.

(£« läßt ft# nicljt läugnen, baß biefelben unter ben einmal iefte^enben Vertjältniffen

in ©täbten unb größeren Sanbgemeinben fe^r fegen«reic|> wirfen lönnen. üftur muffen

bie Kleinfinberle^rerinnen außerorbentlic^e %kbt, ©ebulb, greunblic^feit unb ©efe^ief

für SSerric^tungen unb ipilfeleifJungen alter 21rt beft^en. (Jine alte Patrone, bie

immer ©tille forbert unb jebe freie Bewegung tabelt, langweilt unb entfernt bie

Kleinen »on ft#. 2)ie 2)i«ciplin barf ni$t im flrengen ©inn be« 2Bort« regieren;

©trafen, welche bie 9tüge unb Slbfonberung überfc^reiten , bürfen nur feiten »or-

{ommen. 2)a« ganje äBefen unb S3ene^men ber SBorflefjerin muß an Orbnung,

Slufmerffamfeit unb ^einlidtfeit gewönnen. — 3» biefen Slnflalten wec^feln Se^r-

gegenflänbe, Qaxfoaxfoütn unb ©m'ele. lieber i^re planmäßige Slufeinanberfolge

unb 3«itbauer fbnnen wir $ier bloß fagen, baß bie ©egenflänbe ernfler S5ebeutung

SSormittag« flatt^aben, bem ^ac^mittag bie äßieber^olungen, £anbarbeiten unb

©piele »orbe^alten ftnb , unb baß biefe« Sllter einen ^äuftgen äßec^fel forbert. 211«

23orbereitung«claffe für bie Slementarf(|ule mn^ eine folc^e Slnflalt für 2lu«bilbung

ber Srfenntniß, ©efü^t«- unb 2Bißen«fraft tfcätig fein, nur gelte rücfft(|tlic^ ber

erftern ber ©runbfa^ , baß alle Hebungen nic^t baju bienen foKen , bie Kleinen ju

SSielwiffern ju macben. 2)ie ju be^anbelnben ©egenfiänbe gibt man in ber 2ln-

fcf>auung, ober, wenn ba« nietyt angebt, in Stifytn unb 33ilbern. Obenan fte^t bie

religiöfe Pflege be« iperjen« burefy ©ebet«übungen
,

paffenbe Srflärung ber jetm

©ebote unb Srjä^lungen. 3Beitere Unterrid)t«gegenftänbe ftnb : ganj einfache Sieber,

©innen-, 33erßanbe«*, ©»rec^- unb ©ebäctjtnißübungen unb Körperbewegungen. 2)a

biefe Snfu'Me Jeine 2lrbeit«fc§ulen ftnb, fo »erlange man nie ju SSiele« unb ju

©cjiwere«; ber 2lrbeit«trieb werbe fo unterhalten, baß bie Arbeit an^ Suft unb

greube gef^ie^tj biefe werbe nett unb fauber »errietet, ^affenbe arbeiten ftnb ba«
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2lu«jupfen »on frkcfr&en, ba« 5lu«fuc$en fleiner ©egenftönbe, roie SBo^ttett, (Stern*

djen, £öljcben, Seber nadj ©röfje, ftorm unb ^iarbe, bei größeren Kinbern ba«

©arnroicfein , ©triefen auf fürje £tit, Knöppeln, £üttcbenmacben
,

^apierftreifen

Pesten, fapierblättcben machen unb (Stro^fCe^te«. £)amit miß übrigen« niebt

gefegt fein , bajj all' biefe arbeiten in jeber (Schule »orfommen muffen. £>ie Stiele

ftnb (Srbolungen, bie man na<$ geroiffen Seiftungen unb Hebungen folgen läßt. $ür

9Jcäbcben füllte bie SKnjtalt eine Slnja^I puppen beftfcen, bie mit einer 2lu«jteuer »er-

fe^en ftnb; für Knaben bebarf fte SÖiegenpferbe, bleierne unb ^ötserne ©olbaten,

äßdgeldjen, ein Jpoljmajü, Trommel, ga^ne u. f. ro.
; für beibe ©eföleebter jugleicb

bienen ©arteten , ©ebubfarren , 33auböljcben unb ©Räufeln. SltTc angeheilten ©piele

follen bie Kenntniffe ber Kinber »erme^ren, i^re förderliche 2lu«bilbung beförbern,

neben ber Unterhaltung jene Vergnügen oerbinbern, roelc^e bie ©efunb^eit unb

©ittlicbfeit gefd^rben, unb an üftajü unb 3^1 fclbft in ber ^reube geroölmen. ©eeig*

nete ©piele bürften fein: ba« Sagbfpiel, ber 9D?arft, ba« Srrat^en ber ©timme,

©piele mit »erbunbenen Singen, ber fla$we$fel, 8a% unb Sflau«, unb SSerfiecf-

fpiele. — ©trtgl fagt in feinen ^Beiträgen jur religiöfen 3"ge«b= unb S3olf«bil»

bung: „(£« befielt f$on feit »ielen S^ren ein febroffe« SSer^dltnif gerabe unter

jroet ©tanben, bie be« frieblidjen oereinigten äBirfen« um fo not^wenbiger Ratten,

at« otmebiefi bie £>au«erjielmng unb bie böfe SSelt bem <$rifili<$ett Clement fo »iel*

fachen ©toj* geben." Unb ©urtman in feinem $anbbudj „©ebule unb Scben"

bemerft, baff ba« Sßerbältnif jttnfcben ©cfule unb Kirche tin franfbafte« fein müjfe,

ergebe fiefj fefcon barau«, baf? barüber fo 23iele« getrieben roerbe. 2)er ©efunbe

bebürfe feine« 2lrjte«. £)ie ©eifHictjett flogen bie ©ctmKefjrer an, unb biefe jene.

SBBir geben ju , oft mag ba« 33ene|>men ber Srßeren ber 2lrt fein , baf jum großen

Slnjtojü ber ©emeinbe Reibung jroifc|en beiben Steilen entfielt. £>rucf erjeugt

©egenbruef. (Sbenfo mag bie Klage ber beffern Seljrer über pdbagogifebe Sinftcbt«»

loftgfeit unb Ungefcbicflicbfeit ber ©eifHicben ^ie unb ba begrünbet fein, ©runb jur

Klage ijt in biefem ftalle utrt fo bdlber öorbanben, al« ein in biefem $a$e unfun»

biger 23orgefe§ter bdlber inhuman roirb unb fo ju imponiren fudjt. Dagegen fann

ber letbenfcbaft«lofe 33eobacbter nic$t Idugnen, ©eiftlicbe, bie um t'bre« lteben«tt>ür»

bigen, anfpruebtofen Söenebmen« »itten überall geartet ftnb, $aben über 3tenitenj

unb Uebergriffe ijjrer Se^rer ju ftagen. 2)iefe ftnb $äuftg balbgebilbete , barum

^oc^müt^ige, aufgeblafene Üflenfdjen, benenjebe fpecieße 23eaufftc^tigung aU brüden*

be« 3o^f «W fcbmd^lic^e Jperabroürbigung erfc^eint. ©ie rooKen au$ guten ©rün-

ben ganj frei fein, um tractiren ju fönnen, roa$ irrten UlkU. Sine 33tlbung fann

relatto »oKenbet fein, unb fü^rt bann feine ftttlic^en ^acbt^eile mit jtc^. Slber

leere Sluffldrung, tjalbe SBilbung ift biejienige, meiere anfange o|ne SDtittel jur

gortfe^ung gibt, fte ift ifolirteö, broefenartige« , angelernte« 2Öifien o^ne geiftige

grei^eit. 3^be rechte 93ilbung muf ba« ©elernte fo »erarbeiten, ba^ e« bem
©elbflgebacbten möglicbft gleic^fommt. 2)oc^ roir »otten tytx ben gefc^iebttidben

©ang noeb nic^t unterfuc^en, au$ bem bie ©timme „(5manci»ation oon ber Kirche"

alö not^wenbige Söirfung folgt , fonbern bloß ba« berühren , bafj biefe ©timme »or

Kurjem ba« Üofung«»oort be« £age« roar. 2lffe«, roa« ftc^ geprejjt, befc^ränft,

gebrücft füllte , wollte ber $effel entlebigt fein. Slber nirgenb« ^errfer^t eine größere

a3egrtff«»era>irrung , al« gerabe in biefem ^unet be« ©cbulroefen«, unbboeb ba«belt

c« ftcb »or Slllem barum, ba« gür unb 2Öt'ber befonneu gegen einanber abjutodgen,

fta; über ben S3egriff (Jmancipation ju oerflanbigen. ©a« Sffiort maneipinm bebeutet

nacb feinem Urfprunge Kauf, S3eft^, (£igent$um, ©claoe. ©aber fyi$t emaneipare

ftcb be« Sigent^um«rec^te« begeben, ^emanben au« feiner ©eroalt entlajfen, in

^retbeit fefcen. (5manct>ation bejeic^net fomit ben Uebergang au« bem 3uftanb ber

Slb^dngigfeit in ben ber ftrei&eit. Unfere £tit $at neben ber dmanetpation ber

©etaoen unb ber ber $uben a\x$ manc^' fäöne«, fufe« äßort für bie Smancipation

ber grauen gefproc^en. ©aint ©imon $at ftc^ jum ©ac^roalt« ber männlichen
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Sßeiber mit bem ©limmftengel t'm 9D?unbe «ufgeiöorfett ; allein e$ gibt nur eine

(jfmaneipation beS weiblichen ©efc^Te^tc^, unb biefe iffc bereits erfolgt. £5aS Sljri*

fientlmm Ijat bemfelben bte gebü^renbe Stellung in ber Seit angerötefett
;
jebeanbere

ift unnatürlich, unb »erfe^t eS in ein ifjm »öllig frembartigcS ©ebiet, beraubt eS

feiner Sürbe. Dergleichen trugen »or Kurzem ganje SSölfer baS Verlangen nadj

(£mancipation. Da, wo fterfer unb (£ril bent lauten klagen nic|>t gebietendes

©djweigen empfahlen, bilbeten 23olfSrecbte, 2?olfSfrei£eit unb SBolfSfouoeränität baS

politifebe ©laubenSbefenntnif beS £ageS. Damit bie (Stimme rec^t weithin töne,

fh'mmte ein £f>eil ber Seljrer mit ein , unb »erlangte neben ben grauen
, 3«ben unb

SSölfern Smancipation, (£S tjat bie ©dmlen ein fieberhaftes 3utfett ergriffen, wie

eine anfteefenbe $ranfl>eit fjat eS ftcfy »on Ort ju Ort »erbreitet. (Smancipation

mar baS (Sdjio »ieler ©ctyulconferenjen, baS Zentrum ber ©ebanfen, baS £iel ber

SOSünfctye unb 33effrebungen , bie girma ber fe^lenben SnteHigenj für mannen Se^rer.

@S gibt eine eigene (JmanctpationSliteratur, bie ©driften biefer SUrt finb Segion.

Qat man einige gelefen, tjat man atte gelefen. (ES ift eine ftete 2Bieberf?olung ber-

felben ©ebanfen ; in ben meijten Ijerrfdjt bie ©praetye gereijter Seibenfc^aft
, fo bafj

man glauben fonnte, bie ©cljule f<$ma$te in brücfenben geffefn unb bebürfe eines

(SrlöferS oon gei|Hid;er ©cfmtadj. 33au$en miß baS 9)?itleib für bie armen Selber

baburefy rege machen, bafü er fle £anblanger if>rer geblieben ^nfpectoren, ftaatS-

bürgerliche Üftuflitäten, »om <Btant unb »on ber üBelt »erachtete SnfuftonStbj'erdjen,

ober aud) 21mpfn'oien nennt, bie tljeifS in bem geweiften 28affer ber Kirche, ttjeitS

auf bem troefenen 33oben ber SBeltungunft it>r Seben friften muffen. DaS ^eif t man
wie ber Dotter oon la Sftancfja mit ©efpenffern fämpfen , unb ftdj ben 33eifatt aller

SSerftdnbigen oerfdjerjen. ©ol$' ein SDfiferere fann felbfi benen nt'4>t jufagen, für

bie eS gehalten wirb. „Sebermann, fäljrt er weiter, erfenne ben Se^rer f<$on in ber

gerne an feinem gebuchten ©ange, an feinem niebergebrücften Sleufjern unb fcbücfj*

iernen SSefen." @S wäre intereffant ju wiffen, welcher Selber bem SSerfaffer ju

biefem ^orträt gefeffen Ijat. DaS fdjüctyterne SÖefen ift ni<§t bie üftatur aller Setjrer,

manche tragen bie Sftafe gewaltig t?od>, fprectyen feef genug, unb baS gerabe bie,

welc|e »iel gehört unb wenig »erbaut, StfancljeS gelefen, aber fe^r wenig »erftanben

^aben. SÖeiter^in gelangt ber SSerfaffer jur Sßeaufftr^tigung burty bie Kirche. 2)iefe

l;emme alle ©elbflt§ätigfeit beö Se^rer^ unb macfye i^n jur Se^rmafc^iene, ju einer

21utomatenftgur. Sr werbe jum cfyarafterlofen ßrieeber, fei ein 35ebientenrocf, ein

Spofarbeiter, Dreclfe^rer ber ©emeinbe, ber £§ürfteli>er unb 21ufwdrter beö s]5reS*

boterium^^ ber ^luöläufer beffelben, ber 21uffpürer lüberlic^er Dirnen, ber gei^ltcf>e

33rief= unb ^aefträger, ber Saternen* unb 9)?antelfc^le»»er. Kurj ber Sefjrer ij^ ber

©cla»e beö ©eifHtctyen, unb bie ©c^>ule bie 2flagb ber Kirche. &$ tonnte fcfjeinen,

ber ©eifllic^e burfe mit bem Seljrer »erfahren, rcie er immer wolle, e$ gebe feine

©efefce, bie i^m bie ©renje feiner ©ewalt bejeic^nen, feine Öbrigfeit, bie ben

Selber »or liebergriffen oon <Beite ber ©eifilic^feit wa^rt unb fdjüfct. 3Ber ju »iel

UweiQt, beweist nidjtö. S^benfallö ift ber @eijtlic|>e für ben guten Selber fein

läjtiger Sluffe^er, fonbern ein 3*uge feiner SSerbienfle, ber i^m olme jenen in »ieleu

©emeinben fehlen würbe, fragen wir , wie na<$ 33au^en biejenigen bef4>affen ftnb,

welche bie Slufftc^t über bie ©cjjule unb ben ietyet f)aben
, fo nennt er bie ©eift»

liefen gerabeju ^3fufc§er unb bleibenbe Sroterifer , als ob bie Sautirmetlwbe fdjwerer

wäre, als ber »9ttjagoräifdje Se^rfa^, unb bie ©c|reibmet|iobe |>öljer, als Sutlib'S

Elemente. S3ei folgen SluSbrücfen fommen bem Sefer aßerbingS SmanciüationS-

gebanlen, bie ba^in geljen, SKenfc^en, welche folc^e Unwahrheiten fdjreiben, ober

ju benfelben §allo^ rufen, foKten »om SSorurt^eil, »om oberflächlichen äßiffen unb

»äbagogifc^en ^oc|>mut^ emaneipirt werben. Denn bie ©efc^ic^te belehrt uns, ju

allen Reiten waren bie »ortrefflicpften ^äbagogen Geologen, jeber einjelue äweia.

ber ^3äbagogif ift »on Geologen literarifc^ angebaut unb weiter geführt worben.

Dbige SJe^auptung enthält aber niu)t blof eine SSerfennung ber ©efefic^te, fonbern
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ein 33erfe$rung ber ©a#e. 2)ie ftrage »ff; *>& t$eologif# gebilbete 93?duner fdljig

ftnb, eine ©$ule ju infpictren. 3ft ber ©eifHi^e, wag er fein foll, fo iß er fällig;

ift er eg ni$t, fo fann er eg werben, ©efefct, eg ftetje fo fdjlimm, »ie 23au$eu

eg fdjilbert , wag forbert er an ber ©pi$e ber ©einen aum £eit ber ©djule
,

ju

beren SBiebergeburt, waö »erfleht er unter Smancipation berfelben? £>ie ©djule,

bie big je^t int £)ienfte ber Hir$e ftanb, tnufj naety ifjm eine felbftftänbige, »on ber

Siixtyt unabhängige Slnjtalt werben; man muß fte ju einem ©taatginftitut ergeben,

greifjeit ift bie SBebingung einer naturgemäßen Güntwicflung unb eineg gefunben

Slebeng. £)ie Kirche $at ftä; bie Sperrfdjaft über bie ©c^ule angemaßt, fte ift bie

2)efpotin beg Seljrftanbeg unb $ält biefen in fdjmac$t>otfen ^ejfeln, bie ©cla»enfetten

muffen jerbroc^en werben. 2)ie Kirche fü£rt bie 33ormunbfc|>aft über bie ©dmle,

fte ift i£re Sttutter, aber bie £odjter fünbigt tf>r ben ©eljorfam auf; benn fte ift

münbig geworben unb fann ft$ felbft regieren, ©ie wirft ft$ bem <&taat in bie

Sirme; er ift ber SBräutigam, um ben fte freit, er fofl fte fdjüfcen gegen bie Strenge

unb bie Singriffe ber Sftutter. 2Bag will bie $ir$e auf bem t§r fremben ©ebiete

ber ©dmle? (Sie ift tu beren 21ngelegen$eiten gar nid)t fpru$fä§ig, fte totify ni$t,

wag biefer frommt, l?ält i§re gortfdjritte auf, anftatt fte ju förbern, unb legt ityr

bie 3ü>anggjacfe ber ©uborbination an, fte ma$t i$r SBorfärt'ften unb fennt bodj

i£re 33ebürfniffe nic^t. 211fo laffen ft# bie Sttwocaten ber ©$ule »ernennten, fte

wenben ft# mit i§rem 95roceß an bie £)effentli<$feit unb erwarten mit 3werft<$t ben

©ieg. Slttein eine folc§e ©pra$e fann nit$t »on $t\xt? fommen. ©ol$e unb äjjtt*

tidje ©timmen über bag greifeinfotlen ber ©^ute begreifen wir nur aug ber @c»

f$i$te. Jpoltanb $at bie Emancipation bur^gefüljrt , unb in Slmerica ift bie £ren=

nung eine nodj befte^enbe. 3)ie Religion ift bort aug bem Unterri$tg»erjei#niß ber

©$ule gefiridjen, unb Ui ung forbert eine gewiffe Staffe ein 2le£nli$eg. 2)tc

fc§mer$lidje Sa^rne^mung tjiebei ift, baß bie geforberte Sogtrennung gleiten ©c^r itt

mit ber tnnern 2lbwenbung ber ^äbagogen üon (££riftug unb feiner Sh'rdje $ält.

9?a$bem £ut$er bie Kirche in ein unftc^tbareg ^eidj »erwiefen $<xttt unb bie dürften

ni$t bloß bag ©$wert ber ©erec^tigfeit führen, fonbern auc^ bieSdmmer beg neuen

SRei^eg weiben unb f^eeren ließ, entwicfelte bie fcfylimme Slugfaat feiner Se^re

jundc^ft unb not^wenbig bie abfurbe pietifiif^e ©rjie^unggweife, bereu ©Töpfer
©pener unb granfe ftnb. Dag llnftnnige, SSernunftwibrige biefer Stiftung in i§rer

Sluggeburt gewann ber pljilantropifh'fd)ett
,

|umaniftifa;en, offen ungläubigen dli$*

tung eineg IRouffeau, SBafebow, ^eftalojji unb Slnberer immer me^r ©runb unb

SBoben Cf- ^dbagogif). Jpunberte »on ^nftituten entftanben in 2:eutfc^lanb, in

benen aufgeklärt unb o^ne 2Sorurt§eil gemeinnü^ige Kenntniffe gelehrt würben, eg

erfc^ienen Segionen *>on Sefebü4>crn, Seitfdben, ^inberfreunben, burdj welo)e alleg

tloße ©lauben auf religiöfem unb weltlichem <3thittt atyetyan werben follte. Sllleg

follte für bie Kinber in bie platte 33egreifüc^feit ^erabgejogen werben; Sllleg, wag

für ben 9ttaßfiab ber 2iatägli#feit nic^t paßte, würbe alg unnü^er Sattafl über

S3orb geworfen, üftatürlic^ mußte man au^ Se^rer tjaben, bie in biefem ©inne

wirften, fol^e frineipien tn'g Seben einführten. 2)arum würben bie ©4>utte^rer-

feminarien ju ^flanjfiätten folc^er ©runbfd^e gemalt, ipter mußte man beginnen,

wollte man eg fcj^lau unb teuflifdj angeben. 2)ie Sanbibaten foKten möglid>ft balb

unb f^nell »on Slllem ein S3igc$en erlernen, Sogit, ff9ö;ologie, Trigonometrie,

Slflronomie, ^3^9ftf, ©eograp^ie, ©efWte, 2floral, Sregefe, Einleitung tn'g Sitte

unb üfteue Sejitament , nur feinen ©lauben ; ©fepticigmug war beffer. Ziel bewerft

mit Mdfät auf biefe S^it- „Seber SKenf^ §at etwag, bag feinen 30m am teic$-

teflen erregt. %$ gefiele, i^ bin meifleng fo f^wa^, baß bie ^äbagogif beu

meinigen in Bewegung fe^t. 33?ir fc^etnt , eg wäre wo$! an ber 3*it, au<^ eine

Sßoc^enfc^rift „ber ftinberfeinb" ju f^reiben, um bie Streiten läc^erli^ 3U

ma^en, unb ber ehemaligen ©trenge unb (£infa#$eit wieber fHanm unb Eingang ju

»erRaffen,
a

^njütutt b« «ngeaebenc« %xt htxafytttn bt> Äinbcr nifyt m$x alg
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ber SGSicbciföeturt bebürfttge Sßefen, fte ftnb feine fünbljaften ©efdjöpfe, bie auf

(£f)rifht$ getauft werben muffen, fonbern fünbelofe Reiben, bte für biefe« Seben ju

bilben unb mit ^enntniffen auSjurüiten ftnb. £>a$ anbere Seien wirb ficfy fc&on »on

felbfl ftnben. 3ftücfftc$tli# ber 33ebürfniffe ber Äinber fragte man ftcty burc^gdngig,

voa$ ift für fte nüfcltcty? nicft, mt i{t ^etlfant unb oerbienjllicty? 2)ie auSgefudjtefle

Seibeöpflege würbe erlauft um ba$ t^euerfte ßleinob, um bie religiofe 2lu$bilbung.

3)al)er ftnben wir 6et 9Jouffeau unb feinen ©enoffen gar ju gerne SSorfdjldge jum

33ejten ber Ceibe$fru<$t unb ber ©duglinge , Unterroeifungen über SÖinbeln , SSiegen,

©dngelbdnber, über @peife unb £ranf, über Sntjie^ung »on 33on$bon$, über

bdurtfcl>e Kojt, Ijarte Letten, fdänte anstatt ^olfler. ©inb wir au$ totit entfernt,

att' baö aU einer ausführlichen ^dbagogif fremb ju oerwerfen , fo fep bocfy &er

obigen 9Ric$tung ber einjig waljre ©runb, unb bie nottjwenbige $olge war , ba bie

Stirc&e anber« le§rt, ba fte nacj) bem SSerbienfilidjen unb £eilfamen fragt, ben SDcen-

fdjen anber« erfaßt, if>rer ganj unb gar lo$ ju werben. £iena$ wunbert un$ nifyt

me^r , wenn SBafebow , tarnte unb Sinter offen befennen , bie ©dmle muffe , wenn

fte etwa« 9?ec$te« werben wolle, oon ber Kirche loSgeriffen werben. £)ie Kirche

ßel?e in t^ren ^rincipien mit bem wahren 2Bo$le ber Kinber im 2Biberfpruc|>. Darum
muffe jene frei werben oon ben SBanben firdjlidjer <perrfc$aft, unb ber 8ef>rerjtanb

oon ber $ne#tfc$aft ber @eifilicl?en. Durdj einen folgen (£ntroirflung«gang $at ftd)

bie fdbagogif in iljren Kor^p^den materiell unb formell oon ber ßirdje emancipirt,

fte ift in ber tro^igen ftorberung „Smancipation" (£l>rijlo entfrembet. £>ie Tren-

nung ijt materiell »olljogen burcty Verwerfung ber £aufe. £)iefe« ©runbbogma,

otme welche« ber Äreujeötob eine Slljor^eit tjl, würbe jurücfgebrdngt, abgefctywdc^t,

geldugttet unb julefct bie pofttioe Religion bur# eine blofü natürliche erfefct. £)ie

£rennang ifl formal ooöjogen bur$ bie »on ber Kirche abgewenbete 2)?etf)Obologie.

33ef#»ören wir, vok SKouffeatt (f. b. 21.), 2ltfe, bie ftdj mit grjie^ung ju befa)df-

tigen fjaben , baf} fte ben 3ogling oor bem fünfjefmten 3a$re »on ©Ott nictyt« wiffen

lajfen, fo muf bie äflettjobe in bem SBeftreben bejte^en, ba$ ^inb oon ber ibeeßen

Sßßelt loöjureipen unb e$ rein in bie reelle In'neinjuflellen. 2)ie ^ü^lic^feit gibt,

toit f4)on oemerft , ben ©runb ab jur SSermerfung ober ^Beibehaltung jeglic|en SSau»

fteüö. 3n ber ©c^ule gibt eö feine Religion, ber 3«be unb ber S^rijt empfangen

nelen einanber bie gleiche Srjie^ung unb b^n gleiten Unterricht, ber ^nbiffercnttß^

mtö ift principielt eingeführt, ©enau betrautet ijt auc^> in äßürtemberg biefe Tren-

nung »erfaffungömd^ig feit 1819 oofljogen. fyätte man bie betreffenben §§., welche

bü Schule ^oc^ unb nieber jur @taatöan|talt machen , confequent burdjgefütjrt, fo

^itte biefe Trennung audj duperlic^ noc^ me^r ju £age treten muffen. Sd^t man
w$ aber in biefer S3ejie^ung jwifdjen ber alten unb neu eingebrachten SSerfaffung

Odilen, fo ifi un$ bie alte noc^ lieber, weil wir burd) biefe benimmt wiffen, baf

man unö nic^t^ gibt, waljrenb fify bie neue ben 2lnfc$ein geben toiti, aU wolle fte

un$ etwas geben, ©er ©eijHidje $at tiafy biefer in (Sachen ber Religion bie 3D?it-

auffielt, warum nic^t gar bie üftebenaufjtdjt? 2)ie in jener flatuirte Trennung führte

man nic^t confequent burety , man behielt ben ©eijtlic^en alö Socal- unb 23e$irf$«

fc^utinfpector Ui, fc^lof ftc^ an ba« 2lltbefte^enbe an. 2)ie ©taatöomnipotenj 50g

wenigfienö auferlief i^re aKregierenbe $>anb jurücf, unb lief ben Sleruö in ber

©c^ule, nidjt blof weil e$ fo weniger fojtet, fonbern weil baburc^ bie ©efefce ber

yienftit bem SSolfe annehmbarer waren, ©emgemdf gibt man bem @eifttid)en tyntt

noc^ ba« 9?e$t, obfefon man e« bemfelben oerfajfungSmäjüig über ^ac^t nehmen

lann, bie ©cj)ule ju befugen, ju infpictren, ju eraminiren, nm ttfnwieber bei jebem

Sort oon einem lic^tootten Se^rer entgegenüberwac^t unb mifitntet ju werben.

Sener barf SBeric^te unb Tabellen machen über 2Sacanjen, £)ifpeufen , SSerfdumnijfe,

über S5i«ciplin, 3fletl)obe, gleif unb <5itte be« Se^rer«; er erfreut jtc^ in feiner

äßirffamfeit be« weltlichen 2lrm«, ijt 00m <&taatt an bie ©pifce gefleHt. Slllein

^iefe SJermifc^ttnö »on ©tafltlic^em unb ^ir^lic^em mtf aufefct jum Wafytyilt bes
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Stirere auflagen, bemt ba$ mögliche 3manggrect)t liegt ntdjt in ber Statur ber

Kirche, aber fo, wtc bfe ©at$e tfl unb jtet)t, fällt bcr <pajj be$ 3mange$ auf fte,

meil fte it)n burc$ it)re £oppelgefc|öpfe , ©taat$= unb Kirc^enbiener, ausübt. Unter

folgen ^Betrachtungen erwehrt man ftdj ferner beS ©ebanfenS, ber Staat trenne

einmal confequent tirdje unb ©ct)ule, begatte unb »ermatte bt'e ftc§ jugefproc&enen

©$uten unb fe$e ju, mie meit er bamit fommt. Snbefj, fo lange bt'e jefcige Sbenti»

ftcirung oon Staatlichem unb Ktr^ltc^em anbauert, Imte ftd> ber ©eiftlic^e fo »iel

möglict), baS Slmt eineS ^olijeibienerS mit fernem eigentlichen Stmte ju »eretnigen.

3ugleict) aber bleibt il?m auf ber anbern Seite tix$\i§ unb ftaatlicf bt'e ^fftc^t, ju

retten unb ju tlmn , maS in feinen Gräften flet)t. Letten fann ein trefflicher ©eijt»

li$er immer nocf> Zieles, menn er Energie beftyt, feinen Seljrer tiebeooK unb flug

betjanbett, unb befonberS in päbagogifc^en Kenntniffen it)m ju impom'ren meifü. er
rnufü it}n hierin e^er leiten als bel?errfc$en. Sttan fann 33ieleS fagett unb ntc^t UUi»
bigen, menig fagen unb bodj fränfen; eS fommt auf bt'e gorm an. fragen mir am
©#lujfe ber gefc$ict)tlid)en entmitflung , mer an biefem ganj ober Ijalb öofljogenen

3f?if jmif(|en ©$ule unb tirc^e ©djulb trage, ob £et}rer ober £t)eologen, fo trifft

jene am menigjten ©djulb. Senn ein SSater feine Slinber oerjieljt, fo tragen biefe

nict)t bt'e @ct)ulb. SSon ben ftorsjptjäen, bt'e meijlenS ©eiftficlje maren, mürbe biefer

©eifi ben Sehern eingeimpft, bt'e 2Bünfc$e »on £>ben mürben als ©efetye fu'nge*

nommen, um ftcfj für !ülmt unb SSürbe ju empfehlen. £>arum $aben mir D^ücfftc^t,

menn tye unb ba ein alter ober junger Spumam'ft fein Üic^tlein leuchten Iäfjt unb

ruft „emancipation." Sllleitt bt'e gorberung, bt'e £el)rer unb it)re ©dwlen oom
3o<§e ber £ir<$e ju befreien, füljrt nä^er gefaft ju ben fragen fort: fann man
beibe ©röfen trennen, ot)ne rect}tSmibrig gegen bt'e Kirche 31t t}anbeln? unb menn
man bie ©cfule bennoct) oon t'ljrer Ih'rc^e trennen mollte, mdre eS für ben Staat

rät^lio;, eS ju tt)un, für bie Üetjrer erfpriefHidj? unb maS bliebe in biefem ftafle ber

Kirche ju tlmn übrig ? Die tir^e t)at auf bie ©c^ule ein göttliches unb ^tftortfc^cö

SfJec^t , ot)ne ba^ mir bamit baö 9?ec$t ber eitern unb be« ©taateS Iäugnen. äßir

motten mit bem 9?ed>te ber le^tern gactoren beginnen. 2)ie Altern ^aben baö erfie

3fJec^t auf bt'e Äinber; ifmen gehören bt'e tinber junac^ft an. @r|t burc^ fte t^in-

burd) gehören bt'e Unermac^fenen bem ©emeinmefen, infofern bt'e Altern alö Familie

injmifc^en ber ©emeinbe unb bem Staate fify beftnben , ein ©lieb be$ Slllgemeiien

bilben. Slber felbfl bt'e (Jltern beft^en it}re tinber nic^t alö ©ac^e, ni$t alö ©claom,

nic^t ju beliebigem @e* unb SSerbraucl), fonbern nur infomeit, alö ein freiem SBejen

nad^ ben gorberungen eineö djrifHicfen 3eitalter£3 ein berouft unb frei merben foflei*

beS be}t$en fann. ©ie ftnb auf c^rtftlid;em ©tanbpunete bem t;immlifc|ett SSater ftr

baS anoertraute ©ut oerantmortlic|
;

jle l}aben ein natürlichem unb pofttioeS Stecht

auf bie ^vi^m, aber aud) eine natürliche unb pofttioe ^3flic^t gegen biefelben. Dar-

auf folgt, fte bürfen biefe nidjt ber S3e|timmung eineö freien SöefenS jumiber be^an«

beln, nityt p^t)ftf4 unb gei|!t'g »erfümmern laffen, jum attermenigj^en titelt l;inbern,

ba^ fte $u Kinbern ©otteS ^eranmac^fen. ureignen ftcf> nid)tS beftomeniger folc^e

ungünflige ftätte, fo $at ber <Btaat bt'e ttnmünbigen »or ber SBerle^ung eineö l}etlißeu

dltfyQ ju fc^ü^en unb bt'e eitern ju jmingen , baff fte i^ren Kinbern bt'e @rjiel;ung

nict)t oerfagen. Sßt'rft bt'e Ijdugtictye Srjiel;ung offenfunbig negatt'o, ift fte für ein-

jelne Sh'nber fojufagen gleich ^ull, fo fann ber <Staat im erften $all folc^e ^inber

ben eitern mit bem nämlichen SÄec^te entreifen, mit meinem man ein Ät'nb nietyt

in ben Firmen einer rafenben 2flutter läpt; im 3met'ten ftatl ^iat er bie ^flic^t, für

bt'e 93ermaf)rlo$ten unb SUermaidten ju forgen. $n unfern Staaten t'jt bt'e ©c^ul»

pflic^tigfeit gefe^lid) autfgefproc^en, unb bie eitern fönnen nötigenfalls gejmungett

merben, it;re Jltnber beiberiet' ©efölecljteS in bie ©c^ule ju fc^iefen. Den ©runb
ju biefer JpanbtungSmet'fe ftnbet ber ©taat einmal in ben fiinbern, bt'e merben foflen,

toa$ fte merben tonnen. 3" biefem Sielt »erfd)ap er t'Jmen als Dberoormünber

bt'e 3J?öglic^feit unb fc^üftt fte in t'^ren Siebten, er t£ut eS aber auc^ um feiner
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felbfl Willen; bctttt auS bet ©c&ufe erjie^t er ft<$ ©lieber beS ©taateS, 93üröer beS

©emeinwefenS. Snfofern $at bie ©c$ule für f^n bie gröfte Söebeutung. <£x fiebert

bürde) fte fein eigenes 33efJeb,en nnb fein 2Bo$l, er erbaut feinen eigenen ©runb,
inbem er für bte 2IuSbilbung ber Unmünbigen ©orge tragt. Diefe werben bie fänf-
tigen ftamilien , ber fünftige <&taat. SDWt ber 33efd?affen$eit ber fommenben ©ene«
ration fte$t nnb fällt er. Obige 33orfef)rungen ftnb fomit eine proljibitioe ©i'^er-

IjeitSpolijei. Mtin bie fldjerfle ©tü$e guter 3udjt unb <Sittt in einem <Btaat, baS
fräfttgfie Wlittd jur wahren ©lücffeltgfett ifl eine ©c$ule, in ber finbliä)e ©otteS-

furcht lebt. SWoralität oljne Religion reicht nic$t auS , tntettectuelfe 23ilbung ot)ne

ftrömmigfeit tjt oertoerfüd? , baS $5$fle ßiü einer ©c^ulbilbung ijl eine foeciftfdje

Religion. Seiber will und bünfen, baf ntan bieft noc§ nic^t einfet)en gelernt $at.

%n baS dtefyt bei? ©taateS auf bie ©i$ule reiben wir baS dltfyt ber Kirche auf
biefelbe. ©ie t)at ein bJfloriföeS ^e^t

, fofern fte bie @ct)öpferin ber ©cb,ule ijl.

©ie ifl bie 9J?utter, bie ©d)ule bie Softer, weil bie SMfSfcfuten in ber cSrijUic^en

Stirere unb burd) fte entflanben ftnb. Dief? wachte ftdj ganj naturgemäß. Die c$rifl*

fic$e Religion ifl baS fjödjfle 33ifbungSmittel, fte gibt bie ma^re (Srjie^ung xcct

i$o%tjv. SÜSer befü^alb ber ct)rtjllicf>ett Kirche angehörte, ber fonnte nichts bringenber

wünfetyen, als baf? bie Kleinen »on frül) an ber ftirdje anvertraut mürben. Die
Altern muften, waren fte anberS gljriflen, ben erjte^enben (Srnffofl ber Kirche banf*

bar benüfcen. 2ßaS natur-- unb faä)gemäfj ifl, baS ijl auo) gefdjidjtlicf?. Die ©e*
föidjte ber ©ci&ule ifl ein fortbauernbeS Sob auf bie SBerbienfle ber ßirc$e. ©ie ^at

im djrijllidjen Slltertlmme bie ©cb,ulen gegrünbet unb gepflegt, fte f>at bureb, t^re

©acuten auf Sitte, bie ju Kirnen* ober ©taatSämtern Ijerangebilbet derben follten,

i§ren erjteljenben Einfluß ausgeübt unb in foäferer ^eit bureb, eigentliche SBolfS»

fö)ulen für bie 3«0cn^ überhaupt geforgt. 3$ erinnere an bie »ielen ßlojlerfaulen,

an ben SSenebicttnerorben unb an bie ©djulbruber. Slber auö; ju ber Seit, mo
eigentliche SSolfSfcjmlen nocc) festen, tyat fteburce) ben Katec^umenenunterric^t 3at;re

bjnburcb, it)re ©c^üler tnfofern gebilbet, alt fte biefelben in ben ©otteöbienfl unb in

ba$ firc^ltc^e Seben einweihte unb einführte. SSar bad fiinb getauft, fo warb ed

ein Pflegling ber Kirche, bie e$ burc^ ©ebet, btblifc^e ©efc^ic^te, Katedn'gmuS

®ott unb bejfen (Jultud fennen teerte. 2Burbe bad Kinb einer ©c^ule übergeben,

fo blieb ber djrifUic^e ©eftc^töounct ber oor^errfc^enbe. SSorerft mürbe ber <Baamt

für eine übersinnliche Seit auögejlreut. Der Religionsunterricht blieb ber ©tern
unb Kern aßed Sel)rend unb SernenS; barauf warb aUed anbere Semen gebaut. Unb
biefer Religionsunterricht war fein tobter, fonbern ein belebter , weil er oielfao; mit

ber firc&lidjen ^rariS unb bem ft'rc^lic^en Mtn oerbunben war. T)a$ ftinb blieb

als ©c^üler in ©emeinfdjaft mit ber Kirche unb bureb, biefe mit bem ^immlifc^en

SSater in 3^fn S^riflo. Darum fagt Raumer in feiner ©eföic^te ber £o£enfhufen
VI. S3b. ©. 428: „DaS SSerbtenfi ber ©rünbung unb Haltung ber ©cfule gebührt

fafl auSfc^lieflic^ ber ©eiftticbjeit." Wlan fe^e hierüber beS SBeitern ben 3trt.

^äbagogif, beren @efc§icb,te. — ^)k Kirche Ijat aber auc^ ein göttliches Rec^t

auf bie ©c^ule. ©§rtflud gab feinen Slpofleln ben 23efet;l: „@el?et unb lehret alle

SSölfer." Diefer Sluftrag macb.t eS ber ßirc§e jur 1)1. f flicht, ber SWenf^eit im
©anjen baS 2Bort S^rijli ju »erfünben, eS itjr einjuip^anjen. ©ie ijl für bie

religiöfe ^eranbilbung ber Unmünbigen oerantwortlict) ; benn man muf ben ©aamen
auSjlreuen, wenn eS Seit ijl, ben S3aum sieben, fo lange er biegfam ifl. 3n jenem

anoertrauten unb ju oerfünbenben SSJort erfennt unfere Eirene fein oageS, unbefiimm»

teS, b.umaniflifc^eS, fte $at eS als eine foectftfd)e Religion ju oerfünben. Sßitt bie

ßirdje biefer bopoelten ^iflic§t genügen, fo fann eS ijjr nie unb nimmer gleichgültig

fein, was für eine Religion unb wie biefelbe in ber ©cfmle oorgetragen wirb, ©te
^at, Weil eine göttliche ^flic^t im Greife ber S^igen, auc^ ein abfolut göttliches

Rec^t. ©ie fann, foweit ifjre firc^lic^e SKiffton gel)t, jene nic^t jwingen, fte ju

^ören, aber fo lange bie ^xi^tn tyx einoerleibt fein wollen, ifl tyxe ftxttyeit
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tnfofern gefcunbett f
als fte bie ßircfe als 9?eligion$leljreritt anerkennen ntüffen.

2)iefeS Recfyt fann i$r bte ©ewalt nehmen, aber fte muf bleibenbe 33erwabrung

einlegen, fte muf ftetS oon ben c$rijHic$en Familien forbern, baf? fte tt)re ßinber

nic$t blof ctyrifllid) erjiefjen, fonbern biefe itjrem Unterrichte anoertrauen. ©ie |>at

ein göttliches Recfjt. Senn ba^er ber (Staat fte als moralifdje ^erfon anerkennt

unb confequent ^anbetn will, fo muf er i£r jugefteljett, i$re Kinber in Unterricht

ju neunten, dt muß fogar fte f$ü$en unb nötigenfalls feinen weltlichen 2lrm t^r

leiten, ©idjer wirb aucfj ber <&taat fo lange willfährig baS ©einige tt)un unb nicjjt

befctyrdnfenb entgegentreten, fo lange er feinen 3ntä unb bie Mittel ju biefem

richtig erfaßt, Denjel, fein übertrieben relt'giöfer unb ftnfterer ^3dbagog, oeßimntt

ben 3roecf ber ©dmle als ©runbbilbung beS cbrifllic$=religiöfen unb »erfMnbigen

SWenfct)en im Seien. Diefer 3«ecl roeiöt bie ©<$ule an bie Kircfye, unb btefe Sal-

bung beS ganjen 9ttenfc$en nadj feiner religiöfen, bürgerlichen, focialen unb natio-

nalen SBefu'mmung fann itjren Sflittelpunct nur im cbrifHidjen (Elemente, nur in ber

Kirche $aben. ©ie allein $at bie SKittel, bie ben 9ttenfc§en wieber^erfletlen , unb

nidjt Hof oor ©ott, fonbern auct) in ber SCßelt $u einem allfeitig ct)rifHict)en Seben

befähigen. Sill ba^er bie ©$ule wirfltcty eine c§rifHi$e fein, fo fann baS c^rift-

li$e Clement niemals in iljr als eines neben unb unter oielen anberen auftreten,

nid&t als gebulbeteS ©tieffinb neben einer ^aturreligion in ben ftinberflüljlen ft^en,

fonbern bie ©d?ule muf iljr gunbament in ber Kirche unb im Ürcfjlic^en Seben

fuctyen. DaS roift eS fagen, ber Unterricht fei religiös ; Stircfe unb firdjlt'cijeS ^rin-

cio bilbet bie organifcfye Sin^eit unb baS ^unbament alles (Schulunterrichte^, gügen

wir tjieju no$ bie 33ebeutung, welche bie ©dmle für bie $ir$e Ijat, fo gelangen

wir nur auf einem anbern 2Beg jum gleichen Refultate. 2luS ber (Schule jieljt , roie

ber (Staat, fo bie Stirere i§re ©lieber, bie fte ftcfy in ben erften ©tunben t'fjreS

SebenS burc£ bie £aufe ju eigen gemacht tjat. Sluferorbentlid) wichtig ifl e$ für

fte , baf} biefeS Sigent^um unoerfetjrt erhalten roirb. 2)efjl>alb barf ber anberweitige

Unterricht nicfyt auf Sofien ber Religion betrieben werben, btefe barf ntc^t als ein*

jelneS gac§ neben anberen gackern erfreuten, um baS (Jbenbilb ©otteS immer meljr

unb mefjr auSjubitben. Unb fofern in jebem Üftenföen bie alte ©ünbe als 33egier=

lic^feit lebt, muf in c^rifHidjien ©c^uteu Sl;riftuS »orleuc^ten, ifm muf ber Öe^rer

p feinem S3ilbe nehmen, roenn er roill, baf bie ©ünbe immer me$r befdmpft werbe.

2)iefe S3eldm^fung aber unb jene ©runblegung mup frü£ beginnen; gerabe in ber

©c^ute roirb ber ©runb für bie ganje 3wtunft gelegt. 3ft biefer falfc^, lapt ftc^>

bie 3ufun ft erraten, allein, fagt man, eS roeljre ber ^irc!t)e SRiemanb, iljren

Religionsunterricht ju erteilen, nur fönne fte ben Drt beS Unterrichts rocc^»

fein, benfelben auct) aufer ber ©djule erteilen; jebenfaHS fei bie ^nfpection über

ben RettgionSttnterridjt ^inauS ein ber Kirche frembeS ©ebtet, unb für ben ©rab
unferer St'lbung nity me^r paffenb. Sir antworten, bie Kirche Ijat iin Stecht, ju

fe^en, ob baS religiöfe ^rineip als baS eigentlich unb wa^r|»aft erjie^enbe bie ganje

©c^ulbtlbung burc^waltet. ©ie mxfy auf ben ©eift ber ©cfyule achten; eS fann i^r

burc&auS nic^t gleichgültig fein, mt ber Se^rer bie übrigen ^dc^er, biblifcfye ®e*
fc^ic^te, teutfe^e ©prac^e, ©ingen u.

f.
w. be^anbelt; beim eS gibt ©elegent)eit, wenn

man fte fuc^t, baS nieberjureifen, was ber ©eijlticl;e lurj oor^er aufgebaut §at

2ßtr Ratten eine 3tit ber blofen ©ebde^tnifÜbung. 25iefer 5Kec§aniSmuS l;atte feine

geiler unb Solgen. SBaS nic^t ge^en wollte, mu$W burc^ ben ©toef in ben Äopf.

äßtr ^aben eine £tit ber »or^errfc^enben SSerflanbeöübung, fte ifl noc^ nic^t »orüber,

unb j>at fc^ltmmere golgen. 2)iefe Richtung will beftdnbig unterrichten unb auf*

Haren. Das iperj beS 9ftenfc$en wirb oernac^ldfftgt. §?an »ergift, baf? ber

©c^utmeijler ut'c^t blof Se^rer, fonbern auc^ (Srjie^er fein fott, baf auc^ baS ^)erj

feine üHaljrung unb 33ilbung forbert. SluS bem fo auSgeflreuten ©amen finb grüßte

aufgegangen, ©pröflinge er^anben, bie ij>re ©taubenSarmutt) , i^ren 2lbfc$eu oor

unb \}x hinwegfegen über ben ©lauben ofeu ju £age tragen. Das entfprec^enbe
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2 eben unb bie baffenbe 33et$ätigung im Seben folgte auf bem gufje. 2ßenn bem

(Staate Riebet bie Slugen nic§t aufgeben, (eiben ferne Drgane an einer ßranf^eit,

bie fein 5lrjt ju feilen »ermaß. SÖaS »fr ans bem ©anjen folgern , tfl ba$ |>tfto-

rif<$e unb götttidje 9iedjt ber $ir<$e auf bte ©djute; biefe $at eine oon jener

übertragene ©e»alt unb gehört ju itjr. Sntlaft bte Butter bte £o<$ter au$ t'fjrer

©ewatt, bann mag btefe Reiben; aber bte Xoc&ter fann otme SSerbredjen ber But-
ter ben ©etjorfam nid)t fünben, unb ber <Btaat, ber tro$ ber oemetnenben ©timme
ber Sh'rclje beibe ©röfen trennt, bte ©c$ute att reute (Staatsanwalt erftärt, Rubelt

re$t$»ibrig. Senn nun ber (Staat »on btefer fetner ©ewatt ©ebraud) machen

wotfte
, fo fragte e$ ft$ , ob er tm »o^Ioerftanbenen eigenen Sntereffe tjanbett.

2Btr nehmen an, unfere £eit fa^rt in ifjren attfeitigen 33efretung«gebanfen weiter,

bte »offe Trennung jwifctyen fttr$e unb ©$ute erfolge, unb alte Sftetigion »erbe

frei gegeben. 2Btr fetjen für ben Staat in biefem gälte feine gute 3«?«"ft- 2Btr

wüßten nidjt ba$ SBann, aber e$ müfite fommen, ber Staat erfdjiene aU ein 2uft-

gebäube, ba$ eine einsige £anb umjuftofen »ermöc&te. Die ge»attfame Bewegung
in GEngtanb unter Sromwett ging £anb in £anb mit ber retigiöfen. ^Jreöb^

terianer, Puritaner, Snbeoenbenten unb SeoetterS (f. b. 21.) »aren gätjrenbe

(Stoffe , bie ba£ ©taat^gebdube in feinen ©runbfeften erfc^ütterten, unb gerabe jefct

geljt Sngtanb metjr, aU fonfl einer neuen KriftS entgegen. $n granfreic^ »ar e$

nidjt anberS; retigiöfer unb »otitifdjer SubifferentiSmuS führte jum ttmfhtrj be$

Staates ; aber fetbft Sftapoteon , »or bem Europa erbitterte, fonnte nic^t umt)in,

ber Kirche i§re iftefyte jurütfjugeben. ©er (Staat fann ni$t beffer für ft# fetbfl

forgen, aU baburcty, baff er ber $tixa)t if)re fftefyte betaft unb fte im 23eft$e ber-

fetten fc&ü$t. £>b »ir burdj eine georbnete dntnutftung bie diente unferer 8ixa)t

erfämpfen, ober ob ätmticfje Sirren un$ in ber gerne über (Schutt unb 9)?ober ju

benfetben führen, barüber vermögen »ir unS nic^t au^sufpre^en. Sbenfowenig

liegt eine Trennung im ^ntereffe ber Setjrer. Diejenigen, wetdje fo fetmticfcfi

©taatSbiener ju »erben »ünfdjen, »erflehen itjren 23ortfjeit ni$t. Diefe grei^eitö»

manner Ratten ftc^er bie ge»ünfc|te unb ertangte grei^eit in 33älbe fatt. ©ie
er^ietten atS nd^en S3e^errf^er einen i^rer Sottegen, beffen Regiment für fte ein

tjerbereS 3^^ a^QtUn bürfte, aU baö eines ©eifHic^en, fetbfl »enn biefer nic^t in

att»eg fanftmüt^ig ifl. ©ic^er »dre jener unb ber über u)m f^e^enbe ©ebieter

nic^t fo na(|tftc^tig; ft^er $at biefeö geifitic^e Regiment fc^on »tele Setjrer »or

mancher SSertdumbung unb Uebertreibnng gefiebert, unb jwar ganj aütin bur^ bie

frdftigfte 23ertt>eibigung feinet nd^flen Sorgefe^ten, ber 5tugenjeuge atter SSer^dtt=

niffe beS 8e£rer$ in ber ©emeinbe »ar
;

ftc^er ift fc^on man^e SSerbefferung für

(S^ute unb Se^rer baburdj erfolgt, ba^ ber ©eifttic^e bie fragliche (Sad^e jur fei=

nigen gemalt $at. Die 3»eite Slbtjangigfeit beö Se^rerö bepnbe in bem bro^en-

ben ginger eines 33ürgermetßer$ unb aäerrei^en 33auem. Saffen wir ben Se^rer

bie Sfr'nber foti^er Ottern ge»iffen^aft flrafen unb jurücffe^en , er befommt btefe

©treibe burc^ geinbf^aft, S5ebrüdung , burc^ ipinberniffe afler 2lrt rei^tic^ jurürf,

»enn t'^rn ber <Sc$u<j unb ba« 5tnfe^en be£ ©eiftti^en fe^tt. ©ei eö aud>, baf
manche ©eifltic^e ben 2etjrer etwa$ flreng unb ^o^müt^ig unter bem Daumen hat-

ten, bie Urfac&e ift eben fo oft bie Unbotmä^igfeit auf ber anberen (StiU. 2Bir

»erwa^ren un$ baoor, fymit ben ©^»utte^rerftanb ju tabetn, ober £errf<$fudjt

befc^önigen ju »otten, »ir anerkennen im ©egent^eit bie Arbeit eine§ Se^rerö ootl*

fommen, er ift ein gesagter 2D?ann, »enn er feinem 2tmte na^fommen »itt. Um
SU erfahren, »a« im gebauten gatte ber ^irc^e ju ttjun übrig bliebe, oerfc^affen

wir uns ein 93itb »on ber atSbann $u er»artenben SBirftic^feit. DaS ©treben beS

<Staatt$, SlffeS in feiner abfotuten ©taat$omnit>oten$ aufgeben ju taffen, $at in

feiner »offen 2lu$be$nung bie negative gotge gehabt, bajü bie ^eujeit »ieber me^r

bie 9?e$te ber Sinjetnen, ber %amükn unb ©orüorationen jur Slnerfennung ju

bringen fuc^t, Diefer Umf^wung fyatts au^ auf ba$ Srsie^ungSwefen feinen &in*
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ftuf. (£r änberte s>or Slffem bie Antwort ouf bie $rage: ^er »fl ju oberjt jur (£r*

jie&ung ber Unmünbigen *>erpflid;tet unb berechtigt? Sie bie Sfteujeit ba$ 33anb

äwifdjen Kirdje, (Staat unb (Schule ju löfen fudjt, fo fu$t fte ba$ 3nbi»ibuum

mögltc^ft ju ifoliren, unb nur in ber Sfolirung aU 9?ed>t$fubject anjuerfennen. Sluf

biefem (Stanbpunct gehören bte Einber, fo lange fte unmünbig jtnb, burc&auö ben

eitern an. Sie biefe bie tyftityt Ijaben, fo $aben fte a\x$ au$fd;liej3lid; ba$ dltfyt,

if>re Stinber ju erjiefjen. $n Slmerica feljen wir ba6 »oflfommen wirflidj. 2)em
(Staate felbfl fleljt alöbann burc$au$ fein dlefyt ju, fofern er auf ber 33orauSfefcung

beruht, bajj jeber feiner 33ürger »ollfommen münbig, i|>m alfo feine SBeranlafjung

gegeben ift, auf bie Srjielmng einjuwirfen. Saju fommt, bafl in einer folgen

(StaatSoerfajfung ber Regierung nur jene dlefyti vorbehalten bleiben, bie jur @r-

Jjaltung beS ©anjen fäUfyfyin not^wenbig jtnb, bafj t§r blofü eine allgemeine Dber*

leitttng jufteljt, bantit bie Socomotioe ntc^t tn'S (Stocfen gerate Unter biefe affge»

weinen dlefye fällt ba$ ditfy ber Srjie^ung jurißifdj nidjt , wenn e$ aud; »racttfdj

twfy fo not^wenbtg fein «tag, baff ftd; ber <&taat barunt befümmere, wenn e$ aud;

unjweifel§aft ifl, bafl unter foldjen Umftänben bie Srjie^ung leibet. 3Äou fann

bajjer in biefem $afle practifd; im Staren fein, ein fold;er <Staat §aU jtc§, mie

jeber anbere, um bie Erjielmng ju befümmern, aber man fann e$ j[urtflifc^ nid;t

beweifen, baft er auf bie (Srjie^ung ^in SKec^t Ijat, bafl biefe in bie (Sphäre feiner

blofü allgemeinen 3fad;te faßt, äötr fagen, man fann über bie 9?otl)wenbigfeit im

klaren fein ; benn gewifü Ijaben niä)t alle Sltern bie nötigen 33ilbung£elemente, bie

erforberlid;e 3*ü i
ötelc ftnb gewiffenloS unb leidjtftnnig , bie einen fönnen nid;t,

bie anberen wollen nid;t. (SinerfeitS bie folgen, bie ein foldjer 3ußanb für ben

(Staat $aben xatytt, anbererfeit$ ba$ dlefyt, baS ben Kinbern auf Srjielmng ju-

fommt, SBeibeS nutzte ben <&taat nötigen, in breifac^er 23e$ielmng einjutreten.

dx wirb aläbann im ^ntereffe ber ftinber ba$ 9D?aj? unb ben ©rab ber affgemeinen

elementartfdjen SBilbung feftfe^en , b. Ij. au^fnre^en , bi$ woln'n bie Äinber jum

afferwenigflen gebraut werben muffen; er wirb ferner, wenn bie Sltern i^rer ^flt'djt

nia)t na^fommen, biefe burc^ ©ewalt baju jwingen; enblic^, wo e$ biefen unmög=-

lic^ ijl, frtoatanjklten ju grünben, wirb er für Srridjtung öffentli^ier Slnjlalten,

fowie für bie ©rünbung ^ö^erer SBtlbung^injlitute jur ©r^altung unb Seiterfötbe-

rung ber allgemeinen 23ilbung ju forgen Ijaben. Unter folgen SSer^ältntjfen fonnte

bie Jlir^e rec^tlic^ all' baö nid;t anfprec^en, m$ über t'^re fird;ltd;e 2)itffton l;in-

auffiele, ^x näcj)fter Sinfluf wäre, baf fte jene, bie ju il>r gehören, im ©ewtffen

»erftid;tet, für eine gute, djrijtticlje Srjie^ung tyxex Kinber ju forgen. §§x jwetter

Sinfluf beßünbe barin, ba^ ftd; «^riflitc^e (Eltern ju ^rioatoereinen »erbtnben, um
burdj bie Äird;e ba^ @efd;äft ber (Srjie^ung beforgen ju laffen. 2luf biefem SBege

fönnte bie Kirche ba^ JRed;t ber Srjie^ung befontmen, aber nur als ^rioatoerein

unb burd) befonbere Uebertragung beö GürjielMnggrediteg »on <5eite ber Altern.

£)iefi müfte bie Äird;e »on felbjt ju einem dritten führen, ba$ i^r ^iemanb weh-

ren fönnte. 211$ freier SSeretn würbe fte ©djulen unb Stlbungöanjlalten errieten,

um mit bem <&taat unb feinen Slnftalten ju concurriren. «Sie fönnte bann Sfiemanb

jwingen, ju i^r ju fommen, aber ebenfo müfjte eö ben Altern frei jteljen, i^re

fiinber ju i^r ju fd;icfen, fte tyx anjuoertrauen. 2111' baö forberte ©elb unb 2>^t
ba$ Severe um fo mef>r, alö eö »or Sltlem bie Jperanbilbung ber erforberlid;en Or-

gane not^wenbig madjen würbe. Senn aber biefe Trennung wirfltd; ju (Stanbe

fäme , bürfte ftd; ber @eijUid;e in Ermanglung jener £>rgane nid;t fd;ämen tyt unb

ba ben (Sdjulmeijlerfiocf jur ^)anb ju nehmen. SSgl. ^ieju bie 2lrt. Gürjieljungtf*

anftalten, unb ©d;uljud;t. Literatur: Sauden, 5teutfd;lanbö gefammelte^

SSolf«fd;ulwefen nad; feiner not^wenbtgen Reform unb feinem fünftigen SSer^ältnif

jum «Staat, jur &trd;e unb jum Seben, 1843; Gurtman, bie 6d;ule unb ba«

Üeben, griebberg 1842; ©d^warj, bie ©djulen, Setpjig 1842. ©. 294—325;
Se&mann, 3??agajin für ^äbagogif, ^rg. 1851. 2. £ft. ©. 32 ff.; ©euf,
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Trennung ber ©cfule »on ber Kirdje in tljrem Sßefen unb ibjren folgen, (£öfn 1850.
lieber bie Kleinfinberföulen: <5$warj, bie Stuten, @. 6—40; ©c§etnert,

3:., (£rjielmng be$ 3*olfe$ burc$ bie (Scfmle, *• S3b. ©• 174 ff.; SBilberfpin,
über bie frül>jeitige Srjielwng ber Kinber, unb bie englift^en Kfeinfinberfdjulen,

überfefct unb mit 3afäfcen »on 3of. 2Bert$ljeimer, Sien 1828; SBirtlj, 3. ©.,
bte Kfeinfinberbewabjanftalten, SlugSburg 1838. [©temmer.]

@$u(e, gelehrte, f. 2flittelf$ulen.
^d)iilc, §o^e, f. Unioerfität.
^djuüc^tcr. Die Bidjtigfeit ber @<$ule gibt bem Slmte be$ ©dmffebjrerS

feine 23ebeutung. ^m ftnb näcfyfi bem @eiftlic$en bte Kleinen anvertraut , \xm mit

ben eitern unb oft anjlatt btefer jene ju 9ttenfc$en, att ©lieber ber Kirche unb be$

BtaatiQ ^eranjubilben. SSon bem ©amen , ben er auf biefem weisen gelbe au£-

fireut, Ijängt $eil ober Unheil ao. Durcfy ifm fpricft (J^rifluö : „Saffet bie Kleinen

ju mir fommen." Darum ift e$ wichtig, baß er all btejenigen £igenfc$aften beftfct,

welche djtiftlicfye Altern, Ätrc^e unb <&taat für feinen 33eruf forbern fonnen unb

muffen. SSerfagen mir eS (einem Dienf^errn, über bie 23efäbjgung feiner Dienjt»

leute gewiß ju fein, fo werben mir e$ ben genannten gactoren mit weniger »er-

fagen, baß fle barüber gewiß fein wollen, ob ber »on i^nen in Dt'enfl genommene
Selber für fein Vtmt befähigt unb geeignet fei. Die nötbjgen (Sigenfdjaften ftnb

förperli^e unb geifh'ge. 3n erfter 33esie§ung foll er »on auffattenben ©ebre^en,

bie Sachen erregen unb feine Sluctoritat fimälern, frei fein. 33eim Kinbe ift ba$

Sleußere ti$ auf 3 Kleine »on S3ebeutung. Deßljalb fann er fc^on burcb, eine gewiffe

Haltung unb ^Bewegung feines Körpers, burdj ein offenes 23enebjnen, eine freunb-

lidje 3ttiene, eine gute SluSfora^e, einen munteren unb ^eiteren Vortrag fe$r »ieleS

wirfen. Dagegen ©c^fäfrigfeit, trofcige, überfpannte (Steifheit unb lappige Slffco

tation bjnbert ebenfo fein gebeibji^eö SOßirfen, weil je ba$ eine unb anbere bie

DiSciplin aufgebt, bie Kinber trofcig mac&t unb fte »om Seljrer ferne Ijält. — Sa«
bem £et}rer in feiner ^erfon ben Kinbern gegenüber ju ©ebote flebj, faßt ft#

jufammen in 2Öort unb 33eifpiel. -ftic^t auöfcfyließlidj , aber bo# »orljerrfct}enb

wirft er burcb, jeneS unterrichten», burd; biefeö erjie^enb. Um aber biefe iwei Mittel

gebrauchen unb ftd) ben rechten (Srfolg »erfprecb,en ju fönnen, bebarf ber £et)rer

intellectueller unb moralifct)er Sigenfcfyaften. SaS jene anlangt
, fo ift jeber SD^enfct)

oljne grünbltd;e Kenntniß feinet $ad)t$ ein ^fufctyer, ber als folc^er nid;t bloß

ungenügenb, fonbern fd;äblid; wirft. 28a$ gelingt, ifl gefunben. $iber in feinem

gad;e ift berfelbe fo oerberbli# aU in bem ber Srjie^ung, weil er förperüdpe unb

geizige Krüppel fc^afft. Der ©djultneißer foll erjie^en unb unterrichten. Um 25ei=

beö ju »ermögen, muß er felbft erlogen unb unterrichtet fein. (Sr muß, foll er e$

nic^t inflinctartig unb blinb tfmn, gewiffe Kenntntffe unb leitenbe ©runbfd^e beft^en.

dt muß ba$ SBefen ber (Jrjie^ung unb be$ Unterrichte flar unb beutlic$ erfaßt

|iaben. X)k 9Ratur be$ SD^enfcfien, bie SSerfc^ieben^eit ber 3nbi»ibuafität, ben Snt-

wicfiungSgang unb bie 23efh'mmung feiner Unmünbigen muß er fennen; bie Sr*

jiet}ungömittel , beren Sfnwenbung im ©anjen unb Sinjelnen »erflehen, ©enaue

Kenntniß einer naturgemäßen Sttetljobe in ben einjelnen §äd)ern ftc^ert ben gort=

fc^ritt unb mac§t bie Arbeit leichter. £>f>ne biefe Kenntniffe (ann er ber ©dmle

nic^t »orfle^en, fte ni$t leiten, er »erfleht eö nic|t, bie Kinber anjuregen, eö febjft

t^m jebenfalle bie @ic|er^eit. üfto$ weniger (ann er ftct) über fein 2lmt 9?ec^en=-

fc^aft geben, er rennt ba$ 93öfe nic^t, baö feine 5l^ätigfeit ^emmt unb xoti^ bie

bittet nic^t, baffelbe ju »ersten, unb wo e$ »or^anben, mit ber äßurjel auäju*

rotten. Vk Summe btefer Kenntniffe tfl aber nic^t ba$ Söerf weniger SSorberet^

tung^ja^re. Der Seljrer barf nie jtitle flehen. £)a$ Siel, ba^ er erflrebt, mac^t

t|im ein fortlaufenbe^ ©tubium unerläßiict). ©ogar bie einjelne SSorbereitung auf

ba$ tägliche ^penfum barf er xiifyt »erfäumen. SSibrigenfaKe »erfaßt er ju gerne

in einen trotfenett ©^lenbriftJt/ bet ben @^tuf ber gefe§lid;en ©tunbe» fe^nlic^fl
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^erbeiwünfdjt. Dagegen SQßtffenfc^aft unb ©tubium erhält fem 51mt fletS neu unb

intereffant unb mai|t auf bie formellen unb materiellen Mangel unb bie nöt^tgen

SBerbefferungen oufmerlfam. S)abH »erfennen wir nic&t, baS äBtffen allein madtf
ben Sfleifler ber ©$ule nidjt. (£r bebarf oon Statur aus einer entfctyiebenen 33or=

liebe, ein angeborenes ©efc&icf für feine ©dwle. diu oom gefunben SDfenfc&enoer*

jlanb unb oon wahrer Sfteligiofttät geleiteter 33IicE unb £act, eine gewiffe Srjie^ungS*

fraris in Slnwenbung ber Mittel bejeugt ilmt , bafi er oon Dben für biefen Kreis

berufen tji. hangelt iljm biefeS Talent, fo werben Kenntniffe baS fteljlenbe nie

ganj erfe^en. — 2lber aKe Sftaturanlage , altes Kennen unb 2Biffen unb baS aus

biefem SBorratb, genommene SSort erhält feine Seifje burdj ben religiöfen (£b,arafter

beS ?eb,rerS. ©oll ber religiöfe ©eifl bie ©djule bur^fd'uern unb beleben
, fo muf

ber Se^rer felbj* ^eligiofttdt unb <B\tÜityhit beft^en. Diefe ofne jene »erwerfen

wir burdjauS, fte erifh'rt in unferem (Sinne gar nicfjt ol?ne jene. Sbenfo ifi unS

bie gewollte Religion nicfyt eine 2ltterweltSreligion
,
fonbern bie Religion ber Kirdje,

welker ber Setjrer bient. SBir bebanern ben etwaigen Mangel felbj* bann, wenn
eine «Schule in aßen übrigen not^wenbigen unb nü^li^ien UnterridjtSfdcljertt auf ber

§tyt fte^t. Denn ber Üjftenfdj befielt niä;t bloj? aus einem Kopfe, fonbern er

beftfct ©emütlj unb SBitte, er lebt nid)t blofü für biefe 2Belt, fonbern für eine anbere.

Darum mufi religiös ftttlidje SBilbung ber Spauptjwetf ber ©dmle fein, bfofje £n=
manitätSbilbung reicht nidjt aus. 3f* jenes ber %aU, bann liegt in ber ©djule ein

Kapital , baS flcb, in'S Unenblidje rentirt. 2luf einem anberen 2Beg ift baS jüngere

©efcfyledjt allerbingS flüger unb fenntnifüreidjer geworben , ob aber audj beffer unb

gotteSfürdjtiger? Die Sluffldrerei $at Ui fajl auSfölieplidjer 23erflanbeSbifbuna,

baS §er$ »erna^ldfftgt. Darum muß unfere £eit unb mit i|r »or Slttem ber Seb^

rerflanb jum (Jinen, was üftotl) tl>ut, jurücffeb,ren. @in 33ilb 3*fn fott ber ©djul»

meifler fein, weil er baju berufen ift, fein SBort jarten Kinber^erjen einjubrütfen.

©eine ©dmle fott eine ©<$ule ber ÜWigiöfttdt, fott eine G^riftenfdjule fein; in tyx

muß bie Religion baS Srfie unb 2Bic6,tigjle fein, ben Mtelpwtct bilben. 33elommen
alle Unterri^tSgegenjWnbe eine religiös ftttlicb.e ^enbenj i^rer S3efonber^ett unbe=-

f^abet, bann lernt ba$ Kinb baS ^eilige achten unb überjeugt ficb^, baf bie Religion

baS ipö^jle im Seben tfh ©e^r im 3^^nm ftnb biej'enigen, bie glauben, bie

glüffe unb ©ebirge Surooaö ju wiffen, fei wichtiger als bie Kenntnif ber jelm @e=
böte, ju erlernen, wo^er ber 3intmet unb ba$ gtfc^bcitt bejogen wirb, erfprie^li^er

als bie Kenntnif? beS ©ottmenfc^ien in feinem KveujeStobe. SBenn aber ein £eb,rer

bie Seb^re oom Sefcteren nic^t blop oerna^ldfftgt, fonbern 3weifel unb SD?t|trauen

wecft , bann fe^lt unS bie ©prac^e. SSorerjt pflanje er baS ^otb,wenbige unb unter

biefem baS 9?ot^wenbigjle. DiefeS fei ber rot^e ^aben, ber ftc&, felbfl bur«^ bie

nüfclicfyen %ätytx, j. 35. ©ternfunbe, ©rbbefdjreibung unb ©efc^i^te ^inbur^jieb.t.

3n ijmen jeigt ft^ ©otteS Wlafy, $kU unb Sorfeljung. DaS Witt eS fagen,

wenn wir forbern, bie Setjre ber ^riflli^en @^ule fei burc&weg religiös, ©ein
Sort, bur^ baS er ermahnt unb warnt, belohnt unb jlraft, mu^ aus einem d;rijl-

liefen iperjen fommen. (J^rijlent^um muf bie ©runblage feines 2BefenS, ber An-
fang unb baS (£nbe feiner ©^ulwirffamfeit fein, wenn er nadjb,altig würfen toiU.

©o bilbet er feinen 3^ölinö «i^t Wtf jnm SJflenfdjien unb 33ürger, fonbern fü^rt

itm bab^in, wo^in er am Snbe feines SebenS geführt ju fein wünfdjt. SBenn aber

ber SBlinbe ben 331inben fü^rt, fo fallen 33eibe in bie @rube. Die| gilt befonberS

oon ber religiöS*ftttlid)en S31inb^eit beS Srjie^erS. Denn Religion unb <&ittH$ttit

lehren unb baju führen wollen, o|ine fte in ftd) ju tragen, ifl baS 21ffererbärmli<ifTe,

waS ftc^ benfen lafk Die Kinber gewahren balb, ob ben Seljrer nnt blope Ijeucf^

lerif^e 2)?aSfe fieibet, wä^renb £erj unb SSanbel irreligiös unb unflttliö) ifl; benn

fte b^aben ein fd)arfeS 21uge bafür, ob jtdj äßort unb Zfyat wiberfore^en ; er oer-

liert alSbann bie für i(m fo wichtige Slcf'twng. Do$ ber ©traben für baS anoer*

traute ®üt ift not^ gröferj benn tx »erbirbt nic^t bloß eine ©eneration. t>ax\xm
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wünfc$en wir nict}t$ metir, al$ einen religiöfen, rect)tfdjaffenen, ffreng öevtn'ffen^aftett

£et)rer. Senn biefer in bem gebauten ©eifle Ict>t unb wirft, $at feine 21rteit

©i^erljeit. (£r trögt in ftdj bie gewiffe Spoffnung, bafj bie 9Renf$$ett »erebelt nnb

»erc-ollfommnet, ©Ott ät)nlic$ »erben fann, bafü bur<$ feine Jpanb, an feinem ^Slafce

baö 9?eic^ ©otteS wirfli<$ wirb; benn er arteitet mit ©Ott. (Sbenfo »erfleht er baS

(Einfeitige unb $al\$e ber »ergebenen (£r$ie|mttg$f9fteme ju würbigen; benn er

toei^, baS ^ortbifben ber SWenf^^eit fcefte^t nidjt in einer 9lü(ffeJ)r jum rotjen

üftaturjufranb, in einer ©Ott entfrembeten ©djlauljeit, nidjt in einem abgefct)loffenen

©treten naty irbifd)en ©ütern, nicfyt in einem Seben »ott ftnnlidjer ©enüffe, nicfjt

in einem bitnfelfjaften 2ltfr>rect)en über aßeS ipö^ere unb ipeilige, ni$t in einem

feltftifdjen geßfefcen «'gener 33ejKmmung, nidjt in egoiftifd;er 2Biöfür. ©ott $at

flugbritcflid) bem 3urüdtreten jum rot)en üftaturjuftanb ein $ortfct)reiten in eigener

SSerooßfommnung , ber ©$langenflugt)eit bie £auteneinfaft, bem ängfHi^en ©tre-

ten na$ irbifdjen ©ütern baS £ra$ten nadj bem 9?eici>e ©otteS, bem Seien »oft

ftnnlid)er ©enüffe ©eltftoerläugung , Keufcfyfjeit unb wa$re Sftäc^flenliete , bem bün»

felfjaften Sltfprecfyen üter SlCCeö untebingten ©lauten an fein geoffentarteS üHJort

entgegengefe^t. Sßenn ber Se^rer im gebauten ©eifle wirft, wirb er ftct) tefcänbtg

fragen , voa$ ttutt ben ßinbern £auptfä<§li$ 9^ot^ , unb tei <Btitt laffen , v>a§ tlof

blinft unb glänjt. (£r gerirt ft# nie als £>err, fonbern als ©teßoertreter ©otteS.

2Benn er in biefem ©eifie wanbelt, erfüllt er jugleidj bie ^ö^fte ^Pfli<§t, bie ber

(Btaat an iljn ftetTett fann; er erjie^t 33ürger, bie in ber Dtrigfeit ©otteS SDrbnung

fdjäften unb i^r folgen lernen; politifctye 3änfereien pleiten feinem ©dmlfreife fern,

fo wenig er in ber ©emeinbe ben Parteigänger ma<$t. ©ein frieblic(>eS
, fparfameS

IjäuSlicfyeS Seten bient ber ©emeinbe jum Üftufler. $urj in biefem ©eifle gitt er

ein gutes 33eifpiel, burc$ baS er bie kleinen nact}= unb an ftcji> jie^t, fo baf* itm

biefe burdj it)r ganjeS Seten nicfjt »ergeffen. Sr teft$t bie für feinen ©tanb fo

nötigen tefonberen SSorjüge, als ba finb: <$rijl:lid>e Siete, ©ebulb unb ein mit

greunblidjfeit »ereinigter (£rnft. — derjenige, beffen ©teße er oertritt, ift bie

Siebe. SSom ©eifte ^riftlid^er Siete muf barum anö) er burc^brungen fein. 21He
f

bie i§m anc-ertrant jtnb, ftnb ßinber eines SSaterg, welche biefer je burdj einen

Sngel tewac^t. £>ief? ftnb bie 33eweggrünbe ber Siete »on ©eite beö Se^rerS gegen

bie ©einen, m'djt 9^aturgaten, ober ©efdjenfe, beren t^öri^te 33erücfji(|)tigung be»
Setjrer »erbäc^tigt unb fein Slnfeljen unb feine ^e^tli^feit untergrätt. 25iefe Siete

fü§rt i^n fletö mit Weiterer 3)?iene in bie Sttitte ber Kinber unb »erlebt feinem

Se^ren eine rege Setenbigfeit. ©ie lett für bie kleinen unb ift im ©tanbe, für fte

jebeS Dpfer ju tringen, weil fte weifi, eö ^anbelt ft# um unflertlic^e, bur^ S§ri-

fluS erlöste ©eelen, beren ipett ober Herberten baö ipeil ober Herberten beS Se^=

rerS bewirft. £)iefe Siete wirb i^m feinen fauren unb muffeligen S5eruf »erfüfen,

i§m einen ^immlifc^en @rfa$ für ben oielfa^en Unbanf geten, mit bem bie SBelt

fo gerne lo^nt. tyxe ©pra(|e öerfie^t ba« $inb, Siete erwedt Siete, unb tinbet

bie ©elietten an ben Setyrer, auc^ wenn fte ernft unb flrenge wirb. Slter niemals

wirb fte erfefct bur^> eine Ijo^le ^reunblic^feit , bie fify in tlofüen ©rimaffen gefaßt,

bur$ ein tobenlofeS Sachen, ©paf= unb 3Bi$ma$en. ^n bie otige (Sigenfdjaft,

bie Wittes trägt unb SllleS bulbet, ifl jener eble ©leic^muttj eingef^loffeu , ber jt(^

burdj bie üorfommenben Saften unb 33efc$werben beS ©tanbeS unb 23erufeS ni$t

irre unb wanfenb machen läft, »ielme^r baS SOBibrige o^ne 2D?urren unb SSerbru^

mit männli^er SaP«3 erträgt. 2)ie cf)riftlic^e Siete, wollen wir fagen, ifl gebul-

big. 2)iefü ifi bem Se|)rcr |>ö<J)ft nöt^ig, um bem Unr-erflanbe, ber Unwiffenfjeit,

glatter^aftigfeit unb erflen Unte^ilfli(|feit SllleS ju gut ju galten, um baS ©efagte
je^nmal ju wieber^olen. Sr barf ben Sei^tftnnigen, Xalentlofen , Unartigen, 23er-

wa^rloSten unb SSerfommenen trofc aßer ipinberniffe ni$t aufgeten. ©elbfl wenn
tei mannigfacher gtnflrengung ^ücffäße eintreten

, fofl er nic^t »erjweifeln
,
fonber»

feine Arbeit »erboppeln, jtetS neue Öffnung fäffen, ber töfe ©ame fönne npct)

jrtt*nrtrf«»n. 9. St, öl
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au«gerijfen werben. (5t neunte bett 3ögling, wie et ifi, erwarte nict}t ju öief »on

fernem 2Öorte, überf#ä$e feine «Kittel nictjt, um auf augenblickliche Srfolgloftgfeit

unb wenig §ruc$t gefafjt ju fein. Dodj ifl biefe ©ebulb nic$t eine fc&waclje ®\xU
mütljigfeit. äÖeber ber £rjie|>er, no$ ber Sekret wirb au«rei#en, wenn er feiner

Sürbe tt\va$ »ergibt, wenn er »erbietet, unb ba« Verbot otwe ©runb anf^efct,

broljt, o^ne ju flrafen. <£r muf fi<§ bei aller §erablaffung unb ftreunblic^feit ju

behaupten wiffen ;
greunblic^leit unb (£rnjt, SQ5eic^^eit unb Sefltgfeü, ©üte unb

gerechte (Strenge muf er in ft$ oereinigen, um ben fragen anjufpornen , ben 2lu«=

gelajfenen ju jügeln, ben Sei^tftnnigen ju Milbigen, ben (Sigenftnnigen ju treten,

ben ©ebtec|lic|en unb Kranfen ju feilen, bie Unarten ju entfernen. Dief »ermag
roeber einfeitige, leibenf#aftlic§e Jpi$e, no$ f$wac$e ©üte, Weber tin Sörann, nod>

ein £eli. Senn aber in ftolge not|>wenbiger (Strenge aud) jeitmeife Sflifjiimmung

am 3ögling bemerkbar ijt, wenn iljn Sflafregeln feinbfelig machen, ber @rjiet>er

t^ue, al« bemerfe er'« nietet. Stuf ben SSerluft ber ©unjl: muf er gefaft fein, mit
er ft# ju oft in Dooofttion mit ben äöünfdjen unb Steigungen ber Sh'nber feljen

wirb. §afc$t er burc^ »rooocirte füplic^te Verfolgung naclj ber Siebe be« Kinbe«,

bemitleibet er, fo »erwaltet er fein 2lmt fölecft unb wirb bie waljre Siebe bodj

nicfyt erhalten. SBelcfien biefer 3«ge feine« Giljarafter« er Ijeute »orfe^ren unb mor*

gen jurütftreten laffen mufi, muffen ilm bie Umftänbe, Verpltniffe unb ^nbioibua-

litäten lehren. — SBefleibet ber £e$rer ba« 2lmt eine« 9)?ef ner« unb Drga-
niften, fo fann er burdj fein 33enelmten nifyt blof? auf bie Sugenb, fonbern auf

bie ganje ©emeinbe wirfen. SBenn er alle, au<$ bie an ft# unbebeutenben, @e*
fdjafte mit 2lnjtanb unbSBürbe »errietet, fo §at fein äBort, mit bem er bie ßinber

im ipeiligtlmme jur Drbnung, (Stille unb 2lnbact;t ermahnt, in jener ipaltung eine

mächtige (Stüfce. Sine fdjöne, gefdjmacfoolle, wenn aud> nur einfache 2lu$fc$mücfung

ber fiirdje, Drbnung unb 9teinlic§feit in ben ^aramenten, ^ünctlictyfeit im kom-
men unb ©eljen fc^afft 2l$tung »er ber (Stätte ©otte« unter bem Volfe. 2lm

f$merjli#ften berührt e« un«, wenn er al« Drgam'jt fo wenig @efct)macf beftfct,

baf er ^auotfäc^liclj in ben SSor-, üftac$= unb fc&nörfelartigen 3wifcf)enf»ielen inner*

f>alb ber ^irc^e an ben £anäpfa$ erinnert, ©ein ganje« (Spiel fei »on lirc^tic^em

©eifle getragen; alle« profane unb SKoberne werbe au«gef$ieben , um auf ba«

@emüt§ unb ben ftßiUtn ber ©laubigen wä^renb ber ^eier ju wirfen, ju e^rfurä;t«=

»oHer %itte gegen (&i>tt unb jur Anbetung be« SlKer^eiligflen ju flimmen. $n Ui=
ben gebauten Slemtern beljanble er ben einfc^lägigen 2)ienft al« eine (Sa$e, bie

S^re unb nic^t ©c^anbe bringt, mit woljrljaft religiöfem (Sinne, mit gebü^renbem

Slnftanb, mit ftc^tlic^er %kU unb mit Sifer, furj mit ber befh'mmten 2lbfi(|t, babei

(&otte$ <£1)xt ju förbern, bie ©emeinbe ju erbauen, für fein eigene« ipeil tfjdtig ju

fein. 2)ie^t gilt »or Willem Ui ber 33ebienung be« ©eifJli^en in feinen »erfc^iebenen

gotte«bienftlic§en SSerric^tungen am Slltare, %ti ber Saufe, Ui frooiflonen, 23e-

grabm'ffen, S3enebictionen unb ^5rocefftonen. 2)a« (£mancipation«gef<^rei, beffen

wir im Strtifel „«Schule" jur ©enüge gebaut, |»at au$ eine Trennung be« Se^rer-

unb 20?ef}nerbienfte« geforbert, fofern e« für ba« eigentliche 21mt be« Sejirer« ju oiel

•^nt raube, unb für biefen al« folgen uic^t oaffe. 2)iefe jwei »orgegebenen ©rünbe
fonnen nur »on 9)?enfc^en lommcn, welche bie Seit burc^i befMnbige« Se^ren unb

Unterrichten ju beglücfen warnen unb »on ben Verrichtungen eine« SKepner« feine

2infd)auung l>aben. Die Sinfic^t wollen wir hei folgen gar nic^t forbern, baf? bie

©efcj^ic^te beibe Slemter in ber SBeife oerbunben $at, baf ber 2)?efjner- unb ©löcf-

nerbienft ber urfprünglic|e unb wefentlic^e tft unb mit biefem im Saufe ber ^tit ber

noc^ mc$t fo berücffic^tigte ©(it)ulunterric^t oereinigt würbe. 3Bir flnb ganj bamit

einoerftanben , baf unfere 3dt bem Sedieren mel;r Slufmerffamfeit jugewenbet $at,

geben aber ju bebenden, baf bicienigen für eine jeitlicjje 93 efferTeilung be« Se^rer«

nic^t forgen, bie im ^ntereffe ber «Schule biefen oom 21mt eine« 9??efner« befreit

willen wollen. Die ftirc^e müfte bie barauf ru^enbf SJefolbung an ftc$ jie^en.
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ftab tfl et aber, wenu man faßt, baf ba$ Stnfetjen be$ 2e$rer£ unter bem genann-

ten 2lmte leibe. SQßtr bebauren e$ oon $erjen, wenn unfene £tit Sperrn gebilbet

fyatf bie ©ofdjeS wät)nen. ^Iffe biejenigen, n>et^e Iti ben bejie$lid)en Verrichtungen

ob einer fog. 33ilbung föamrott) »erben, ober burdj it}re Haltung nur Slergerntf

erregen, wünfct)en wir nict)t in ii)rem eigenen, fonbern im Sntereffe ber Kirche oon

folgen DienfUeiftungen entbunben. ©ewift ift e$, ein c^rtfittc^er Se^rer ftnbet feinen

SBiberforudj jwifdjen bem Slmte eines @c$ut* unb &irc$enbiener$. Jpier bient er in

näc^fler $ftät)e ©oft, bort erjiet)t er $inber für ben ©ienft ©otteä, im einen ftafle

ift er jum eben erwähnten 3ide ben Erwac$fenen unb ttnerwact)fenen ein anfcfyau-

lict)e$ Sßeifoiet, im anberen bemüht er ftdj, bie Sedieren mel)r buret) fein SOßort ju

9)?enfct)en unb Eljriften ju bitben, furj $irct)e unb ©$ufe ftnb auf ba$ Snnigfte

mit einanber oerbunben. 3fc ber Seljrer att Sttefiner, n>a# er fein fotl, er gewinnt

Daburdt) beim SSolfe an Et)re unb Slnfeljen. — T>a$ oielfacty bebauern$wert$e 23er-

t)ältnijj jwifct)en jtoei ©tdnben fjaben wir gfeic&fatfg im 2lrtifet „©djufe" berührt,

unb bafetbjt bie ©rünbe tjeroorgeboben, bte gegen eine Trennung ber ßircfje unb

<5c$ufe f»rect)en. ©o ber 8et)rer ftei) unb feine ©teflung fennt, wirb er burdj fein

Zfym unb Soffen jeigen, baj? er 2l<$tung oor ber 2Bürbe unb ^erfon feinet ©eijt-

liefen beftfct, bajj er ifjn UeU unb mit äöifligfeit beffen ftorberungen entfpridjt.

SEßir forbern feine Kriecherei, bie, wo e$ angebt, ber Sßerldumbung fät)ig ift, unb

noct) weniger blinben ©et)orfam, fonbern Unterwürftgfeit
, foweit biefe im Sflec^te

ber 33eaufftdjtigung oon feeitt beä ©effilieren begrünbet ift. £>a$ amtliche S3ert)ält-

nifi mac$t ben Pfarrer jum nädjften unb unmittelbaren Vorgefefcten beS @ct)ut-

fe^rerS. $tnex bilbet für biefen bie erjte Snftanj. £)arum wirb berfefbe nict)t nur

feine Neuerung in ©ct)ulfa#en o$ne ©ene^migung beS ©eifHidjen beginnen, fonbern

bem 8e§teren Et)rfurd?t, Ergebenheit, offenes Vertrauen unb Siebe erweifen, unb

e$ wirb unb mufj it)m tu'nwieber al^bann ba$ werben, roa$ er oom ©eiftlicfen for-

bern fann. dagegen Qflifjtrauen, 3^eibeutigfeit , Einbifbung auf ber einen, unb

ber £on eines Sperrfeuers auf ber anberen <5eitt ftnb nifyt nur wegen ber Einber,

fonbern wegen ber ganjen ©emeinbe ju beflagen. (J8qI. ^ebe, 3- 2t-/ ber ©djuf*

Iet)rerbernf. 3teutl. 1826. ©. 9 ff. unb @. 276 f.; ©c^uljeitung »on 3iwnter-
mann, SatyQ. 1844. Vit. 13; SWagajin für^5dbagogif unb ©ibactif o. ^aufct)el,

^rg- 1839. 4. £eft, @. 68—89; baffefbe oon 3fiau, Sa^rg. 1848. ®. 1
ff.

©. 53 ff.; Xaoer ipeinbl, oäbagogif^e 2te^rentefe. 3tuß«b. 1846. @. 1—13 unb

@. 26 ff; ^öt}ler, bie Aufgabe ber fatt). Volonte, ©münb 1850. @. 48—74;
9tauc^enbi(|)Ier, 3-/ Srjie^ung ber tinber nact) fatlj. ©runbfd^en. 9?egen$-

burg 1850). [Stemmer.]

<2?dmneJ>rerfemt!tariett im ©inne unferer Seit, juerfl orioate unb bann

öffentliche, ^aben wir feit ber 9)?itte beö »origen S^^unbert^. S3affebow, oon

Stodjow, ^eftalojji unb beren ©eijleögenoffen t)aben t)ierin SSerbienfte. Unfere

teutfe^en ©taaten t)aben mit bem beginne be$ ie^igen Sa^r^unbert^ in Errichtung

fote^er Snfiitute gro^e £)pfer gebracht. ^Jreufen beft^t anjte^t 47 öffentliche

©eminarien, fo ba^ auf 270—280,000 Einwohner ein öffenttic^eö ©eminar ju

flet)en fommt. 3n ©ac^fen berechnet ftc^ auf 225,000, unb in (£t}urt)effett auf

210,000 Einwohner ein ©eminar. Sürtemberg fielet infofern noct) mit jurücf.

J)aö S3ebürfni^ jur Errichtung eineö weiteren ©eminar^ für bie fatt)otifo)en Ein-

wohner ijt ^öljeren Ortö bereite gefügt werben. 3«g^^ fy&btn S3aben unb

Sürtemberg, jene« erft feit 1823, biefeä feit 1825 ein öffentliche^ ©eminarium,

unb ber teuere ©taat oerwenbet auf bie 3ögünge nict)t fo oiet aU mehrere norb-

teutföe (Staaten. ^rüt)er war ^irc^e unb ©dwte auf ba« 3nt«'gPc oerbunben, unb

befjtjalb ber fatt)ec^etifc[)e unb »dbagogifdje Unterricht mit ben geijttic§en ©eminarien,

ben ©omnaftat» unb ßtojlerfc^ufen oereinigt; einjetne Drben befo)dftigten fic$, t»k

^eute noc^, au^fc|tiepic^ mit bem 33otf$unterric$te. JDie Trennung oon ßirc^e unb

©c^ute unb bie tteberweifung b« le&teren an biß betreffenben ©taat^minifterien

51*
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nötigten ben »euett $rfyaUx, audj für $eranbitbung beS Se^rerjtanbeS ju forgen.

SUlein noct) am <3ct)luffe beS »origen So^^unbert^ mangelten felbflftänbige nnb

losgetrennte 33ilbungSanfcalten. 9?ur tjängt biefer $ie unb ba länger bouernbe

Spange! mit ben leitenben ©runbfä^en ber einjelnen Sänber jufammen. ©otdje

©runbfäfce gibt eS »orneljmlidj brei. 2)aS ojfreiclnfctye ©öjiem ge^t oon ber 2ln=

ftct)t auS, baf bie bem 33olfSlet)rer nötige 33ilbung am beften auf unmittelbar

practifdjem Sege erjielt werbe. (£S tjat bef?t)alb Ijeute noct) feine »on gelbiger

Cf. b. §1) unter 9ttaria £:t)erefia errichtete üftormalföule, wofelbft bie Sanbi»

baten erjogen unb für it)r fünftigeS 2lmt eingeft$ult werben, liefern ©9^eme
folgten $ollanb, Belgien, (Snglanb unb ©ct)ottlanb. 2)aS entgegengefefcte

©9|tem befolgt ty reufüen, baS fiel) oon bem ©ebanfen leiten läßt: baS ©c^ul»

galten ifl nict)t blof ein tedjnifäeS
,

fonbern auet) ein fcientioifct)eS @efc$äft, unb

biefj Sefctere madjt SBilbungSinfiitute notl)wenbig. £)aS auf biefe 2lnftcl}t getaute

©Aftern ahmten beinahe alle Staaten $£eutfct)lanbS nact). ^rioatfeminare finb babei

julafftg, aber iljre SSorflänbe unb Seljrer bebürfen bie ßonceffton ber ©taatSbetjörbe.

Sftitteninne fte^t baS gemifct)te <B^em, baS in folgen (Staaten Eingang fanb, in

benen bie beiben genannten ©runbfäfce nebeneinanber angewenbet würben , ober bei

benen eine umfaffenbe ©eminarSbilbung noct) nict)t gehörig gewürbigt, beffenunge*

achtet aber mit einer oorJjerrfdjenb practifcfyen 33ilbung eine l)öl)ere t^eoretifetye unb

metl)obifc$e SluSbilbung oerbunben würbe. Dabjn gehören §>annooer unb 2Bür»
tenberg. Senn wir uns über biefe Richtungen eine 2leufjerung erlauben, fo ftnben

wir bie Vermittlung barin, bafj ben Sanbibaten eine t|eoretif(^e unb »ractifct)e

SluSbilbung gegeben wirb. 2Birb bie practifdje SluSbilbung batjin »erlauben, bajü

ber fünftige 2et)rer nicl)t meb,r ju erlernen t)aie, als waS er ben ßinbern beijubrin»

gen l>at, fo miffennt man bie gorberungen unferer Seit. 3ubem wirb überfein,

bafi für ben £eb,rer, um baS Lehrmaterial unb bie £et)rform ju beljerrfdjen, eine

weitere ttjeoretifdje 33ilbung nött}ig ifl, unb baf? roir o$ne biefe in einen medjani»

fdjen <5ct)lenbrtan geratt)en. SBirb hingegen baS Siel ber t|>eorettfct)en 33ilbung

barin gefuct}t, bafi man mit »or^errfdjenber 33erücfftc$tigung beS ©eientioifetjen bie

fünftigen Setyrer über itjren (Stanb tjinauffdjraubt unb ifmen eine bünfelljafte, foge=

nannte ^albe 23ifbung »erlebt, bie fte auf er ben ftreiö beö SSolfeß feilt, fo wnb
biefe 23ilbung xoeit me$x fo}aben aU nü^en. 2)ief gilt befonberö bann, wenn bie

ertenftoe SBilbung auf Soften ber intenftoen erreicht wirb , xca$ bei ber 3)?enge ber

Unterrichtsfächer unb ber Kurje ber Sernjeit fo gerne eintritt. 3n ben buret) unfer

Sa^r^iunbert gefd)affenen ^o^'tuten $aben bie 3öglinge beinahe burö)gängig brei

•Sab^re ju oerweilen. ©iejenigen Staaten aber, welche ben ©runbfa^ ber (Seminar*

bilbung »erfolgen, jie|»en itjre 3ögtinge niä)t unmittelbar auS ben 33olf$f$ulen.

J)iefelben muffen oorerjl in ^rioatanftalten ober Ui einjelnen ermächtigten Sehern

ungefähr jwei ^räparanbenjaljre burd;macl)en, unb treten fo naefy erjtanbener Prü-
fung im Sitter oon 16—18 3fl$*ett »'» bie öffentlichen ©eminarien ein. — T>ex

3wecf btefer ifl, biejenigen , welct)e ftd) ju Sehern für SSolfSfc^ulen bilben wollen,

ititettectuett
,

^äbagogifc^ unb religiö$=fttttic!i} ju biefem $lmte oorjubereiten. $n
erfter 33ejie^ung foKen bie Qfanbibaten über alles, xoa& fte ben Hinbern beS SSolfeS

betjubringen t)aben , beutlidt)e S3egriffe erhalten unb in ben medjanifctyen gertigfeiten

fhtfenmäfjig unterwiefen werben. Slttein gerabe barüber, ba| man oorl)errfc^enb

intellectuelle S3ilbung erflrebte unb fo ^äuftg abf»rect)enbe unb glaubenSlofe SSt'el-

wijfer ^eranjog, flagt fc^on Ziemet) er (f. b. 80- ©f faßt : „Die SSorfle^er

unterfc^eiben oiel ju wenig, xoat für fte felbfl nü$li$ unb intereffant fein mag,
»on bem, xoa$ bem Sanbfc^ulmeijter nüfct. Die Slrt, xoie ber Religionsunterricht

ertl)eilt wirb, ifl oiel mef>r gefc^ieft, Zweifler ju bilben, als in ber Religion ju

befeftigen .... 3D?att fann oor biefer Uebercultur nicl)t genug warnen, ©ie »er*

birbt bie beflen flöofe unb mac^t jum populären Unterricht gänjlic^ ungefc^ieft.

"

2ßir muffen biefen Sßorten »oHfornmen beiflimmenj benn natybem ftc^ bie ©c^ut-
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amtäjögtinge 2—3 3a$re bet einem fräparanbenle^rer »orbereüet $aben, Reiben

fte tit wtferen ©eminarten im 3Wgemeinen folgenden ttnterric&tScatalog ju burdj*

laufen. SWetigtott unb Sittenlehre, teutfdje (Sprache, biblifd)e, allgemeine unb

öaterlänbif<§e ©efc&idjte, 2lritl>metif , 2llgebra unb ebene ©eometrie, ?ogif, 2D?eta=

p^ft?, Anthropologie nnb fJ^ftf. ©ajn fommt ©djulamtSprariä , Stjeorte in ber

Sftuftr, Anleitung jum ©eneralbafi , ttebung tm Sloöt'cr- unb Drgelfpiel, 2>cla*

miren, ©ctyönfc&reiben
, 3«<$««i unb @tmge$ über ©ortenbau, 33aum* unb fdituw

juc^t. (Junge ©eminarien rennen baju nodj Sortoftie, SBotantf, Sexuologie, tatet*

nifctye unb franjöftfdje ©pradje. SBBt'r ftnb bafür, bafü bie 33ilbung be$ Sehers
eine anbere fei aU fte nod; »or 50 3«^« gewefen tft. Allein bte 9D?enge ber Ju'er

gegebenen gäc^er läfit ftd) tn fo furjer 2>tit um fo weniger bewältigen, als ben

et'ntretenben 3'o^irtQtn oft bte nötige SSorbilbung unb gaffungSfraft fel>lt. £)ie

vorausgegangene SBilbungölaufbaljn tft ju furj, unb berjenige gamilientreiä , au$

bem wir bte (Janbibaten erhalten, laft Jjäuftg nidjtS »orauöfefcen. £)arum leibet

über ber Quantität be$ ©toffeS bte Dualität, e$ feltft bte @rünblic$feit. 2)ie

3ögltnge »erben mit tobten fenntm'ffen überhäuft, unb baö Singelernte wirb, weil

nietet »erbaut, ni^t (Jigentlmm be$ ©<§ülerg. d$ erjeugt ft<$ $atb|>eit unb ©eicljt*

$eit, bte ben jungen Seljrer in'S Seben begleitet, fttf; in feinem auftreten unb Wotjl

au$ in feinem £f>aralter äufert. (Sr ftnbet ft# in ber 2Belt nic^t juredjt, ftofjt ab,

weil er ben SBürgerßanb anfrembet, fid) über t'bm bünft, oljne ftd) im $onoratio*

renftanb bewegen unb galten %\x lönnen. 3ebe 23ilbung fanu in i§rer Art unb mit

9iürfjtdjt auf ben betreffenben ©tanb eine ootlenbete fein, aber bt'efe 33ilbung tjt

©cfyeinbilbung , bte ft$ in tljrer (Jinbilbung breit ma$t; fte Ijat üflad;tljeile für ben

Se^rer unb für bte ßinber. ©ie ifl nadjtljeilig für jenen, weil bte geträumte £ö£e
in feinem SSer^ältnif ju feinem ©tanb unb Qwtfommen fleljt, fte ijt na$t$eilig für

biefe, weil e$ folgen Sehern gar su niebrig bünft, ftd) ju ben ganj kleinen lierab*

julaffen, unb ifjnen baö 81 33 (£, bte Elemente gehörig einjuprägen. SDcanctye l>aben

über ber tl>eoretifd;en 33tTbung practifdje S3efä^igung unb ©ebulb oerloren. ©ie

flehen, tok ben (£rwao}fenen ber ©enteinbe, fo i^ren ©t^ülern ferne, weil fte ftc^

aU gebilbete Männer geriren, benen bei ber 2lnrebe t'|>reö ©tanbeö unb üftamenS

iin 5öorfc^lagwort ntc^t fehlen barf. 33et ben ^ö^ern (Haffen enbli^ liegt bie ©e*
fatjr na^e, ben gelehrten Kram an biefe unjeitig wieber abjufe^en, weil ber frühere

36gling ni^t für ben ©runbfafc erjogen werben ifl: a\x$ bem geben unb für ba$

ileben. — ^eben ber päbagogifctyen 25ilbung, bie in ber Anleitung 3ur wirlli^en

Slmtöfü^rung , in ber tj?eoretifd)en unb practifc^en (Jinfütjrung in bie SD?et§obe be-

fte^t, foll ber ©^ulamtösögling in unferen ^nftttuten religiöS-ftttlic^ ^erangebilbet

unb befefh'gt werben. 2)ief forbert fein künftiger S3eruf ; benn »om religiöö=ftttlic^en

Üßanbel ^ängt gegenüber ber ©emeinbe unb gegenüber ben Kinbern fe^r öiel ab.

2lber m$ auc^ oon anberweittgen 3«|^ituten gefagt werben lann, in unfern ©emi*
narien bilbet nidjt S'ieligiofttät unb barauf gegrünbete @ittlic$feit, fonbern Legalität

ben 2??a^ftaö für bie )u ert^eilenbe üftote. T)k 3"fifien forbern einen jurifh'fdjeu

SßttotÜ, um ben Delinquenten ju oerurt^eilen, unb btefer ©runbfa^ tjl unferen

»äbagogifc^en 3«flttuteu jum großen 9^a^t^eile angepaßt worben. Säuft ein 3ög*
ling na^ ben ©efefcen be« ^)aufe$, tfl er äuferli# legal, toeify er ftc^ ben klugen

ber SSorfie^er ju ent$ietjen, ober $at er e$ Ui einem begangenen ^e^ler erlernt,

uidjt ju gefielen, fo ifi er geborgen, ber näd)f*e SSorgcfe^te mag oon i§m benfett

unb glauben, wa$ er will. 2)aS wiffen bie 3öglinge gar balb, fte fht$en ftc^ bar-

auf, unb oerlieren barüber ben fc^önflen 3"g ber 3«3cnb, Dffen^eit, ©erab^eit

unb Söa^r^aftigfeit. SS wirb wo^l unterrichtet, aber nic^t erjogen, baS @efe§ lebt

nic^t in i^nen, fonbern bUiU auper t^nen, unb flel)t t^nen unb fte t§m feinblidj

gegenüber. ©olc|e 2>'i>tilir\Qt fe^en bie Dbrigfeit i^reS 3«P»'tuteS Ui <&tite, anstatt

Sichtung unb %kbt ^egen fte innerliche Abneigung unb oerwec^feln fpäter biefe

•Dbrtgfeit mit einer anberen. Qamit ftetten wir natürlich nic^t im minbeften in 2lb-
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rebe, baf ft<§ unfere ©taatStegietungen bte iperattfcttbung beS SebretflanbeS ange-

legen fein liefen. Slflein bte gruc§t rietet ft(^ na# bet Sluöfaat. 2)ie gru^t einet

gefaxten bogmatiföen £oleranj b>ben wir »or uns, aufgeflärte 3weifelfuc$t fübjt

jum ^nbifferentiSmuS , unb biefer, »eil ber 9flenfcf> nicfjt gleichgültig bleiben fann,

3um Kampfe gegen baS 33ejkb>nbe in firdjfidjen unb flaatlidjen fingen. — Senn
wir inbefü biefe aufgellarte SBilbung »erwerfen, fo ftnb wir bamit nic&t gemeint, mir

wieberb>len e$, bajj für ben 2eb>er bte 33ilbung eineS 33ürgerS genüge, um einer

©cljule »orjufieb>n. Denn bte ftorberungen , welche mir an tyn fetten, muffen mit

ben gortfdjritten ber 23olfScultur fteigen. Sir freuen uns »ielmebjr, baf* jene Seit

»orüber ifi, wo man arbeitSfctjeue $anbwerfer, ftttfict) »erborbene unb abgenüfcte

33ebiente unb, mie unter griebrid) IL, in»alibe ©olbaten ju Se^rern befteltt $at.

3Rur braucht biefe 23ilbung (eine gelehrte unb b>dj>gef»annte $u fein. SBet SBolfS*

lebjern fommt e$ weniger auf ba$ an, ma$ er weijj, als mie er eS meif. 3n aU

ben ©egenfMnben, meiere bei bem (Schulunterrichte »orfommen, unb in ber 2trt ib>er

33eb>nbfung foll berfelbe befonberS unb genau unterrichtet werben. Der Umfang
feines SijfenS foH bem ©dmljwecfe angemeffen fein, unb baS baburefy gegebene

slftaafi fott er grünblidt) tptffett unb im 3ufawroenl>ange überbauen. Ebenfo werbe

er barüber »ollßänbig aufgeffärt, in ton weit unb in welcher Seife unb Drbnung

bte ©egenftänbe in ber ©c$ule ^31a$ ftnben. Der Unterricht in ben ©eminarien

befielt un$ fonadj »or Slflem in einem rafetyern Durchlaufen eben berfelben Unter*

rtdjtSßufen an eben benfelben £eb>mitteln, bte in ber 93olfSfcfc;ule gebraucht werben.

DaS (Seminar ifi gleicbjam felbft eine (Schule, ber (Seminarleb>er <S#ulfel>rer unb

bte ©eminariften bte Jtinber. DaS rafc^ere Durc$gel)en fc^lieft gelegentliche tiefere

Erörterungen unb 33egrünbungen m'c^t auS, woburdj ftc$ bte ©eminarfcfule »on

ber ÜBolfSfityule wefentlicty unterfc|>eibet. SIber biefer ©runbfafc beljanbelt jeben

UnterridjtSgegenjtanb elementarifcty unb »ractifety, er bejwedt neben ber tb>oretif<$en

S3tlbung eine »racttfcb> 23rau<$barfeit. Senn man einwenbet, ber ©eminarift fönne

nimmer ein fleineS ©dmlfinb werben, fo fh'mmen wir Ui; allein wir »erlangen

audj ni$t, bafi er jum öftern bte Satjlen »on 1—100 ju= unb abjagen müjfe.

Senn baS ©ebadjte in allweg SBerücfftcfytigung erhält, mögen bte Sanbibaten beS

©cfyulfactyeS im größeren £b>il ber eben angeführten %ätyx Unterricht genießen.

diu weiterer ^unet ijl, bafi ftcfy ber fünftige 8e$rer feines 33erufeS re$t llar werbe.

(5r foß wiffen , wa$ er erwarten barf unb toa$ ib> erwartet. j)ief iji um fo nötb>

ger, je forgenfreier er bte 3a|>re innerhalb beö 3t»fKMe$ »erleben barf, weil er

fonjt naty bem austritt nic|t blofi bie gleiten, fonbern noc| größere 5lnf»rüc^c

macb^t , unb werben biefe , tok eS wirffiel) ber ^all i|t, nieb^t befriebigt, ftcb] unglüdf-

lieb, fü^lt. (£r ge^t einem ferneren unb fauren Dienjte entgegen, ber t'^m seitlich

unb materiell wenig So|n, um fo meb> Unbanf »erf»ric^t. Darum liegt fo »iel

baran, biefen S3eruf in i^m ju werfen, tb> bamit befannt ju machen, unb wo bie

innere Berufung fe^lt, t^n nic^t fortjufc$le»»en , um i^n einem fixeren Unglücf ju

überliefern. Damit tyängt jufammen, baß er an ©enügfamfeit unb ©parfamfeit

gewöhnt werbe. öS ifl baS fc|>on wegen beS Se^rerS not^wenbig, Ui bem fonfl

Einnahmen unb ausgaben in ein 5Wifoer^altniß ju jle^en fommen. Slber er foll

ouc| ben eigentlichen JtrebSf^aben unferer Seit, 8uruS unb Schieben mitteilen

Reifen. Sin wichtiges Element ijt bie SD?uftf, Kirc^enmuftf unb Rirc^engefang unb

baS SWefmeramt. Dafür f^aUn bie ©eminarien baS 3"tereffe ju weefen, unb

wcnigflenS ben ©runb jum SSerfldnbnip biefeS ©egenftanbeS ju legen, fowie in bie

Verrichtungen beS lederen StmteS einjufü|ren. Der nötige Slnjtanb wirb Ui
erjielter religiöfer S3ilbung niebt fehlen. — Sir bemerften anberen DrtS , bie bem
Üebrer ju ©ebot fle^enben Mittel feien Sort unb 93eif»iel (f. @<$ulle§rer).
Darum mufi ftcb, mit ber inteUectueflen SBilbung eine tiefe religiöfe unb jlttlicb^e

»ereinigen. Sir galten hierin ben gleiten ©ebanfen feft, nic^t bie Stenge bet

religiöfe« flenntnife bebingt ben wa^tw S3olf$le$rer, fonbern eine fejle religiöfe
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Ueberjeugung. <£in tiefet relt'ötöfe^ ©emütlj, eine feffe Ueberjeugung 4>ott ber

SEßa^r^ett beS fircftfic&en ©lautend, Anjjängfic&feit an btc Kirdje, lebenbige An*

fc^auung unb warmes ^ntereffe für ein geben nadj ber erlangten Ueberseugung

fann au$erorbentli$ oiet wirfen nnb nüfcen. dagegen eine anberweitige SBifbung,

ein maffenfjafteS fogenannteS gelehrtes Siffen ofme ^ofttiöen ©tauten wirb unb mufjt

fdjaben. — Unfere Anftc()t ge$t fomit bat?in , bie ©eminarien foffen t^re (Sanbibaten

auö bem Seben unb für baS Seben bilben. 2)iefe SBitbung wirb aber ni($t burdj 23iet*

wifferei erworben, ©ie befielt oielmefc> barin, bafi nton »or Affem baS Rotb>en-

bige weif, biefeS recfjt nmfi , unb für baS Seben anjuwenben oerjkljt. (Sine um»
faffenbere S3ilbung mag für Ausnahmen erfpriefli# fein; aber gerabe meit e$ AuS*

nahmen ftnb, ftnb wir m'c^t wiberlegt, wenn wir für bte Allgemeinheit einen anbe*

ren 9)?a{jftab forbern, unb jenen AuSnafjmen e$ überlaffen, ftcfy auf ber gegebenen

©runbtage fortjubitben. (Sßergt. Rieme9er, ©runbfäfce ber ©rjie^ung unb beS

Unterrichts, 9. AuSg. ©. 286 ff.; Hergang, bäbag. Realencipclob. ©rimma 1843.

1. 23b. ©. 324 ff.; <Sifentof>r, bie ©dmtfeb>erbil'bungSanffatten £eutfdtfanbS,

«Stuttgart 1840; Sttagajtn für ^äbagogif »on Rau, 3ab>gang 1848. 1 $ft.

@. 73 ff.; Köhler, bie Aufgabe ber fatfwt. @$ute, ©münb 1850. ©. 108
ff.

unb ©.131 ff.) [©temmer.]

(»djulmetfter,
f.
©d)uUefjrer unb ©^uljuc^t.

®$ulptämien,
f. @<§ut$u$t.

<Zd)tiivcbeit ftnb Gafuatreben, reelle Ui oerf^iebenen Anfäffen an bie ©ct)ufen

gehalten werben fönnen, 3. 33. Ui Eröffnung einer Sefjranffalt, Ui bem (Sinjuge in

ein neues ©cb>Igebäube, Ui ©dmtoifltationen
,

^rämienoert^eilung u.
f. w. !$b,v

3wecf iff bie Anregung beS ftfeifeS unb 33eförberung ber ©ittfiettfeit. 33ei Ein-

führung in ©c&ulgebäube ift bie SSeranlaffung unb ber 3^ecf beS ©ebäubeS furj

ju entwickeln unb bann ftnb baran bie nötigen Ermahnungen anjufnüpfen. 33ei

SBifttationen unb ^rämien»ertt)eu'ungen rietet ftd) ber 3nb.aU biefer Sieben na$
bem Ergebniffe ber 23ifttation unb ©djufprüfung, unb fann entweber belobenb, ober

ermunternb, ober warnenb, ober ermaimenb fein, unb entweber ftc$ im Allgemeinen

Ratten, ober einjelne beftimmte ©ebredjen berühren. Sinter mujü ftdj aber in ben»

felben ein religiöfer ©eifc unb ©loube auSforedjen, unb ber Snfyalt auf bie Reli-

gion belogen werben. 2)iefe Reben foffen furj, einfach, finbfiety unb t}erjlict} fein. —
£tet)er gehören jum Steile auty bie Anreben, welche am Anfange eines ©djul-

ja^reö an bie ©tubirenben gehalten roerben. 33ei äffen unter ber SeituUg ber Jtir^e

fte^enben Setjranfiaften würbe baö ©(^ulia^r mit einem £o$amte jur Anrufung

beö bX @ei|leS unb mit einer Rebe eröffnet, in welker eine religiöfe SBa^r^eit ber

ftubirenben 3U9 C"° »«$* gelegt unb biefe baburc^» jur ^römmigfeit unb <5itt\ifyhit

unb jum gleife ermahnt werben foffte; au$ welker ^rart'S bie noc^ gegenwärtig

an Unioerfttäten unb Söceen üblichen ^ug^ötionöreben ^eroorgingen. Sie Sa^l
be$ ©egenflanbeö war bem Rebner überlaffen, in fo mit, aU er nur an ben 3^ecf

ber Rebe unb an bie AuffaffungSgabe ber 3«3^ gebunben war, unb nie ben fir$»

ticken retigiöfen ©eijl oerläugnen burfte. [©t^auberger.]

(StJmtfdjtoeftern,
f.
©c^ulbrüber.

^c^utfemtnatieu,
f. ©djuUe|>rerfemittarien.

<&dnii$ud)t , oerfc^iebeue Arten oon ©träfe unb SBefoJjttung ber
tinber. 2)ie ©^ulju^t ift unter ben inbirecten Mitteln ba$ bebeutenbfte.

9)?an befafüt barunter äffe planmäßigen SSeranftaltungen jur Aufre(|t^altung ber

Drbnung unter ben ©djüfern. ^errf^t fte in einer ©c$u(e, fo gibt fte ber £üc§tig-

leit be$ (Srjie^erS ein gute$ 3^3«if 1 fe$tt fte, fo' flofüt er in Errettung feines

3kk$ auf beftänbige ^)inberniffe. 3ft er für feinen Kreis gefdjaffen, befi^t er

einen 00m ©eiß beS S^rijlent^umS burc^brungenen unb gefeftigten Sf>arafter; fo

wirb er 3ur Errei^ung unb Erhaltung einer guten 2>i$ciblin nur weniger Wlitui
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bebürfen. ©ie ru$t mit einem Sorte in feinet ^erfon unb Gattung. 5Beacb>nS»

tt>ert^e allgemeine Regeln fmb: er $alte ftrenge ©efepdjfeit im Sntereffe beS ©an-
jen. 9?t'^t was bem (£in$elnen cjefättt , beftimme i^n. Der Drbnung wegen l>abe

jebeS Stinb feinen befh'mmten tyfofy für ftdj unb feine Effecten. 2)iejj bewahrt vor

SiUlür nnb S^^iö^^^^ **>& *><>* 3^itöerlu^ unb SSerruinirung ber Effecten. 2)ie

5trt beS EommenS nnb @eb>nS, baS Verhalten wätjrenb ber ©cfmljeit, baS ©ifccn,

galten beS ©riffele, ber $eber unb beS SBudjeS beim Sefen, bie fdjnefle gertigfeit

beim ^Beginn jebeS ^enfumS auf ben 2Binf beS Seb>erS — btep Sitten ijt in ber

©c^ule nidjt unwichtig. £>er umftc^tige ^äbagog muff barauf beßänbig achten, benn

Kinber »erben gerne nadjläfftg, wenn auc$ nidjt aus SBoStjeit, fo aus ©cb>ädje

unb Seidjtfmn. @in ©leidjeS gilt von ber Seit ^ünctlidtfeit im kommen unb

®e$en, im anfangen unb Günbigen gewahrt Vorteile unb er$eugt gute ©ewöfmung.

üftatürlicty ift Riebet baS SBeifviel beS SeljrerS von großem SBelange. Sr verrücfe

bie Drbnung beS Se^r^Ianeö ebenfowenig, als er eine einjelne £eb>flunbe na$ feinem

^Belieben verfürjt ober verlängert. ©efefclidjfeit in Fertigung unb Sinreidmng ber

von i§m gegebenen @$ul- unb SpauSaufgaben bereitet bie kleinen für einen niora-

lifdjeu Sßanbel vor. SBitb bem @<$üier bie ftxift ob>e Üftottj verlängert, fo fc$wä$t

eS feine ©ewiffen^aftigfeit. jDaju gehört freiließ, baft ber £eb>er vorder überlegt,

welken ^itxaum baS Kinb bebarf; 33erf<$ieben|ieit ber Anlagen unb IjäuSli^en

SSer^ättniffe bebingt verriebene, letztere unb fcfywerere Aufgaben. Drbnung im

3Reben unb antworten erjielt er, fobalb er von frütj an baS burcb>inanber Slntmor-

ten nic$t Qe|l:attet unb bie Kinber ju tactmäjh'gen Sauten unb vollfiänbigen antwor-

ten anhält. 3n 2luSfü|>rung all £>effen tlmt bem Setjrer nichts meb> SKotl), als eine

mit (Srnft gepaarte %idt , an ber im Kinbe Vertrauen unb Siebe jum Seljrer unb

jur Schule erwachen. — Unter ^Belohnungen unb SBejfrafungen verfielt man Suft-

unb ©c^merjemvfinbungen, welche abftc^tlicfy mit einem £lmn unb Saffen verbunben

werben. @ine furje 2lb$anblung hierüber enthält in ftd) bie Angabe ber in ber

©efdjidjte ju £age getretenen 2lnft$ten über bie Suläfftgfett ober UnjuläfftgrVit

ber ^Belohnungen unb ©trafen, fowie bereu 3*oerf, ftufenweife Nennung ber erlaub*

ttn unb unerlaubten SBelotjnungS- unb ©trafarten unb Slufjä^lung ber Regeln, bie

ber (£rjietjer Iti ott' biefen Mitteln 3U beobachten $at. — Unfere 2tnfic^t über bie

©rreic^ung unb ipanb^abung ber @d>ulju$t legt bereite na|ie, baf wir ben ©runb-

fä^en berer feineSwegS |>ulbigen, bie ben ©toef aus ber ©c^ule verbannen, weil

jebe ^anblung i^ren So^n unb i|>re ©träfe in ftc^ felbfi trage, unb nac^ Verban-

nung jenes 3u$tmeijler$ Örbnung unb 9Woral burc^ beflänbigeS ©ociren ju erjielen

glauben. So über{leigt jebe gefunbe Slnftdjt von ber 9^atur ber ©acb>, toit totit

ftc§ gewiffe fäbagogifer vom Snbe beS vorigen unb anfange beS je^igen 3ab>fmn-

bertS verirrten. 2)er ©c^üler foflte bie ©efe^e feines 2:^unS unb SaffenS burc^

gefc^iefte fragen von (Bätt be3 Se^rerS felbfi fnben. SBeif er fte, fo befolgt er fte

auc^; benn ber 2Beg jum äßillen ge^t burety ben ^ovf. Se^ren, SrHären, 9?aifon*

niren ift bie ipauptfac^e. Einige entblöbeten ftc^ nic^t, ju fagen, man bürfe bie

Sinber mit jebem Safler befannt machen; fo man e$ i^nen in feinem 2Öefen unb

in feinen folgen genau betreibe, unb i§m bann ben G^arafter beß Unerlaubten

unb Unfittlidjen beilege, werben bie Kinber nt'4>t in baffelbe fallen. SBelcfye ftxntyt

eS erjeugt, ben 3ögüng nie bur«^ frembeS 21nfe^en, fonbern burc^ feine Vernunft-

einfielt leiten ju wollen, liegt in unfern egoiftifcfyen, floljen unb engherzigen 9?ai-

fonneurS flar vor unS. SBenn man boc^ erwogen fyätte, baf ber Unmünbige noeb^

nic^t ijl, waS er werben lann, unb ba^ bie Kirche i^re Sebje von ber ©ünbe an

jebem neuen ©pröpling auf's sJ?eue bewahrheitet jte^t. 2Bir nennen ben 2eb>er

©c^uimeijler unb gellen barum Sluctorität unb JWefpect vor beffen ^erfon unb bog-

mattfe^em äßort in ben SSorbergrunb. 2)iefer ©a^ ftnbet beim frühen Filter feine

vorb>rrfcb>nbe Jlnwenbung; benn bief ifl bie 3*»* ^^r ©ewö|inung, ber <Bittt unb

beS SöeifpielS. VaUi verwahren wir uns vor bem anbern (frtrem, baS beu ©c^üler
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bie jebeötttatt'öc Stnjaljf »on ©c&reibfeljlern tntt ber entfprec&enben Slnjaljl sott

©treiben fceja^len läfüt, ben ©tf;ulmeifier jum SBüttel ma$t, ber, ben ©tocf in ber

£anb, flet« fc&lagfertig iß, unb nur ju poltern unb ju ffrafen weif. £>iefe ©d^ul»

monarcfjen oerbanfen ityre 3tet^ötx>iirbe lebiglidj iljrem fjant^ierenben ©cepter, burdj

ben fte bumpfe« £obe«fdjweigen um ftdj oerbreiten. ^acofc £>duberle, biefer

9?i$tung angefwrig, Ijat berechnet, baf? er m ein unb fünfjig Safyxtn unb fteben

«Wonaten feine« grämte« 911,527 ©totf-, 124,000 9?ut$enf$ldge, ferner 20,989

ffotc^en mit bem Sineal, 10,235 SD^auIfc^etfctt, nebj* 7905 Ohrfeigen ausgefeilt

iat. Sie 3«$* ber ßopfnüffe betrug 1,115,800, bte ber Wota 35ene mit bem
$ate$i«mu« ober ber 23ibel 22,763. 9htr 1709 Sh'nber mürben begnabigt, bo$
mupten fte bie9?utlje empor^lten, 777 frueten auf Srbfen, 63 1 auf einem f^arfen

§olj, 5001 trugen ben Sfel. TO dltfyt fragt ©tepljani, „wer ifi oft flraffdlfiger,

ber Selber, melier bie ©träfe ertfjeift, ober ber ©ctyüler, meiner fte oon if>m

empfangt?" S« oerrdt^ einen fcf>lecfjten ©$ulmann, oft ffrafen ju muffen. Offen-

bar liegt bie ©clmlb grofüentl>eil« an tym felbft, weil er bie Duette be« Uebet« nidjt

abzuleiten unb bie SSeranlaffung jur ©träfe nicfjt ju oertjinbern weifi. 3nbem mir

fona$ bie ^umaniflif c^e unb pljilantropifh'fc&e 2ltfsärtlic|feit unb Sflenfc^en»

freunbli^feit ebenfo, wie bie lieblofe ©totftyrannei »erwerfen, jeicfjnet un« bie <$rift-

lidje Religion ben regten 2Beg, fobalb wir un« bie ©teilen ©prüdjwörter ©alomo'«

(Jap. 13 unb 19, ©irad) dap. 30, unb Soloff. 3, 4. Spljefer 6, 4 »ermitteln. —
£>ie oon un« unter beftimmten 33ebingungen jugelaffenen ^Belohnungen unb SBeflra*

fungen wollen nid)t« 21nbere«, al« jum ©uten ermuntern, unb 33öfe« »erljinbern.

©ie bewerfen bie 33efferung unb SJeroottfornrnnung ber Unerwac^fenen, bie ben

ÜÜßertl) unb bie ÜJJü£li$ieit eine« ju erlernenben ©egenfknbe« unb einer einjufcfyla»

genben £anblung«weife gar ni$t fennen. äÖenn aber bief} audj t^eilweife ber gaff

ifl, fo wirb ber angeregte £rieb bur$ bie Ueberma<$t eine« entgegengefefcten triebe«,

ber £rdgl>eit, üftaföljaftigfeit, Jpabfudjt u.
f.

w. gar oft oerbrängt. Sin geeignete«

©egengewidjt bieten bem Seljrer bie Belohnungen unb ©trafen. — S3eoor wir ein»

jelne TOtel nennen, muffen wir im Slnfdjluf an unfere oben au«gefpro<$ene Slnftdjt

bemerfen, ba« befle ftunbament, 3"$* i^ b« ©$ufe ju bewirten, ifl ba« liebeooUe

unb bodj ernfle 33enefjmen be« Se^rer« gegen feine Sh'nber, ber Sifer unb bie SBdrme

in ben oorjutragenben ©egenfiänben , bie metljobifc§e 33e^anblung berfelben, i§re

gefdjitfte 5lufetnanberfolge, i^re 3eitbauer unb 21bwec$«lung mit er^eiternben göm-

nafJifc^en Hebungen, Seegang (Öe^rform unb ©c^ulplan). Qat ber Se^rer in feinen

SSortrdgen blof eine fogenannte Spanier, fo wirb er bie 3U$* nur ^ ur^ #reng

gebietenbe ober oerbietenbe ©efe^e, ben ©tocf, erhalten. £>at er eine gute, bie

^inber anregenbe unb jur ©elbjit^d'tigleit aufforbernbe 9)?et^obe, fo »erwa^rt er

olwe oiele 3u<^tmittel feine ©c^üler oor ben geilem ber ^räg^eit, 3txftxwt1)tit
f

Unaufmerffamfeit, be« Sei^tftnn« unb ttngeljorfam«. 9f?ür bereit« »or^anbene Un=
arten Ui ben Sinen, unb unoermerlte« flarfe« SSuc^ern folt^er ©iftpflanjen Wi ben

Stnbern wirb i^m jumal unter Knaben bie Slpplication einzelner firenger ©trafen

not^wenbig mad^en. Sine SSerfc^ieben^eit fol(^> belo^nenber unb befirafenber Mittel

forbert bie SSerfc^ieben^eit ber gefegten ^anblungen, bie Slbftc^t ber Sinwirfung

auf ba« Srfenntni^=, ®efüfjl«= unb 2Öitten«oermögen, bie ^nbioibualitdt, @emüt§«-

art, Temperament unb ber bamit gegebene 23eweggrunb jur ^anblung, enblic^ ba«

Sitter unb ©ef^le^t. £>ie ^Belohnungen unb 33eftrafungen finb ftnnli^e unb mo»

raufte. 2)ie lefctern ftnb bur^gdngig beffer unb oerbrdngen barum fobalb möglich

bie erlern, bie befonber« ber frü^eften 3«0eub angehören. X>a un« bie ©(|ule,

fomit Kinber bef^dftigen, bie jum wenigftat fec^« ^a^re alt ftnb, fo oerlaffen wir

Ui ber fiufenweifen Slufjd^lung ber 3"^wittel bie obige Sint^eilung unb legen

fytM bie brei Spauptoermbgen be« SWenfc^en ju ©runbe. 2Benbet ftt^ ber Srjie^er

»or^errft^enb an ba« Srfenntnifoermögen , fo ftefjt i^m Unterweifung , Srmalmung,

äßarnung, 8ob, Xabet unb £>ro$ung ju ©ebot. 2)ie brei erlern muffen aüerbing«
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titUwtt, aber jugfei<$ ertift unb furj fem. SltCcö 9taifonntren tM&t nichts, als baß

eS jweifclnbe unb $oc$mütliige 9?aifonneurS bilbet. 2)aS SDBort beS SefjrerS vertritt

bie ©teile beS 2)ogma'S. Slngeborne 93orjüge beS SeibeS unb ber (Seele, »ornelmte

©eburt erhalten fein Sob. Sbenfo genügt tet gewöljttli^ gutem SBerljaltett bie 3U*
frieben^eit beS SeljrerS, bie greube ©otteS unb beS @$u$engelS an einem folgen

Kinbe. Sie unoerbienteS, fo ift übermäßiges 8ob feblerljaft, ber Srjieljer mäßige

feine SluSbrucfe, unb fei im ?oben unb Nabeln foarfam, wenn bie gute Strfung

niä)t burä) eine fä)le4te »erbrangt werben fott. S3eim Nabeln jeige ber Seljrer über»

bieß fletS Siebe unb SDWtleib, er fei niemals brutal, leibenfdjaftliä) unb graufam,

aber eben fo wenig falt unb gleichgültig. £)aS Kinb barf an ber gereijten Sfliene

fefjen, baß jenem feine fßefferung am |)erjen liegt. Un»erjei|>lic$ ifl eS, @»ott,

©djerj unb Si£ bamit ju »erbinben. 2luf bie Drohung, wenn fte nidjt beamtet

werben, folgt unabänberlid) bie gebrotjte ©träfe; fein 33itten unb Seinen befreit

üon biefer, wenn bie (ünrjiefmng ifjr Slnfe^en nidjt »erlieren will. £)ie Hoffnung,

ungeflraft ju bleiben, f<$wä$t bie gurctyt ber »orgefüljlten ©träfe, unb flärft bie

SBegierbe nacfj bem Verbotenen, daraus folgt »on felbft, baß bie waljre (Srjielmng

wenig unb mäßig broljt: nur bie Seibcnfc^aft brotjt ©rößereS, als bie Vernunft

nötigenfalls exequiren fann. — 9J?el>r auf baS ©efütjl unb ben Sitten berechnete

Glittet ftnb : 33efdjämung unb forderliche 3ü$rt3Mg
t 2luSft$t auf 2o|m unb bejfeu

wirfli^e (£rtt?eilung. 2>ie erftere barf baS Kinb nic$t alSbatb an ben oranger

gellen. 3?can »ertjanbett mit ijjm, wenn eS im ©anjen noctj gut, unter oier Slugen,

unb f)ält i§m baS Verforedjen, fo eS ftdj beffert, eS üftiemanb ju fagen. (£rft beim

»erborbenen greift man 5U befcfyämenberen Mitteln. Unoäbagogifcty ifi eS, ein aus*

brücflidjeS ©eftänbniß eroreffen ju wollen, wäfjrenb baS Kinb »or Verlegenheit fein

Sort ftnbet, ober audj für bie (Ermatmung fein GEnbe ftnben ju fönnen, wätyrenb

ftdj baS Kinb bereits wegen beS geljterS f<$ämt. Seil Ui ber 3üdjrt3*mg, bie gurdjt

»or bem ©c$mer$, baS Vorgefühl beffelben baS eigentlich Sirfenbe ifl, fo tajfe ftä)

ber ©trafenbe burc^auS feine ^nconfequenj ju ©cbulben fommen. 3«bef bebarf

biefeS auf ben 2Öißen wirfenbe Mittel einer weitern SluSfü^rung. ©e^r balb aufert

baS Hinb jtnnlic^e 33egierben, mt ©enupfuc^t, $abfu$t, Sigenftnn, 9lecbt^aberei,

3erf^brungS= unb 9?acl>fu$t. 2)aS ungeberbige ©freien, ©plagen unb ©tomofen

beS Kleinen fc^reitet fort jum Stic^tacbten auf baS 3Bort ber Altern unb beS 2ef)rer$,

jur leiö)tftnnigen SSergeflic^feit beS ©ehrten, jur äßiberfpenftigfeit unb jum £ro|j

in Sort unb Z$at. ^Bd^renb ber Knabe tro^t, offenbart baö 3?cdbo)en feinen Un-

ge^orfam burö) fliffeS $>abern unb oerbiffenen Unwillen. 2)arum ^at bie 3U^^

nidjt blop oofttio an ©e^orfam ju gewönnen
,

fonbern negatio oor bem wucfernben

Unfraut ju wahren unb baS bereits unge^orfame Kinb burc^ ©trafen ju feilen.

Jpier »erbirbt blinbe 3^ac^ftc^t unb rücfftc^tSlofe ©trenge SlKeS. Wlit einer 9Jcifä)ung

»on ©trenge unb %kU genügt bem unüberlegten 9Jcut^wiffen für'S erfte 3D?al eine

3f?üge, bie nac$ 2trt unb ©röpe beS ge^lerS als eines SSerfe^enS, SBerge^enS ober

Verbrechens unb je nac^ ©efdjlecfjt, ©emüt^Sart unb Sllter oerfcfiiebene ©rabe $at.

©ie dufert ftc^ in einem unjufriebenen , mifbittigenben 331icfe; geweigert oerbinbet

fte ftc^ mit Sorten unb wirb ju einem gelinben ober firengen unb öffentlichen £abel

mit ober o^ine SBefc^dmung. 33ei ber Steber^olung beS 9?cut^wiffenS tritt £>rol>ung

ju ber SKüge f)inju, wobei baS Kinb merfen barf, baß eS ben Dro^enben fa)wer

anfomme, feine 2)ro^ung jur 2Ba§r$eit ju machen. 2)arauS ge^t Ijeroor, baß aud;

bie 5)rol;ung, rck i(;re SSerwirflic^ung oerfc^iebene ©tufen l>at. iperabwürbigung,

Eintragen »on S^oten, gleiß- unb SBerljaltungSfdjcine , S3efn)rdnfung ber ftreitjeit,

21uSfa)luß »on ben anbern ©djülern, SWeinfle^en, 3«räcf»erfe$un0, jeitioeilige (£nt-

jie^ung biefer ober jener ©»eife, nic^t ber gewöhnlichen ganjen Kofi Borgens,

Mittags unb SlbenbS, att' baS ifl beffcr, als tor»erlm)c 3üc^tigung, wenn man
bamit ausreicht: ©elbbußen fo;einen mir weniger geeignet, unb bie 2(rrefUocale

bürfen m'c$t un^eimli(§ unb ungefunb fein, gür größere ^erge^en ift eS jeboc^ ganj
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am 93fa$e, obige Stufenleiter gerabeju ju überbringen unb ttwa bett unbiegfamen

©tarrfopf fogteidj frei ber erften Sleußerung eine beißenbe 9tut$e füllen ju laffen.

Diefe SBefirofuttg erfolgt, je nac&bem fte getinber, ober $erber fem fotl, mit bem
Sineat, ber 9iut|e, bem fpantfdjen 9to|>r, nidjt mit bem 33u$ C®atecl)i$mu$

, £1.

@$nft) auf bie fladje Spanb, ben unentblößten 9tütfen unb in bie Seiten. Ttaiti

»ergeffen wir nidjt, baß bie Strafe ba$ Hebet ärger mactjt, wenn ni$t jugteidj ber

innere 9)cenfclj bur$ Siebe jur Siebe geführt wirb, -iftur bur# fte wirb bie Sätti-
gung £>etl bringen. Die 3\xä)tmittd Ijaben feinen »inbicatioen (Sfjarafter, tm'e bie

potijeiticben unb criminellen, fte »offen beffern. Darum folt ber förperli^e ©dmterj

wo mögti«$ in einen geizigen »erwanbelt werben. Sener fott nic^t ba$ einjige @e*
füljt fein, wet<$e<3 baä Kinb abhält, baö Verbot ju übertreten. 9?eue unb ©<$am,

ba$ SBewußtfein, ben 8e§rer, ben $immfifd)en Vater beteibigt ju f>aben, *>on 35eiben

m'($t meljr wie früher, geliebt ju fein, alt' baS muß im ^inbe geweeft werben unb

M ber ©träfe mitwirken. Derbe, unb ber ©efunbfjeit, bem ©djam= unb Grf>rgefüf)t

gefäljrtid)e ©trafen ftnb: ©d?fäge auf ben Spinterfopf, in'S ©eftdjt, ba$ ausreißen

ber £>aare unb Verlängern ber Dfjren, baS äßnnbfcfytagen gewiffer ßörpertljeite unb

beren Entblößung. SBirb bie ©träfe »on ber $kie bictirt, fo wirb ft$ ber ©tra-

fenbe oor einer mit Entblößung oerbunbenen Srecution $üten. Obige, roit auäge»

fudjte, rafftntrte ©trafen erwecken in ben jufdjauenben Kinbern ein SJcitteib, über

welchem ber Slbfc^eu oor bem begangenen geiler »ertoren ge§t, unb erjeugen ben

©ebanfen, ber (£rjiel?er befhrafe mit einem gewiffen SGBo^lbe^agen. ©ie pftanjen,

flatt %itbe, 9tacfyfuc£t unb Erbitterung. 2Öir rennen bafjin wobtbebao)te Duälerei,

Stnieen auf Srbfen, fdjneibenbem £olj, baö leiten auf einem fwtjernen Sfet, ba$

Sluäßetlen auf bie ©d)anbbanf unb @perr|)ötjer. 3n'S Unglaubliche gef>t eS, wenn
ni<$t bloß ber Selber babei Ijöfwt unb wi£ett, fonbern bie ftinber aufforbert, einen

iljrer 9Dcitfct)üfer 3U »ertönen. — Steine Viertetfmnbe ijt wichtiger, aU bie na#
ber 3üd)tigung. Der (£rjiet>er taffe bem Kinbe Seit, ft$ auSjuweinen, unb forbere

nm)t, baß e$ ben ©djmerj gewaltfam unterbrücfe. £>lme i^m etioaS nadjjutragen,

breche er bie Vergangenheit ab, unb gebe bem 33eßraften ernft unb rufn'g einen

Auftrag. 2Bibernatürti# ift es5, ba$ ^nfirument ber ©träfe, ober bie jüdjtigenbe ipanb

tüffen ju laffen, auSbrücffidj VLMitti ju forbern; Ijödjft fe^ler^aft aber, wenn ber

örjieljer 00m SWitleib gerührt glei^fam fetbfi aUittä, unb fo bem tinbe na^e legt,

er |iabe tlmt Unrecht get^an. — 33ei Belobungen unb Stuöjei^nungen ftnb bie lei*

tenben ©runbfä^e ä^nli^e. 2Ber ft<§ mit bem Kinbe über ba$ gelungene ®\xtt

freut, über ba$ mißlungene hetxixbt, basJ Zfyöxifyte unb ©djtedjte ^er^orrefeirt , ber

ift ber redjte Srjie^er. >$ut Vergütung ber S^rfu4>t belehrt er, )x>a$ au$ t^r ^er-

»orgele, |>abe »or ©Ott feinen 2ßert^, i|>m ju gefallen, fei baö S3efle unb |>öcbjle.

SGßir wiffen, baß bie Belohnungen, beren SSerfpre^ung unb Srtljeitung Ui aßer Vor-

ftc^t unb Unpart£eiti$feit ©efa|»ren unb Unanne^mli^teiten mit ftdj führten. SlHein

bennot^ ftnb fte, nic^t aU (jnbjwecf, fonbern als ^Jlittd unter einer 21nja^t »on

Kinbern, tvit in ber ©<$ule, ni^t ganj ju entbehren; fte weefen baö ©efü^l für

waljre @^re, unb fpornen ftnntictye ^enf^en an, fla^eln ben Rauten unb jügeln

ben Sei^tftnnigen unb flatterhaften. Sßur feien biefe Prämien einfach , i^re %\x$*

Reifung erfolge o^ne befonbereö 2tuffe^en, ni<$t in ber Äirt^e, fonbern im Greife

ber ^inber, fonjt erjeugt man Setb, Siferfu^t unb Sroietxatyt, bemüt^tgt bie ©c^wa-
c^en ju fe^r unb ma^t bie Befferen eitel. 3D?eifienS genügt Sociren, Eintragen »on

9?otctt in bie £efte. 3na,Uify wirb nit^t jeber einjelne gleiß unb gewöhnliches

äÖo^loer^alten belofjnt; benn fonfl wirb bie SluSjei^nung , @f)re unb Vorteil ber

einjige ©porn, ober biefelbe verliert iljren 2Bert^ gerabeju. Die ßinber muffen
erlernen, baß e$ i^re ©djutbigfeit ift, baS ®ntt ju t^un, baß baS SBbfe ^ier unb
bort folgen $at. S'cur ganj befonberer 2luSjeic$nung erteile man eine befonbere

S^renbejeugung ; aber auc$ fytUi foflte nic^t bloß bem Talente, fonbern aut^ bem
mit biefem bewiefenen gleiße unb ber QwUn <$ittt m$x 9te<$nun$ getragen werben.
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SSerwerfiidj tfl e$, tnteffectuefle Begabung als Sflufle* aufsufleffen , ober {mittet

einem unb bemfelben ein (Stjrenamt ju übertragen, weil bie Slnbertt biefen als ©ünfl-
ling betrauten. £)t'e 2lrt ber Belohnung rietet ftdj na$ bem 2llter; für bte aller-

erfte SebenSjeit tfl fte ©innengenuf
, für baS fpdtere $at fte einen ttte^r geifltgen

Parafter, um bte ftnnlic$en artete allmdljlig ju oerebeln. 2)em ßtnbe entfprec^en

ßirfctjen unb ©»iele, bem Knaben eine (£rjdi?lung, ein S3uc^
f
ein Bilb, eine Sanb-

<$arte, eine Heine gufjreife. Snbef gibt eS fc§on für baS jarte 2llter eine Steige-

rung; eine Blume tfl beffer, als etwas ©ebacfeneS, eine grjä^lung beffer, als ©elb.
tylan Ijüte ft# »or grob ftnnlidjen unb rafftnirten @innenreijen , welcjje bte ßinber

ju gleid? ftnnlid)en trieben unb Sägern, jur 9?afc^eret
,
jum $u$ unb jur (Sitelfeit

»erführen. 3" 1« Solm für etroaS ©efefclidjeS etroaS Ungefe£li#eS erlauten, tfl ein

Sßiberfsruct) , in ben nur bte fetywaetje Siebe blinber Altern »erfaßt. Da ferner alle

Belohnungen ben SpülfSlinien kirn ©^reiben gleiten, fo werben fte mit bem flei-

genben Söter in bte gerne gerücft, unb fallen ganj weg, fobalb bte traft jur felbfl»

jldnbigen Stfjdtigfeit öorljanben tfl. Sirb baS ^inb nidjt an ben 8ojm gewöhnt,

fonbern biefem entwöhnt, fo wirb biefer nie ben Gtljarafter eines SIccorbS swifctyeu

(£rjiel>ern unb ^inbern annehmen. Sr muf? als freie ©afce beS 2Sol>lwollenS erfdjei-

nen; fonfl wirb er ein 9?ei$ jum ftttlicljen Sßerberben, unb mit jebem erlangten

£olm wddjSt bte Begierbe beS tinbeS. — ©teilen wir unS nodj bte grage: wer
$at bte (Strafe ju erteilen unb meiere ©runbfdße muffen ben ©trafenben unb

Belolmenben bei Slnwenbung aller ©trafen unb Segnungen leiten? 3n betreff

beS erfkrn ^SuncteS berühren wir bloß, bafü ber (Jrjie^er felbfl flrafen fofl. (£r

fennt ben geiler, tfl baoon ergriffen, ein Büttel ift falt unb gleichgültig, wie ber

©toef. 2Öer ftclj aber baljin »erirrt, ben ©c^üler burd) ben ©c^üler ju firafen, ber

fü^re feinen Ungebanfen baljin fort, baft ftd) ber ju Beflrafenbe felbfl betraft. 3n
Betreff beS jweiten ^uncteS gilt alö oberfle Siegel, ber (Srjie^er fei in 2tntr-enbung

aller gegebenen Sßlittd fparfam. ©te ftnb blope ©urrogate, unb frören barum auf,

fobalb bte natürlichen antriebe In'nreic^enb erflarft ftnb. £>iefj ftnbet Ui S3eIo^
nungen roeit bätber feine ©eltung, aU bei ©trafen; benn fobalb ba$ Kinb j. SB. am
Sefenlernen eine ftreube $at, matyt btefe ein weiteres Unterflü^ungSmittet entbe^rlia).

SGBtr feljen, bte geforberte ©Barfamfeit erftreeft ftety auf Belohnungen unb ©trafen
; fte

erftreeft ftc^i aber auefy auf bte 3a^l unb bte ©rofe biefer unb jener, weil baoon bte

bauer^afte äßirfung abhängig ift. 3" ö«ri füfe$ ©etrdnfe »er^dtfc^elt, »erjdrtelt, mac^t

eigenfinnig unb t^rannifc^. ©olc^e Äinber taugen nid>t für ein Sanb, auf »eldjeö ber

%\nä) gefallen ifL
sJ?oc^ me^r gilt baö ©efagte tton ber ©träfe, unb inSbefonbere »on

ber förderlichen 3«^t»3"n3- 3« »«I Opium mac^t trag unb mut^loS
;
je me^r 2Bie-

ber|)olung, beflo me^r mec^anifc^eS ©piet. ^in ttac^brücfltc^eö äÖort wirft oft mefjr,

aU befldnbigeS ©c^md|»en. ©onfl tfl ju befürchten, ber burd) ©üfigfeit unb flotte

Kleiber erreichte ©e^orfam mac^e nafd;^aft unb eitel, ber bejahte gleif erjeuge

(Sigennufc, ju grope S3efc^impfung bewirfe 57ciebertrai§tigfeit, befldnbt'ge 3üc^tigung

Äraftloftgfeit, ipartfc^ldgigfeit unb ©c^wac^ftnnigfeit , aKju^erbe ©träfe »erführe

Sunt £ügen u.
f.

w. 9?ur tfl auc^ hierin bte tnbiotbuefle (Jigent^ümlic^feit ju beach-

ten ; baS eine erweist ein cinjiger flrenger 331icf, ein rau^eö 2ßort, baö anbere Idft

ein ganjeä ®ttoitkx »on ©c^ntd^reben ol;ne alle Siüljrung. tylit bem Dbigen $ängt

innig jufammen, bafj ©trafen unb Belohnungen natürlich fein unb mit ber Snt-

wicflung beS ÄinbeS einen me^r unb me^r geifligen ß^arafter annehmen folten.

2)aö (£rfle will fagen, bte angewenbeten Mittel |aben ftc^ fooiel, alö möglicjj, an

bte auö ber ©acjje felbfl ^eroorge^enben 9)?oti»e ansufc^liepen ; ber ge^lenbe trage

bte golge feine« ftet)ler$, fo fte anberö feine für tlm fc^dblic^e ifl. 25a$ flreitfüd)-

tige tinb bleibt allein, bem nactylafftgen wirb nichts me^r aufgetragen, bem ülau-

ber^aften nichts mitgeteilt, baS wieberl;olt lügenhafte bebarf für jebe Sluöfage

eine« 3^ugen, baS fc^wa^afte wirb »erfe^t, baS nafc^^afte unb unmäßige faflet.

Unter bem Settern »erflehen wir, baf bte Üo^n- unb ©trafmittel ;e na<| bem Filter
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mobtftctrt werben, unb bem ©cpter fociter ein a3u<$, unb noctj fociter ba$ Sob be$

£et;rer$ genügen mufü. ©etjr gefefjft iffc eS enbtict), wenn ber Srjietjer iet ©träfe

unb 33etofmung ^artetltc^fett , Biflfür, Saune, Effect, £eibenfcf>aft unb &igennu§

merfen täft. 2)ie gute SBirfung geljt »erloren, unb baS ßutb fefct ftc$ jur ©egen*

wefjr, benüfct bie ©cbwäct;e feinet 3«^tweijler«, überliffet tyn unb feuc^elt ben ©c^ein

be$ ©uten. 2)er Srjietjer fei nur ©urdjgangöounct unb Mittel für bie 23etobnung

ober ©träfe; jebe ginmifctwng eines »erföntidjen 33ert;ättmffe$ fei ferne, fofern nur

ba$ gebotene ober »erbotene Xtmn belohnt ober beftraft. 2)amit motten wir natürlich

ni$t fagen, baj? er ftctj gleichgültig ju »erhalten t;abe, benn feine ^reube an ben

^ortf(|ritten unb fein Unsitte unb ©cfymerj über bie $e$Ut ftnb ein unentbehrliches

Glittet. £>arin jeigt fic^ feine Sieoe, bie auct; ftrafenb bie ©egentiebe ftd) erhalt. 33er=

binbet er bamit bie ffrengfle Sonfequenj, gemattet er feinen äßiberruf, feine 2lbänbe*

rung ber ©träfe, fein Srlaffen ber einmal juerfannten, fo bajj ber ©$üter wetf?, biefe

unb jene £anbtung t;at unerbittlich biefe unb jene ^olgc, fo wirb er bie gewünfcbte

2)iSci»tin erzielen. £>iefe Sonfequenj ift aber eine »erfbnliclje unb fa$lic$e, b. t>. fte ift

gegen alte Sinber gleich, unb befolgt ju alten 3eiten benfelben 5fJ?a£ffab. üftur ift auc^

fyebei wieber ju benterfen, bafj biefe Gumfequenj bie 3nbi»ibualität berücfftdjtigen

muf, wenn fte nidjt nacfjttjeilig wirfen fott. Sflicbt bie £anbtung für ftcb allein,

fonbern bie Duette berfelben bejtt'mmt bie geeignete 23etot;nung unb SBeßrafung.

<£in (£r$iet;er, ber baS überftetjt, »erfennt, baf? eine unb biefelbe Jpanblung auö »er«

fcbiebenen 2ttoti»en t;er»orget)en fann, ber gfeif? aus ber Suff jum Semen, aus beut

(Sigennufc unb öt;rgeij, ba§ biefelbe SBetotmung ben Sinen ^etlfam aufmuntert,

ben 2tnbern täfftg unb übermütig macf;t, unb bie 33efc§dmung biefen beffert, 3cnen

nieberfcbtägt unb tätjmt, einen dritten jum £ro$ unb jur 2ötberfe#lid)feit »erleitet.

£)iefe 33erfct)iebent;eit ber 3obi»ibuaIitdt unb ber bamit gegebenen SSeweggrünbe

forbert »erfdjiebene ©rabe unb 2lrten ber ju ©ebot fietjenben SPcittel. ©oft aber

biefeS weife 2lb» unb 3ng*ben ben Srjieljer nidjt in ben SBerruf ber ^arteificfyfeit

bringen, fo mufi er in ben Sperjen ber Steinen tin abfotuteS SSertrauen auf feine

©eredjtigfeit begrünben. @r muff als SSater ber Familie gelten, ben feine Sinber

feiner ^arteiticftfeit jugdngtict) glauben. (SSgf. (Jurtman, Set;rb. ber @rjiet;ung unb

beö Unterrichts II. %$l ©. 243
ff.

3erenner, Dr., ©runbfd^e ber ©dmlbiScipfin

für 2luffet;er unb Set;rer f Qttagbeb. 1826. Ueber S5etot;nung unb Sßeftrafung. dfyx.

S. %e$t, ^eibetberg 1811 ; »ab. meatenc»ct. ». K. ©. Hergang I. tyl. ©. 257
ff.

unb II. %ty. ©. 630 ff.) [©temmer.]

<&d)iittelev , ©ecte,
f. Seaba.

&d)i\ümwl, f. @ngef.

<s>d)it£engelfeft Cfestum s. angelorum custodum, ang. tutelarium, ang. pro-

priorum). Sine religibfe 2Seret;rung ber Snget ftnbet ftct; jwar Ui $viftin CApol.

I. n. VI.) aU firctylid; reci»irt bejeid;net, hti ©»dtern tf;eil$ gegen fu»er|iitiöfe 2luf=»

faffung gewahrt, fyziU in i§rem Unterfc^iebe »on ber ©otteSoerefjrung mannigfaltig

bargeftettt Q. SB. Orig. adv. Cels. 1. VIII. c. 13. in Ezech. hom. I. n. 7. Cypr.

ep. 77. Euseb. Dem. Ev. III, 5. Ambr. de vid. c. 9. Aug. de civ. Dei IX, 23. de

doctr. Chr. c. 30. Basti. Serm. 19. de XL. Mart.
f. f.), unb »on mehreren orienta*

lifdjen Siturgieen Cef. Renaudot collect. Liturg. Orient, tom. I. p. 298) in längeren

©ebeten ausgebrochen: aber (in ©ä;u§engelfejt, tok e$ je$t gefeiert wirb, fu$t

man im firc^licfyen Slttert^ume »ergebend. £>a$ ^ejl beS t;t. SPJic^aet würbe

»ietmefjr 3<»^rt;unberte lang aU ßentratfefi alter überirbifc^eu fetigen ©eiffer

betrachtet. 2)enn aus ben Drationen, welche baS ©acramentarium beS t;t. Seo für

jenen ^ag beffimmt, gefjt ^eroor, berfetbe fei nict;t bfofjt bem t;t. ^ic^aet, fonbern

audj ben übrigen Sngetn gewibmet gewefen; eine Stuffaffung, welche bureb Söaro-

niuS in feinem röm. 9ttart»rologium , buret; SeoStttatiuS Qde consens. eccl.

orient. et oeeid. p. 1492), burdj SWartene in bem »on it;m |erauSgegebenen Sa-

lenbarium ber röm, Kirche buret; ben Söoffanbiflen ©oHer On Usuard. ad 29. Sept.)
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u. 21. beftatigt wirb, dlfyaba nu$ Naurus bejeidjnet mit befonberer @d)ärfe ba$

gefl be$ $1. SD?tc^act al$ (£oflecti»feier aller drjengel; beun er fagt in einer

barauf bejüglidjen Siebe: „Bene praevisum est nobis a s. patribus ut, qui s. Mar-
tyrum alque Confessorura per totum annum varias celebrationes habemus in diebus

natalium eorum, quando de morte triuraphaverunt et ad vitam renati sunt aeter-

nam, saltem vel una die s. Archangel orum meraoriam solemniter veneraremur,

ut, quorum omnes semper indigemus auxilio contra hostis antiqui insidias, etiam

in communi conventu pariter eorum a domino postularemus suffragia (tom. V. oper.

p. 598). (£rft im anfange be$ 16. 3a$xbnn'Dtxt$ $at ber gldubigbantbare

Sifer ber ©laubigen in einjelnen Jh'rcben bt'e SBeraulaffung gegeben, ba$ geft ber

©dmfcengel »on bem be$ bl. 2flid;ael ju trennen, Spanien machte ben Anfang
unb beging bie fteier am 1. Sttdrj. granlreid; folgte, »erlegte aber bie geier

auf ben erjten liturgifd; freien £ag nad) bem 29. (September, pr biefen Slag

erhielt au$ ba$ $efi burd; eine SButte $aul V. d. d. 27. (Sept. 1608 bie pdpft-

liä)e ©enebmigung, M$ e$ enblid) SIemenö X. im. Sabxz 1670 aU allgemeine^,

unbeweglid;e$ , aU festum duplex cum octava ju begetjenbeS gefi auf ben 2. SDcto*

ber »erlegte. 33ermöge pdpfilid;en 3nbulte$ wirb e$ aber „in omnibus provinciis

ac diüonibus, tarn haereditariis, quam aliis, augustissimo Roman, imperatori sub-

jectis," wie bag röm. SBreoier fagt, am erjten (Sonntage im (September begangen.

2>a e6 »ermöge beö ibm ju ©runbe liegenben £>ogma'$ bie ©laubigen an ibren

3ufammen^ang mit ber feiigen ©eifierwelt erinnert, fo ift eS für biefelben feb>

reia) an fttttid; unb religiös erljebenben Momenten. (Bolland. Act. Sanct. sub

29. Sept.) rjhauS.]

(Sdbii^feft SXRortri,
f. SWarienfejte, übrige. 23b. VI. (S. 889.

<&d)iit}\>(itvvn> Die ipeiligen im Jpimmet bilben mit ben ©laubigen auf

(?rben nur Qüine Kirche, woraus eine SSerwenbung ber £immltfdjen für bie 3*bifd;ett

unb eine 23ejietmng ber SSerbienfte (öfterer auf Severe fid; ergibt. 2Iber neben

biefer allgemeinen SQafyxfyit unb Ueberjeugung ber ©laubigen gebt nod; bie befon-

bere, an$ einem unabweisbaren ©efüble ber 3"fÄmmenge^örigfeit
unb auS gefd;id;tlicben £$atfacben gewonnene Ijer, bafj einzelne ^eilige ein*

jelnen Sdnbern unb Sanbeättyeilen, ^rtftttutcn, ^nbioibuen befonberS natye

feien, wejjtyatb biefe aud; jenen mit einer befonberen $Bere|>rung unb befonberem

SSertrauen juget^an ftnb. £>a$ ijt bie 3*>ee beS (SdjufcpatronS, tief »erwad;»

fen mit bem Sößefen be$ dbriftentbumS. ©ott ifl 9flenfd; geworben ber SBirflicbfeit

nad; unb bie gan je (Srtöfung bejteljt in nid;t$ 2Inberent, alö in einem continuirlid;en

SO?enfd;werben ©otteS ber@nabe nacb. Demjufolge ijt jeberörlööte ein neuer 3u-
wacbS, gleid)fam ein neueä ©lieb am ieifa Gbrijti, unb ba$ wollte ber Slpoflel fagen,

wenn er fpradj: „2Öir finb ©lieber feineö %eibt$
f
»on feinem gleifd)e, »on feinem

©ebeine." £>er Rapport, ber jwifdjen ben einjelnen ©liebern eines gefunben

KeibeS <&taü ftnben muf(, ijt aber nid;t ein burd; weg gleicher; er ifi t^eil« nd^er,

t&eifS entfernter, tbeil« intenftoer, tbeilS fdjwädjer, tbeilö unmittelbar, t^eilS mebr

»ermittelt. 2Ba$ fo Ui jebem lebenbigen Seibe ber 5«H ifl, ba$ mu^ aud; »on

bem mpfüfdjen Keibe g^rijti gelten, foll niebt bie Darlegung beö SlpofielS (^om. XII,

4, 5. 1 Gor. XII, 12—36. (£pb. IV, 25. V, 30) abgefd)Wä$t werben. Dura)«

brungen »on biefer großartigen üüuffajfung beö 21po|lel6, fd;lo^ Spprian (epfet.

57. cl'. de bapt. Clir.) mit Cornelius einen SSertrag, fte wollten aud; jtenfeit« ftd;

i^re Ktöe bewahren unb ber »on i^nen juerft ipinüberge^enbe foKte für bie ©ruber

ju beten nicfyt aufhören. 2?2an lefe: Basil. hom. 20. in 40 Mart. unb hom. 26.

de mart. Mamant. — Greg. Naz. orat. in S. Cyprian., orat. funebr. in Äthan, unb

orat. funebr. in laud. Basil. M. .— Ambros. libr. de vid. c. 9., orat. 2. in mort.

liatr. de fid. resurr. — Chrys. hom. 66. ad pop. Anlioch., hom. 5 in Matth.

n. 3. 5. — Hieron. epithaph. I. Paul, vid., ad Eustoch. ep. 27. u. 21., unb man
wirb bie fiebre »on ber fpeciellen ftüxUtte ber ^eiligen nod; prägnanter, al$
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(S&prtan e$ get^att, t^eoretifty unb practtfcb] bargeftellt ftnben. — ©eb>n wir

auf's Sinjelne über, fo ftnb cor Allem bie ©djufcpatrone einjetner Sänber
unb ÖanbeStljeile ju erwähnen. SOßte tief bie bjer ju ©runbe liegenbe Sbee in

baS 23ewufitfe in ber Sttenfcfcljeit eingegraben ift, jeigt fcb>n baS Jpeibentlmm.

2)ur# baS ganje #eibentb>m jte^t ftd) in ber ©enien* unb $**<> entehre analog

eine SBereJjrung unb Anrufung ber ©djufcpatrone in feiner SÜBeife bjnburtib. $tnt

eblen Scanner, welche burd) £ugenb unb @rojjt|>aten unter ib>en SSoIfö- unb <&tam*

meSgenoffen flc§> ausgerichtet Ratten, würben unter bte ©ötter oerfefct; man baixtt

ifjnen £empel unb oerebjte fte; man glaubte burefj biefe SBerebjrung ifjren 33etfatt

unb and) iljre $ilfe, befonberS in entfcb>ibenben Kämpfen um ©ein unb üftictytfetn,

ju erlangen; man rief fte alfo an (Plutarch. vit. Themist. c. 15. Livius. VIII. 10).

SH'efe £eb>e ftnben mir in (£bjna fogar als eine ©runbwab>b>it beS SonfuciuS;

biefe £eb>e tft bem ganjen alten £ejtamente eingetrieben, wenn aucl) unöotf-

fommen, mie ber alte 23unb felbft mar. Senn bie grofjen unb frommen Scanner

beS SBolfeS 3\xael ©Ott gteieibfam jwingen wollten, fte in ib>er SKotfj ju erhören,

fo forberten fte tyn auf, an ifjre SSdter ju benfen. $mm. 15, 1. wirb SttoftS

unb (Samuels ftüxUttt für baS 23olf ber33erb>tffung als befonberS fraftoott

bejeietynet; 2 2D?acc. 15, 12— 14. fteljt 3^«$ i" einer SSifton ben £ol>enpriefler

DniaS, toit er für baS SB olt bittet, unb eine anbere ©eflalt, »on welker DniaS

fagt: eS fei SeremiaS, ber *$ropb>t „o cpiXüdeicpog, 6 nollu Tcqooevxco(,ievog

tieqI %ov hecov xcclzrjg ayiccg 7c6?.€cog.
u

3Die ^eiligen wirfen unter ben

SBötfern niebt nur bur$ bie ^eiligen Kräfte fort, bie fte wä^renb iljrer irbiföen

^tlgerfcb>ft entwickelt unb woburdj fte baS 9teicb, ©otteS im £erjen ber 33olfSge=

noffen entweber begrünbet ober erweitert unb befefligt b>ben; Strafte, bie auf bie

Umgebung ber ^eiligen junäcbft übergegangen, oon biefen weiter verbreitet unb fort»

gepflanjt werben; fte ftnb ben üßölfern nidjt nur bleibenbe 23orbilber beS $riftlid>en

SebenS, als folcbe, in welchen ftdj SfjrißuS ausgeprägt b>t, in welchen er ftdj auf

mannigfache SSetfe reflectirt, ben Umfang ber burety ifm ermöglichten 2:ugenben jur

lebenbigflen 2Infcbauung gebracht unb als SKnfler für bie 33ertjältniffe be$ Sebenö

aufgehellt $at: fte Wirten für bie Sänber, benen fte einft angehört, noc^ in lwb>rer

Slrt, ber ein befonbereö Sntgegenfommen fettend ber gläubigen 33ewoljner biefer

Sänber entfpric^t. 3e weniger fte <m§ ber %kU herausgefallen (1 Sor. 13, 8),

je mebr fte in berfelben ooüenbet ftnb: beflo me^r ftnb fte ben SSolf^genoffen, unter

benen fte einjt gelebt unb gewirft, in %kht jugewenbet unb Ui beren fingen unb

Kämpfen niebt gleichgültig. 3a, ift eS benfbar, ift eS mit ber 3bee ©otteS unb

feiner 20 el

t

öcono mie, ijt eS mit bem einheitlichen 3idpuncte be$ UnioerfumS

vereinbar, bafi j. 33. tin bl. S3onifactuö, ^atriciuö, jenfeitS in einem 3«|l«nbe leben,

in welchem fte um bie <&aat, welcbe fte cinft mit fo ^eiliger Aufopferung gepflanjt,

ftcb^ niebt befümmern? @c^on Seo I. fagt: „nosspecialium patronorum oratio-

nibus adjuvandos." 9?tcetiu$ oon Syrier jäblt in einem Briefe an bie Königin

@§lobo$oinbe mehrere ^eilige auf, beren geftfeier auf gewiffe geograpbüfcbe
SBejtrfe bef(ibränft fei, barunter: 3>?artinttS, ©ermanuS, ^)ilariuö, SupuS,
3(?emigiuS, 5DcebarbuS. SJflan follte meinen, febon aus bem ©efüble eine«

teleologifcb^en Steru« unb au$ ber fflic^t ber Sanfbarfeit fei e« erflärlic^,

warum einjelne SSölfer befonber« jene ^eiligen eljren unb anrufen , welche in ib>er

Wlittt entweber gelebt in ben £agen ber SSäter ober iljre ^u^efiätte gefunben, burc^

beren Xugenben unb ^aten ftcb ©ott unter biefen Golfern oerberrlic^t $at. Sluf

biefen ©runb werben 5. 33. S^ann »on 9fcepomuf unb 2Bence$lau$ in a3ö^men,

33onifaciu$ in £eutfc$lanb, Subwig in granfreieb^, fatriciuö unb 2flala$ia$ in 3r-

lanb, Stmbrojtu« unb Sari 33orromäuö in Dberitalien, ©taniölau« Koflfa in ^Jolen,

©tep§an in Ungarn al« @cb>$patrone oere^rt unb angerufen. 2)ie #riftticb>n

SBblfer leben ber Ueberjeugung , baß gerabe biejenigen ^eiligen im Fimmel i^ire

Slngelegen^iteit am tieften in i£rem ^erjen tragen unb anempfehlen werben bem
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23aterb,erjen @otte$, Welche unter tlmen, mit tlmen, für fte gelebt $aben. £)b aber

biefe Ueberseugung oon entfpredjenben Erfolgen begleitet fei? Darüber fetje man
u. %. 2Bilf>elm »on £9™$, ©efcbjdjte ber ftreujjüge, teutfcb, »on ßauöler. 33uc$

VIII. 1. Paol. Med. Vita s. Ambros. N. 48 unb bie 23ollanbi|ten an unartigen
©teilen. — 2luc6, einzelne 2anbe$tljetle Ijaben if>re ©dm^patrone. (£$ jmb ba$

bt'e ©tabt» unb 33i3tl)umS = ^atrone, beren bereit« Sljr^foflomu« ermahnt.

©d)on im grauen Slltert^ume ber Kirche würben ipeilige in beut Umgreife , auf ben

fi(^> fyxt SÖirffamfeit junä^ft erflrecfte, ju befonberen 33efc^ü§ern gewagt; fo ^o=
Ujcarp in ©m^rna, 3gnatiu« in Stationen, überhaupt bie URart^rer in ben

©emeinben, au« welken fte fjeroorgegangen waren (Euseb. hist. III, 15). £)af>er

ba« cbjfurdjtöootfe (Sammeln unb SlufbewaJjren ber Reliquien ber Märtyrer, bie

feierlichen Granulationen berfelben in bie ©pbjire t'tjre« irbif^en SBirfen«, bie (Bitte:

Slltdre, @ufterten, 23aftltfen über benfelben ju erbauen unb jur Verherrlichung ber

£3rt«b,eiligen burcb, Vigtlien, Jp^mnen, gefte beizutragen. 3a sie Kirct)engef$td)te

feljrt, bort, wo ein Jpeiliger gelebt fyait ober gefiorben ober burdj üBunber »erljerr*

littet worben fei, $ahz in ber Siegel bie geier feinet ©ebäcbjniffe« ibjren Urfprung

genommen unb au« einer localen fei fte fuccefftoe ju einer allgemeinen geworben.

— 9ti^t minber |>aben einzelne Snjtttute it)re ©c^ufcljeiligen j. 33. bie religtofen

£)rben iljre ©tifter ober anbere au« ibjer Witte ^eroorgegangene ftttlic$e SSirtuo-

fttdten. — 3jt ferner bie Sh'vc^e eine et^tft^e ©efetffc&aft unb bie Fertigung ibjer

©lieber, bie SBeifjung aller £eben«öer§ältniffe it)r 3wecf, fo Ijaben aucb, bie Patrone

einjelner ©tänbe ityre 33ebeutung. $m 3unftwefen einer früheren, gtau=

ben«innigeren $tit tritt fte in erljebenber Seife Ijeroor. 2Öa« ftnb bie ®^u^pa=
trone einzelner ©tänbe, Innungen, im ©ruube betrachtet, anber«, at« £|>rijtu«

unb fein Sftormalbilb, nact) ber Sttannigfaltigfeit ber menfct)lid7ett Anlagen,

^ic^tungen unb S^ätigfeiten au«gewicfelt, fo bafü in ifmen immer nur fein 33ilb

in einer befttmmten, gewiffe Slaffen fpeciell interefjtrenben 33redjung wieberfc|>rt ?

Die ©cfm^eiligen ftnb ober follen boa) fein ben einzelnen ©tänben, 3nn"ng«n «'»

9tt or albudj, aber fein abjtracte«, fonbern ein lebenbige«, weil ibjrem Greife nab,e

liegenbe« ; i^nen eine Vermittlung , aber feine abftracte
,

fonbern eine fpectefle , fo

baj? fein Streben, fein S3eruf gefunben wirb, welker, wenn ni<$t an ftcj> fünb^aft,

ni^>t feine fupplicatorifc&e Vermittlung unb fein ausgeprägte« ^oeal
fanbe. — Ueber ©d>u$patrone etnjelner ^noioibuen

f.
b. 21rt. „^amenö-

j)atron
u

. — 2)a§ bejügliä; ber Verehrung unb Anrufung ber ©c$u#pairone au^
Unge^örtgfeiten oorfommen, mag mottf jugegeben werben, aber gemifj nt^t in

ber oon gemtffen ©eiten gewünfc^ten Slu^be^nung. Senn einzelne ©laubige in

biefem ^eiligen ben befonbern Patron für biefen , in jenem ipeiligen ben befonbern

^atron für jenen 3?ot^anb erbliden; wenn fte j. 33. in 2Bafter$nöt§en ju Öo^ann
Joon ÜRepomuf, in geuerönöt^en ju glorian, Ui anjletfenben tranf^eiten ju ©ebajlian

i&re 3«ff»^t nehmen: fo mögen alterbingS in ber @rfal;rung ftc^ rea)tfertigenbe

Momente bafür ftnben laffen; aber e$ barf ftt^ biefe <Bittz nifyt jur einfeitigen

grcluftoitdt fteigcrn unb mup ftetö feflge^alten werben, bafl na^ fird^li^er Se^re
bie ^eiligen nic^t jund^fl, no^ weniger auöfcbjteftfi^ a\$ SSermttter in jettli^en

3ntereffen ju betrauten ftnb. Vgl. ^ierju bie^lrt. ftirc^enpatron, Patrocinium
unb Wot Reifer. LfirausM

3ci)Uinbnd)cr Zlvtiteh ©c^on auf bem 9lei$gtage ju ©peiper befpra^en

ber S^urfürfl »on ©ac^fen, ber Sanbgraf oon Reffen unb bie ^eid^flätte Stras-
burg, Nürnberg unb Ulm ein ©^ufcbünbnif} bem Äaifer gegenüber unb balb barauf

fam e$ ju 9tota$, einem coburgtf^en ©tdbt^en, ju bem Entwürfe fraglichen 33ünb*

nijfeö jwifc^en ben Obigen unb bem 2ttarfgrafen ©eorg ju 23ranbenburg. £>a aber

©tra^burg unb lUm bie 3»inöli'f^e 2lbenbma^löle^re angenommen Ratten unb ber

!i!anbgraf für »erbadjtig galt Cin Sibft^t auf bie Weinf>eit feine« Sifer«, ber meljr

w$ Unruhe unb ©elüften na$ Elofter- unb ©tiftungög^crn ^eroorjuge^en fc^ien^
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fo hintertrieben bte <$urfdc$ftfa;ett Geologen bie Unterftf;rift beS 23ünbniffeS, baS

fte (et ber ©taubenSuneinigfeit als eine Unmoglitfcfeit barfteflten. Vergebens ietrte&

ber Sanbgraf baS S3ünbnijj mit aKem (Sifer; allein bte ©utactjten ber Sinologen
waren bamalS jidrfer, als alle »olitifd;en ©rünbe unb fürftliöjen 9Jri»atwünfa)e.

2J?an erfannte bte Unmögtidjfeit beS SBünbntffeö
, fo lange bte fragtiä)en SDfitgtieber

beffelben ftdj in ber Se^re »om 2lbenbma|>te ni$t »ereinigt £aben würben. %m
Detoter 1529 tarnen ©efanbte ber 95roteftanten, namentlich ($urfd#ftfc$e, marf-

grdftiä; branbenburgifdje ifiätyt nnb bte 2lbgeorbneten oben genannter ©tdbte jn»

fammen in ©djwabad;, einer ©tabt, jwei leiten »on Nürnberg entfernt, bamalS
jum branbenburgifefcen 9)carfgrafent|>um SKnSbad; ge^örenb unb »erfaßten f)ier jene

17 Sülrtifet, bie baljer bte ©d;wabaa;er Reifen, als ©taubenSeinigung beljufS ber

3uftanbebringung beS »otitifa;en SünbnijfeS. 2)er 10. biefer Slrtifel fteflte auf, baj*

im ©acramente beS 2lttarS ntc^t blof} 33rob unb SBein, fonbern ber majore Seib unb
baS 23fut (£§rij}i waljrljaftig gegenwärtig feien, unb ba^er erffdrten bte Slbgeorbneten

öon ©trafbürg unb Ulm, baj* fte $ur Unterfc^rift unter biefen Umftdnben nia)t

be»olfmda;tigt feien. 2)ie tutf>erifa;en Geologen übergaben bte 17 ©$wabad)er
Slrtifet bem Sljurfürften ju £orgau, ba^er man fte au$ Z or gauer drittel nennt.

i— ©o wenig biefe Slrtifel if>ren ndä)jJen 3*»ecf erreichten, fo waren fte bodj niö)t

ganj »ergeblia; »crfajjt; benn fte würben als ©runbtage für baS 2lugSburger ©tau»
benSbefenntnif* (2tugSburger Sonfeffton) benüfct. Diefe Sorgauer Slrtifel ftnb aber

ni$t ju »erweä)feln mit ber Formula Concordiae, welche 1576 ebenfalls in Storgau

»erfaßt werben ift. (©tetje SflülterS §iflorie »on ber e»angelifä;en ©tdnbe ^Jrote-

Ration, unb d?riftttö)e $irä)engefc$ia)te feit ber Deformation »on 3o£. Wlatty.

©<$rötff>. I. fyl 418.
ff. unb 442.

ff.
Snget&arb, Jpanbbud; ber ßirä)en-

gefa)id>te III. £§1. ©. 46.). [SpaaS.]

<£>d)toä$etfcf)cift, bte eigentlich fogenannte (affinitas vera), ift baS aus bem
eljetidjen ober außerehelichen 5Betfa)laf jwifa;en bem einen ©atten ober Soncum-
benten unb ben SßlutSoerwanbten beS anbern £§eitS entßanbene SSertjdttnif?. SS
gibt aber aua; eine biefer wahren ©ä)wdgerfa;aft nac^gebitbete ober gefefclid; ftngirte

Affinität (affinitas fieta s. quasi-affinitas). $ent xok biefe begrünbet jwifcfyen ben

»erfcfywdgerten f erfönen in ber Degel ein £>inberni{? ber S^e, unb wenn biefe gleich

woljl rüiijtcljtSloS gefctjtoffen worben, bte 9lityti$hit berfelben, fo lange nid)t burc^

2)iSfpenS nachgeholfen wirb (f. (g^e^inberniffe 3?r. II. 8. 23b. III. ©. 444 f.).

I. 3Die eigentliche ©d;wdgerfd;aft ift xok nao) mofaifd;em, römifrf;em unb cano-

nif^iem Sftec^te fo aurf; natf; ben heutigen ©taatSgefe^en als (J£ef)inberntfi unb refp.

««uttitatSgrunb anerfannt. 1) £)aS mofatfd;e 9ie^t CLevit. XVIII. 8. 14—17;
XX. 11. 12. 14. 20. 21 ; Deuteron. XXII. 30. XXVII. 20. 23J »erbietet in biefer

§>inft#t bte S^e mit ber Stiefmutter, @tteftoa)ter unb ©tiefentelin , mit ber

@$wiegermutter unb @$wiegertott>r, mit beSSruberS äßittwe, wenn Sh'nber na$-

gelaffen waren, widrigenfalls ber SBruber bte ^interlaffene finberlofe SStttwe feines

S3ruberS fogar e^elia)en mufte Cf- SeoiratSe^e im 2lrt. S^e Wi ben 3"ben,

95b. III. ©. 411 f.), ferner bte (5^e mit ber äStttwe beS SSaterbruberS unb (wenig-

jlenS nao) ber SSulgata) aurf; mit ber Sßittwe beS SKutterbruberS. 2) 2)aS

römifö)e Ded;t Cfr- 14. §. 4. fr. 15. Dig. De rit. nupt. XXIII. 2; 1. 17. Cod.

De nupt. V. 4; 1. 5. 8. 9. Cod. De incest. nupt. V. 5) unterfagte bie (£fje mit ber

©^wiegertoc^ter unb Schwiegermutter, mit ber ©tieftoö;ter unb ©tiefmutter, mit

beS »erworbenen SBruberS $xa\x, mit ber ©$wefier ber oerflorbenen §rau, enblid;

bie (5$e beS ©tiefoaterS mit ber SBtttwe beS ©tieffo^neS unb bie ber ©tiefmutter

mit bem Überlebenben tarnte iljrer ©tieftod;ter. 3) 2)aS cononif^e dlefyt,

welkes oon ber 2lnftd;t ausgebt, baf unter ben Soncumbenten eine Sin^eit beS

gleifd;eS ^attftnbet, woburd; eine ©emeinfd;aftliö;feit ber beiberfeitigen SSerwanbten

»ermittelt werbe (c. 15. c. XXXV. qu. II. et III.), erfldrte fofort bie (£§e beS einen

©atten mit ben S31utS»erwanbten beS anberen für ebenfo unerlaubt als mit be»
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eigenen 93erwanbten. £)arum würbe auet) bie <5ct)wägerfctjaft na# ©raben, ganj

nacb Slnaloßtc ber SBIutStterwanbtfcbaft, berechnet nacb bem ©runbfafce: „Quo quis

gradu unum ex conjugibus cognatione attingit, eodem gradu alteri conjugi affinis

est." Cc 13. 14. c. XXXV. qu. cit. ; c. 3. c. XXXV. qu. V.), nnb fotglicb aufy

ba$ SSerbot ber (£!)e unter 23erfcfwdgerten a(lmd|>fig bi$ auf ben ftebenten ©rab
canonifc^er Komputation Cf. bt'efe im 2lrt. SBerwanbtfdjaft) au$gebe$nt (Coric.

Rom. ao. 721. c. 9; Capp. Regg. France. Lib. VII. c. 179.). Unb obgleich bie

23fut6t>erwanbten ber beiben ©atten untereinanber ftc$ unbel)inbert etjefictyen burften

(„Affinitas enim non parit affinitatem"), fo erfireefte man boc$ ba$ Jpinbernifj wegen

©cbrodgerf<$aft axtüf) anf bie in jweiter @§e erjeugten ßinber ber grau unb bie 93er»

wanbten be$ erften Sttanneö (c. 1— 5. c. XXXV. qu. X.); ja man unterfdjieb enb»

lieb neben ber eigentlichen ©cfjwägerfdjaft nodj eine jweite unb britte (affinitas se-

eundi generis unb tertii generis), inbem man auetj bie Stjen jwifeben bem einen

S^egatten unb ben (Schwägern be$ öerftorbenen anberen (£$ett>eil$ unb fogar jwifc&en

bem einen @^ett)eil unb ben @cb>dgern ber ©cfywäger be$ anberen für unjuläfftg

erftdrte (c. 12. 22. c. cit. qu. II. et III.). Sitte bt'efe SIrten ber (Sljelnnbermjfe ex

affinitate entftanben aber, gteictj bem ipinberniffe ex consanguinitate ntc^t Mo^ burdj

ba$ e$eticr)e SSer^ältnif (affinitas legitima), fonbern aueb auö bem auferel)elic§ett

SBetfc^Iafe (affinitas illegitima), unb erjtrecften ftety auet) £ier U$ auf ben ftebenten

©rab incl. (c. 2. 5. 7. 8. 9. X. De eo qui cognov. IV. 13.). Snbfisr) wenn wätj»

renb ber @f>e ber eine ®atte mit einem 33fut$freunbe be$ anberen einen S^ebruct)

^e9tn0f f<> $attc bte baburefy entjtanbene ©djwägerfcfcaft jwifc&en bem eljebrecfjerifctyen

unb bem unfctjulbigen dfyfytil (affinitas superveniens) bie golge, baf (euerer ftcb

nict?t nur Reiben, fonbern auet) ftcb anberweitig »eref>eiict)ett tonnte (c. 19. 20. 21.

24. c. XXXII. qu. VII.). liefen mafjlofen Erweiterungen ber ©c$wägerfc$aft

begegnete ba$ IV. attgem. lateranfdje Gtoncit 1215, can. 50 bureb baö ©efefc, baff

fofort ba$ Q^eoerbot jwifeben ben in jweiter @t)e erjeugten Kinbern ber grau unb

ben 2Mut$»erwanbten be$ erften 5D?anneö, fowie ba$ Skrbot wegen ©<$wägerf<J;aft

ber fogen. jweiten unb britten ©attung aufgehoben fein, fotn'n nur bie eigentliche

<Sd)wdgerfct;aft aU eljetrennenbeS £>inberni# gelten unb biefeö — gleich bem Sutpe*

bimente ber Sonfanguinitdt — auf bie »ier ndc^fjen ©rabe nacb canonifdjer 23erecl)»

nung befcbrdnft (c. 8. X. De consangu. et affin. IV. 14.); bie affinitas superveniens

aber bie einmal gültige (£§e niu)t mefyr nichtig machen, fonbern nur, wenn ber

unfcf;ufbige Streit barauf befielt, bie Slbfonberung nacb ftc|> jietjenfofl (c. 6. 10. 11.

X. De eo qui cognov. IV. 13.). (Snblici) $at bag Stribentinifc^e Sonett ba$ Smpt*
biment ber unehelichen ©c^wagerfc^aft (ex copula illicita) auf ben erften unb jweiten

©rab eingefcbrdnft (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 4. De ref. matr.). %n biefen

neueren gefefctieben formen tjdtt bie fat^olifc^e ftirebe auef; gegenwärtig. 2JW;rere

teutfetye ©taatSg efefcgebungen (Deftretcb, ^reufüen, ©aebfen, aßürtemberg,

SBaben) Traben inbefj in t^ren (JioiIgefe^bücl;ern tok bei ber 33Iut^erwanbtfcbaft fo

aueb f)ier Ui ber ©ebwägerfebaft ben britten unb vierten ©rab (fofern nic$t ein

näherer berührt wirb) nicfyt me^r aU S^enicbttgfeit^grunb aufgenommen. £)ajü aber

nac^ öf^reic^tfct)em 9?ec^te biefeö impedimentum ex affinitate nur im wirftieben ®at'
tenoer^dftniffe, niebt aueb Ui aufere^elic^en Soncumbenten eintrete, fann auö bem
SBortlaut be« betreffenben ©efe^eö (Oefir. Slttg. bürg, ©efe^b. §§. 65. 60.) um fo

weniger gefolgert werben, at$ fcjjon bureb ba« 5ofe^iutf^e tyepattnt »om 16. Jän-
ner 1783. §§. 13—15. aueb bie tttegitime Sonfanguinitdt unb Stfftnität (wenigften«

wenn baö ißer^dftnt| notorifet) ift) aU e^etrennenbe ^inberniffe auSbrütfficb bejeidjnet

ftnb. Dagegen erfennt ^reufjen ein S^e^inbernif wegen auperelpelic^er ©cbwdger-
febaft m'cbt an (^Jreuf. Slttg. ?.-9?. St^I. II. Zit. 1. §. 43.). (Jbenfo ift in 93aben

bie affinitas illegitima jwifeben bem ©ruber unb beö »erftorbenen 33ruber« 33ei-

fd;ldferin unb jwifeben ber ©cbwefter unb bem Soncumbenten t'^rer »erftorbenen

©cbwejter WPbw trennenbe* noc^ ^tnbernbp^ Smpebiment, 2)a$ $ayerfei?e §anb-
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rec^t folgt ganj ben canonifcfcen 33efh'mmungen CCod. Max. civ. £bX I. (£ap. VI.

§. 9. nr. 3.). — II. 2Bie Ui ber 33fut$öerwanbtfcbaft fo gibt e$ aucb neben ber

wirfficben ©cbwägerfcbaft eine nacbgebitbete ober gefe$Iic(> fingirte CQuasi-

Affinitas), welche gleichfalls gewtffc Sfjeoerbote jur $otge $at (f. S|>ef>inberniffe

a. o. D.). Sine folctye uneigentlictje ©c$wägerfcf>aft trt'tt ein: 1) nacb römifebem

9lcct;te bureb bic Stboption jwifeljen bem 2tbot>tiofo$n unb ber SBiitwe be$ Stboptio»

»aterö
, fowie jwifeben bem 2lbo»tiooater unb ber $intertaffenen ftxau be$ 2lboptto-

fobneS, fetbft naety aufgehobenem 2tbor>ti»öer$ättniffe Cf. Stboption 83b. I. ©. 101),

eine 23ejtimmung, treibe ftc& bie Kirche unter bem tarnen ber gefe^licfjen b. £.

cioitre<$ttict}en ©ebwägerfetjaft Caff- legalis) angeeignet $at; 2) burd) bte fog. geift=-

liebe ©cbwägerfcfjaft tatt. spiritualis), ber jufolge bte Slje jwifeben bem ©atten

be$ £<mf- ober §irm»atf)en unb bem Täufling ober ^trmltng unb beffen Altern nadj

bem früheren canonifeben Siebte gleichfalls mit SJtuttität bebrobt mar (c. 4. X. De
cogn. spir. IV. 11; Sext. c. 1. eod. IV. 3.). 2)a jeboctj ba$ Xribentinifcb> (£oncit

tn bem 2)ecrete, woburet) e$ bte älteren 33efH'mmungen über bte cognatio spiritualis

reformirte, be$ ebenberü^rten ^atteS gar ntdjt gebenft, fo wirb ba$ (Sfjetjinbernifj

ex affinitate spiriluali allgemein aU aufgehoben betrachtet. Snbtid) 3) wirb unter

bem ©eftcbtSpunct einer 0uaft=3lfftnität ^ie|>er bejogen ba$ fog. impedimentum
publicae honestatis, welches burdj giltige Singefmng einer @§e ober aucb fc$on

burdj ben Slbfcbluf} eines £§e»erlöbniffeS jwifeben bem einen (Regatten ober 93er»

lebten unb bem SMutSoerwanbten beS anberen OorauSgefefct bajü Weber in bem
einen noch in bem anberen %aUe ber 33eifcbfaf b^njugetreten unb folglich eine wirf*

liebe ©cbwägerfcbaft erjeugt fjatte) begrünbet ttrirb. 2)iefeS impedimentum publicae

honestatis, weil auS ^üefftebt auf ben öffentlichen Slnfianb eingeführt, beftanb fowo^f

ex sponsalibus als ex matrimonio rato nacf> älterem canonifdjen Steckte jwifdjen

bem einen ©atten unb allen 33tutS»erwanbten beS anberen U$ in ben ftebenten

©rab incl., unb ebenfo jwifeben bem einen Verlobten unb ben 231utSfreunben beS

anberen fetbjt wenn baS 23ertobnif} auS waS immer für Urfac^en (toenn nur ni$t

wegen Mangel freier Ginwifligung) ungültig mar (c. 3. 4. 8. X. De spons. IV. 1.

c. 4. 5. 12. X. De despons. impub. IV. 2. Sext. c. un. De spons. IV. 1.). %U
aber auf bem »ierten Sateranfcben allgemeinen (£oncit baS etjetrennenbe ipinbernif

ber 23erwanbtfcbaft unb bamit jugleicb baS ber ©cbwägerfcbaft auf bie oier erfien

©rabe rebucirt rourbe, traf biefe (£infc§ränfung begreiflich auc^ baö impedimentum

quasi-affinitatis ex matrimonio rato unb um fo oiel me$r baö ex sponsalibus. S3e=

jüglict) be^ erjleren ^at baö £ribentinifdje 6oncil feine weitere ^ebuetion oorge-

nommen unb baö ^inberni^ bejtetjt nod) ^eute in bemfelben Umfange, felbft wenn
bie @^e ex defectu habilitatis C^enn nur nic^t ex defectu consensus) nichtig mar

CPü V. Const. „Ad Romanum," ao. 1568). ©agegen bat ba3 Slribentinum ba§

impedimentum publicae honestatis ob sponsalia auf ben erften ©rab fowottf ber

geraben al$ ber (Seitenlinie befebränft , alfo nur noej} bie S^e beö 33räutigam$ mit

ber ÜHutter, ober £ocbter, ober ©c^wefter feiner ehemaligen 33raut, fomie bie (S^e

ber S3raut mit bem 2Sater, ober ©olme, ober 23ruber ibreö früheren Verlobten Ui
©träfe ber S'cic^tigfett »erboten, unb jugieidj au^brücllicb bejlimmt, bafü ba$ ^>in=-

bernip niebt begrünbet fein foKe , wenn bie ©oonfalien au^ waö immer für einer

Urfac^e ungültig gewefen feien (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 3. Decr. de ref. matr.)

— £)ie teutfeben ©taat^gefe^gebungen weieben aueb ^inftcbtlicb ber naefgebilbeten

Slfftnität Cntit alleiniger Sluönabme SBaoernö) oon bem canonifeben 3tecbte a1). 2)ie

bürgerliche ober legale ©c^roägerfc|aft ift in befireieb
,
|5reufen , ©ac^fen , SBürten-

berg, S3aben:c. fein @^e|>inbernif ; ebenfo ift ba$ canonifc^e impedimentum publicae

honestatis ex sponsalibus umgangen; ba$ ex matrimonio rato aber ift gleich ber

mirflicben Slfftnität , auf ben erjlen unb imikn ©rab befc&ränft. SSgl. bieju ben

5lrt. Respectus parentelae. [fermaneber.]

(^d)tt>armcrei unb f c^ warnt er ifc^c ©ecteu bw neueren 3tit SSirfe^e«

52*
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bjer oon ber mifübräuc$tic$en 33ebeutung a6 , wetdje biefem SÖorte unterfcb>ben wirb,

«ac^ ber j. SB. Seilte, bie begeifcert für ba$ (Sitte, für ©Ott unb für bett ©tauben

ftnb unb bafür jebeS Dpfer, fetbfl ba$ be$ eigenen SebenS, ju bringen im ©taube
jtnb, alä ©cb>drmer bejeidmet »erben. 3n biefent ©inne ftnb atte SBtutjeugen

GtjrifH ©ctywärmer; aUe bie Mtionen, bie burdj jwet ^atjrlmnberte nacf> bent

gelobten Sanbe jogen, um e$ aus ber §anb ber Ungläubigen ju retten, jtnb ©cb>är-
mer. Denn einige ^unbert 9)?orgen fruchtbaren SanbeS in America ftnb in biefem

©inne wertfjootter, als ber 23eft$ be$£üget$ ©otgatlja, ber ©rabftätte be$ Sperrn,

be$ DetbergS unb ber ©eburtftätte (£b>ijli ju 33etteb>m. ferner erwähnen wir §ier

nur oorübergeb>nb ber übrigen Strien ber Schwärmerei, mit 2Ju$nat}me ber religiöfen

©c^toärmerei. Der ©djwärmer im ^gemeinen ijt ein ©öfcenbiener, ber auf ©egen-

ftänbe einen äSerttj legt , ber t'^nen in ber 2Birfti<$feit nic^t jufommt. Der poIitifcb>

©ctjwärmer 3. 33. fte£t in ber Sonjtitution ober in ber ^epubfif altein baS Speit ber

SSötfer; ober er möchte bie SSerfaffung ber Sngtänber alten SSötfern ber (£rbe als

SKabicatmittet alter ib>er ßranfb>iten oerf<$reiben. Der (Schwärmer in Stttertfwmern

umfafüt einige ©teine eines jerfattenen römtfdjen ©emäuerS at$ ba$ foßbarfte

ßfeinob; er ergebt ben fyut unb ben Degen g;riebri$$ be$ ©rofen, beS (Sinjtgen

über atte ©olbtager GfatifornienS unb 2tujtralien£. Der ßunjtentfmftafr »ergöttert

feinen 33auf!9t, ben er für ben beften £ätt, fei eä nun ber maurifcfye ober ber antue

ober ber mittelalterliche; er fcb>ört auf feine £iebfing$bicb>r unb fe$t feinen ©Ritter

ober ©öt^e über bie Apojtet unb bie ®ircb>noäter. @$ gibt fo oiete Arten unb Aus-
artungen oon Schwärmerei , als e$ ©egenjtänbe gibt, ju benen ber 9)?enfc£ in 23e-

jietmng treten fann, unb atg e$ mögliche Sftic^tungen oon ££ätigfeiten gibt, welche

eben in ib>er ercentrifctyen anbere ©eetenfräfte jurücfbrängenben Auäbilbung in

Schwärmerei übergeben. Am befanntefkn tffc bie Ausartung beö retigiöfen ©efübJeS,

beffen einfeitige ober oerfeb>te Stiftung jur ©ctywärmerei wirb. Der ©ctywärmer

xotynt, im Dienfte ©otteS ju |teb>n, unb für bie (££re ©otteö ju eifern. (£r $ätt

jtdj meiftenS für ein beoorjugteö üffierfjeug ©otteö, Wenn ni$t gar für eine 3n c<***

nation ©otteS unb fucbj mit 2tmoenbung auc^ ber duferflen Stttttet ^»ropaganba ju

machen. Die gewöhnlichen SWerfmate atter ober boc$ ber meiften ©c^todtmereien

ftnb fotgenbe, wobei wir bewerfen, ba^ biefe SKerfmate nic^t überatt ^eroortreten,

Weit bie ©c&wärmerei oft in bem Saufe ib>er natürlichen Sntwicftung gehemmt wirb.

1) T)k retigiöfe ©c^wärmerei füt?rt jum SD?orbe, jum 3??orbe Slnberer voit jum

©etbflmorbe; ber Sflorb aber wirb betrachtet aU ein ©Ott wotjfgefättigeä Dofer,

aU bittet, ©ott ju oerfö^nen unb feinen 3oxn ju befc^wic^tigen. Diefe wttbe

5D?orbtufl tritt Ui einer grojjen £>a1)l fc^wdrmerifc^er ©ecten atter ^xi)ünUxU
^eroor. 2) Die @a)wdrmerei offenbart ft# in einer unnatürtic^en Släcefe unb ©etbft-

^einigung. Der @enn{* beö gtetfc^eö j. 23. wirb oerworfen; bie e^etic^e SSerbinbung

Wirb oerjwrreScirt C»gt. 3o^. 16, 1—2. 9löm. 14, 20. 1 £imotb\ 14, 1—5.).

3) Daneben getjen unnatürliche Stuöfc^wetfungen , welche bie ©cb>drmerei mit

fieuc^Iertfc^er Umbüttung ju einer 2trt oon SuttuS ju ergeben ftc^ bemüht. 4) Die
©ctytoärmerei empört ftc^ gegen bie getfittc^e unb wetttic^e Dbrigfeit unb fennt fein

©efe$ unb feinen 2öttten, atö ben eigenen an. 33rief 3ubä 8, 20. 2 ^etri Sab. 2.).

5) T)it ©cfywärmerei rü^mt ftc^ ber &aht ber ^rop^ejeiung, ber S^ifton, aufer-

orbenttic^er Srfc^einungen , äßunberwirfungen , SSerjücfungen u.
f.

w. QWlatty.

24, 23—25.). 6) Die ©cb>ärmeret rü|>mt ftci , baö oottenbete 9Jeic^ ©ottetf auf

Grben ju oerwirftic^en. Darum liebt fte ben ©eparatiömuS , bie Trennung oon bem
fünbtgen 5D?enfc^engefc^tec^te

; fte txtiU wo^t aucj» i^re Anhänger jur 2tuöwanberung

in irgenb ein gelobtet Sanb
; fte Witt bie erjte aooftotifc^e Äirc^e in t'^rer ginfac^^eit

unb iKeinbeit wieber ^erjtetten, fo baj? attrt U$ auf baö Stnjetnjte, oon ber Unter-

taac^ung Ui ber Saufe an U6 ju ben Engeln ber erjten ©emeinben ^erab wieber^ott

werben fott. Ober fte oerfünbigt ben fc^on gefdj>e£enen ober beoorfte^enbcn Anbruch

be$ taufenbid^rigen ^eic^eS, bie batbige grfc^einung S^rijti, unb bie jtc^tbarc
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£errfc$aft fetner SfoSewäfrlten mit tfjm. 7) SSerWanbt fn'ermit ftnb bie übrigen

@igenfc$aften, bte ben ©djwärmer ju feinem 9?acfjtf)eite au$jei<$nen. (Er ift tn fei-

nen klugen rein unb ofme SDlaätl, wer itjn angreift, Utrübt ben Jpeiligen ©otteS.

(Er rnft 2Öe$e unb abermal 2Bc|>e über bie gottlofe Seit; er Ijat nie unb in feinem

gaffe Unrecht; unb felbft wenn ©oft if>m Unrecht gäbe, bann $ätte eben ©oit Un*
rec$t. (£r ift bie fefkfie ©äule be$ ^eic^eS ©otteS, unb o$ne t$n fönnte ©ott
faum fein dteity erhalten ; er fefct ft# barum gern über GtljriftoS unb fein 2Berf, baS
ber $t. ©eift, ber ^aractet erft ooffenben mußte; ber ^aractet ift aber nidjt am
10. £age naefy Gtljrifii 2luffaf>rt gen ipimmet erfdjienen, fonbern fo oiele 3<*$re ober

3at)r|mnberte na# ^ftngflen, afä ber ©djwärmer aufgetreten ijt. — Wafy ben oor-

Itegenben ßennjeic&en werben ftcfi äffe ^efcereien unb ©ecten, bie im Verläufe ber

©efc§ü$te be$ (Ifjrifientjmmä aufgetreten ftnb, aU ebenfo »iele Schwärmereien
erweifen. 2Öir führen Ju'er bie einjetnen ©ecten aU eben fo oiete ©cbwärmereien
an unb weifen fn'emit jugfeidj im Slffgemeinen auf bie betreffenben Strtifet über fte

in biefem ftirc^entexifon tyn. Die (Ebioniten unb Dcajaräer tragen ben feoaratifti»

fd;en ©efefceSfbtj be$ 3ubent$umö jur ©djan. 3n ©imon SflaguS, bem ©roß»
oater affer £äreften unb junäcbft ber ©noftifer jeigt ftcfy unter anberm bie ©etbfi-
»ergötteruttg ber (Schwärmerei unb ber erttfc^tebcnjte 2lntincmis3mu$ (f. b. 21) neben
fäeinbarer StScefe. Unter ben jaljlreidjen gnofh'fctjen ©ecten repräfentiren bie einen,

toie j. 33. bie ©c$üter be$ ßarpofrateS unb (5pt>J?ane$ bie entfebiebenfte (Emanci-

Ration beS gleifcbeS, wd^renb bie anbern gegen bie menfcfytic&e STcatur einen unnatür-
lichen Krieg führen. Die 2J?ontanif*en , bie auf bie S?at$oltfen alt auf fleifc^lic^e

Kreaturen §erabblicfen , warnen, baß erft mit itjrer 2Jnfunft ber $1. ©eiji oom
§immet ^eraogefommen fei, unb tragen überhaupt bie meinen obigen 2)cerfmale

ber Schwärmerei jur ©<$au. 2le|>nlid?e WlerlmaU tragt baö ©c^iSina ber 9?ooa*
tianer an ftd>. Der tyiliatmnt trdumt oon einem ftc$tbaren irbiföen Steige ©otteS
auf (Erben. Unter ben Donation ftnb et befonberS bie wüt^enben Sircumceffionen,

bie ben Ü)?orb für ein gottgefdffigeö 2Berf |ielten. 2)af ber ärianiSmuS im ^o^en
©rabe unbulbfam unb oerfolgungöfüc^tig fei, beweifen feine §auptjlü$en , bießatfer
Sonjlantiu^ unb 23alen$. ^n ben 3Kanic^dern tritt ber 2)uali<?muö , bie unnatür=
lidje 2lecefe f ber ©ei^eöpolj unb baneben bie unnatürlichen Stu^fc^weifungen fjeroor;

bie s]3ri^ciffianipen jtnb bie fortgefe^ten ober wieberaufgeweclten 9)?anic^der Cf. b. 2(.

;

ju ber bort angefügten Siter. ift jüngjt ^injugefommen: ©efc^ic^te be^ ^riöciffianiö-

mu$, oon 9Kanbernac^ , Slrier 1851). 3n ben entgegengefe^ten Se^ren beö 9?ejlo-

riuö unb beö Sutoc^eö txiü gleichmäßig ber feiner 33ele|irung jugängtt'c^e Sigenfinn

unb ©ei|ieö|lol5 |>eroor ; baffelbe ijt oon ben ^elagianetn unb 2)Zonot^eleten ju fagen.

3n ben S3i(berjlütmern tritt bie 2Butt> beö fallen 3f{ationaliömuö, ber bamit oer-

banbenen ©taatöomnipotenj gegen bie (Entwicklung beö firc^Üc|en Seben^ fjeroor.

Der fc^tömattfc^'^ärettf^c ©totj, ber einen großen £fjeit ber griec^ifc^en ftirdje

ergriffen, unb fo oiete $äreften in bereu ©c^ooße auögeboren fyatte, ergriff cnblic|>

bie Seiter biefer Kirche felofl, unb fc^uf ba$ ©c^t'^ma beö f§otiuö unb SerulariuS.

Stffe fodtern Sinigungöoer(uct)e fc^eiterten an bem Jjäretifc^en ©tolje ber ©rieben,

benen ba$ 3uÖe f^anbnif unmöglich war, baß fte biö^er Unrecht unb bie »erfaßten

Sateiner 9iec^t ßtfaM Ratten, ©ine große 2>a$l ber ©ecten be« SWtttelalter«
werben mit bem gemeinfd)aftlic$en Warnen ber 9?eumanidjäer bejeic^net. ©ie lehren

ben Duatiömuö eines guten unb böfen SÖefenS, oerwerfen bie ©acramente aU
äußere 3ei$en unb wo^t auc^ bie S^e, fe»ariren ftc^ oon ber übrigen S^rtßenfjeit,

öerfaffen in bie gröbften SluSfc^weifungen, unb bulben t^eitweife für i^re ^rrle^ren

freubtg ben £ob, ben fte für ein SWartertljum galten. Ueber ben SBertfj eines

folgen SobeS aber werben wir mit Qtyprian fagen: „berjienige fann fein SWart^rer

fein, welcher nic^t in ber Kirche ift; berjenige fann nic^t in ba$ 9ieic^ gelangen,

ber bie $irc§e oertaffen ^at, welche regieren wirb" (de unifc. eccl. cp. 14). Ueber

ben ££arafter ber ^äreften. beö WlittttälttxQ »ergt. man bie 9lrt. ?libigenferj
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SBegfjarben unb 33 eg^tttcn; SBogomilen (23aftlianer, ^aulicianer) ; 23rüber
unb ©djwefUrn be$ freien ©eifleä; j£raticeUen; §enricianer; Ka»
tljarer; äßalbenfer; <pufiten u. f. w. 2Ielmlic$ett Straftet tragen bie

fc^wärmerifdjen «Secten, bie im ©eleite be$ ^roteftantiämuS aufgetreten ftnb.

(tyt je^n 3^^re feit beut beginne ber Deformation »erhoffen waren, |>atte biefelbe

ityren focial=bemocratif$en G^arafter me§r als jur ©enüge gejeigt, ber in bem
SBauemfriege unb in ber fä)wärmerif<$en ©ecte ber SQSiebertaufer auf entfe$lic$e

SGBeife Ijeröortrat. 2)ie altgemeine Verbreitung ber Siebertäufer über £eutf$lanb

weist befonberö 3örg in feinem Serie „£eutf$lanb in ber DeoolutionSperiobe öon 1522

bis 1526 — greiburg, 1851" auf überrafd)enbe Seife na#. T)amit oergleitfye man
2)ößinger: bie Deformation, 2 2Iufl. 1851 I. 23b., wo baS Streiben ber erßen

©eparatijten unb Siebertäufer geföilbert ift; beS ©ebafh'an %xant, $o1). £enf,

2. Jpejjer; ^ie^er gehören ferner %$. 9J?ünjer, ©$wenffelb u. a., welche »erf$ie=

bene ©ecten naturgemäß ber Deformation entwarfen, ftcfy jugteidj als bie entfö)ie=

benfle ©djwärmerei c^arafteriftren. Senn bie fpätern innerhalb beS ^roteflantiS*

muS entjtanbenen ©ecten eine geringere SluSbreitung erlangten, fo liegt ber ©runb

in ber ftegreidjen Slnwenbung beS ©runbfafceS: Cujus regio, ejus et religio. £ie

befannteflen ©ecten in ber fpätern £eit ber Deformation ftnb 1) bie Staufgeftnnten

unb Sflennoniten , wel$e bie jweite milbere^orm ber Siebertäufer barflellen, womit

aud) bie »ielgeflaltigen 23aptijten in (£nglanb unb Slmerica »erbunben werben mögen.

2) 2)ie Duätfer; 3) bie SWet^obijten ; 4) bie ©webenborgianer; 5) bie sperren-

$uter. — 3u ber neuern Seit, befonberS imlaufenben 3<»Wunbert, ^aben ft$ eine

Slnjaljt öon fctjwärmerifc^en ©ecten aufget^an, bie, foweit fte in biefem Serifon ntc$t

befonberS befpro^en, J>ier jur (Srwäljnung fommen foflen. lieber baS ©ectenwefen

in Duflanb ^anbett ber prüfet DaSfolnifS. Siu^fü^rtxd^e 9flitt§eilungen über

biefen ©egenjtanb ftnben ft$ in bem »ortreffliegen Serfe: „©tubien über bie innern

3uftänbe, baS SBolfSleben unb inSbefonbere bie länbfi^en Einrichtungen DufilanbS.

3Son grei^errn »on $artt)aufen." 2 £t)le. 1847. 2luSjüge baoon ftnb mitgeteilt

im „ftattjotifen" üon 1848 9?ro. 42. 43. 46. 47. — 3n bem rufftföen Georgien

$aben ftd) eine Slnjaljt £eutfct}er, meift aus ©c$waben, angeftebelt, beren Lage unb

©efd^te wir betrieben ftnben in bem 33udje: „Deife na$ Kol$iS unb na<$ ben

teutfdjen Kolonien jenfeitS beS SlaufafuS, »on SWorij äßagner," Seipjig 1850. 2>ie

meinen biefer Jlnfteblungen mürben in ben 3a£mt 1818 unb 1819 gegrünbet. (£in

ßrofer £|eil biefer ^eutft^en Ratten i^re §eimatf> 2Bürtemberg auö relt'giöfer

©c^wärmerei »erlaffen. ©ie roaren ju ^aufe ©eparatijten getoefen; fte glaubten

an bie Dä§e beö jüngjten 2;ageÖ, unb eS $&itt fte nac^> bem Drient gejogen, um
bort bem ^1. ©rabe unb 3'w«fö^m na§ er 5U \*w- ©^e liefen ft# aber bewegen,

in ©eorgien §alt ju machen, unb grünbeten bort bie Drtf^aften SWarienfelb,

^eter^borf, Deu»£ifli$ unb Slleranberöborf; fpäter glifabet^t^al, Kat^arinenfelb,

Slnnenfelb unb Tpelenenborf. $m ©anjen jaulen fte na^ JÜJagner 588 Familien

mit me^r aU 3000 ^nbioibuen. 3ur ^tit ber toefentjeit Sagnerö (1844—1845)
^atte ftc^ ju Slifabet^t^al eine neue ©ecte, genannt »on i^rem Raupte bie „33eb-

lianer," aufget^an. ©^limmer no^> mirfte bie ©^toärmerei in ber blüljeubflen

Kolonie ßat^arinenfelb. Sä^renb 2öagner« 21nmefenljett Ratten bie ©eparattjlen

roieber§olt jebe Arbeit eingejtellt. „3§r einjiger ©ebanfe mar ber jüngjte 2:ag;

i§re einjige @e^nfu4»t 3«ufalem. — 3t§t, ba ber Komet unb bie SSt'fton eines

alten SBetbe« an bem £eranna$en be$ jüngflen £age$ feinen äwtifd me^r geftat=

tettn, oerlauften fte $>au3, ^)of unb §oht, tilgten bie ©(^ulb an bie Krone für

empfangene 23orf#üjfe unb wollten manbern. 2)ie ©eparatiften wollten i^re Deife

o^ne ©elb unb Lebensmittel antreten; fte erwarteten, bafj 3Äanna für fte »omfpim--

mel faffen werbe. 2)oa) $iej* eö , baf bie ÜKel)rja$l für 3?ot^fäfle aut^ ein $ätfc$en

Ducaten in i^re Kleiber eingenäht $abt. 511« bie Antwort m$ <5t. Petersburg nify

erf^ien, wollten bie. ©eparatißen auf eigene ftauft äie^en, X>a jle prten, bap ber
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©tattljalter »on ©eorgien, £err »on üfleibljarbt , Äofafen fenben »erbe, i^rett 3ug
ja ^inbern, fo lächelten fte gutmütig: „SaS werben ßofafen ausrichten gegen bie

£immel$fc§aaren? SaS »ermag baS ©ebot eines faiferlict)en ©eneralS gegen baS

©ebot beS Herrgotts? Senn auety' Segionen »on Teufeln tarnen, wir lajfen uns

nidjt irre machen, wir »erben jie^en." £>er Sag ber greife na^te. 2luS ben »er-

gebenen ertr>dt)nten Felonien Rattert ftcf> in Katfjarinenfelb alle 2lnl)änger ber ©ecte

gefammelt
;

juglciä; war au<$ eine 2lbtt)eilung Kofalen auö fcifliS gefommen. SD?it

Sonnenaufgang waren bie Pilger »erfammelt. 3m ©anjen waren e$ 360 3nbi»i-

buen, worunter bie retc^flen Gtoloniften. Seber SDtfann trug einen fc^weren Sftanjen,

jebeS Seib einen fleinern fact Huferbent roaren noct) »tele (£fel mit ©epdefe

betaben unb in ber Wlütt beS ^JilgerjugS jtanb ein bekannter Sagen, auf welkem
bie ^ro»t)etin %xa\x ©»ol)n pa$ nehmen foKte. 5110 fte in SÄei^en ftc$ georbnet

Ratten, fdritten fte wohlgemut!) bem Ausgange beS Dorfes ju, roo bie Kofafen

^Jofio gefaxt. ÜKur rourbe noct) bie Solfe erwartet, auf welcher ber §eilanb basier

fahren foflte. 211S ber£eilanb nidjt erfreuten wollte, ba rieben ft<$ bie armen Seute

bie Slugen. ÜHod) »erjagten fte nid;t. Sie fte nun aber ju i§rem ©$recfen merften,

baf bie ßofafen mit »orgefkeeften Sanjen fte »om £$ore jurü<ffc$eu<!t)tett, ba fielen

fte betenb auf bie ßniee unb fangen ein Sieb aus bem alten würtembergifdjen ©e*
fangbuefy. .Sludj baS wollte niä)tS Reifen. ©ogar als Daniel 2fteier , ber ©$neiber»

meifter, bie ©riefe beS 2l»oftelS ^öauluS citirte, machte biefü auf bie bon'f^en

Schnurrbarte fo wenig (Jinbrucf, als bie blaffe ©efhlt ber ^ro^etin »on Katlja»

rtnenfelb , bie mit gefalteten §dnben xoie ein (£S»enblatt jitterte. — 3n &*» 3«8
fyattt inbefl baS ©efc^rei ber lleinen ßinber, »on welken bie einen bereite ju effen,

bie anbern bereits ju trinken »erlangten , einige Verwirrung gebraut. — Die ©e»a-

ratißen faljen »löfclidj ein , bajj bie rechte ©tunbe jur Steife not| nidtf gefommen

fei. Der tragi-fomifdje SluSgang war, baf} alle in ßatt)arinenfelb nio)t fef^aften

©eparattflen unter guter 33ebecfung nact) ben »ergebenen Kolonien jurütfgefüjjrt,

bott »on i^ren fir^Itc^en ©egnern mit @»ott unb @elä<$ter begräpt würben unb

ben ßofafen bie ße^e bejahen mufjten" CSl. Sagner, 1. c. ©. 102—107.). —
3u Königsberg in ^ireufen beftanb im ^. 1835 bie ©ecte ber SWucfer, an bereu

@»i$e bie ^rebiger £)ieflel unb Sbel flanben. J)ie (Beete na|mt jwei Urwefen,

Sajfer unb Sic^t, an. T>it ber ©ecte »orgeworfenen gef$le<$tlic§en 2luSf^weifungen

ftnb wenigflenS geriä)tli$ nic^t erwiefen werben. 3° ^reufen felbjt würbe bie 2Ser-

öffentli($ung ber bieten ntc^t gemattet; nod) f^iwebt Dunfel über bem ^5roceffe, unb

nur fooiel ft^eint gewifü , bap bie Slngeflagten nur wegen i&rer religiöfen unb »$ilo*

fo»^ifc|)en SxrUfyxen »erurt^eilt würben. — 25er ^5rebiger ©teo^an in 2>reöben war

feit 1823 Qaupt einer ©ecte, bie ftdj baö firenge Sut^ert^um jum 3i^lß \e^-
©eparatifiifdje ©emeinben, genannt bie ©te»^anifien, fammelten ftdj um i§n; er

befmte feine ^nf^ectt'onöretfett li$ in'S Slltenburgif^e unb Seimar'f^e aus. X>a er

mit feinen Sln^dngern uäc^tlia;e Sonoentifel ^ielt , unb fonft böfe ©erü^te über tyn

gingen, würbe er na# gehaltener Unterfu^ung im 3- 1837 fuSt-enbirt. ©eine

SKn^dnger aber gelten an i^m, unb int 3- 1838 wanberten ja^lreic^e ©paaren

berfelben nac^ America a\x$. ©te»^an felbft burc^ jwei 2lnfiagen aufgehalten, fonnte

feinen Sln^dngem erft gen Snbe beS34rc^ folge», nadjbem er aüeS mit ©elb aus*

gegli^en ^atte. $n America ftonb <BUp^an att anerfannter 93if(^of an ber ©pt'jje

ber ©einigen» X>oc§ feine SluSfc^weifungen würben entlarot, e$ erfolgten bie drger^

lit^flen ©eftdnbnijfe ber 2luSt»anberinnen gegen i§n; unb <5tep$an würbe an$ ber

Kolonie auSgewiefen. Sr fe^rte nai^ £eutf$lanb jurücf unb ftarb im 3- 1846. —
%vi ber ©oi$e einer d^nli^en ©ecte fianb »or einem Decennium ein Seineweber

©#rabe, ber ju Sait^ingen auf ber f^wdbif^en 2llb Sonoentifel ^ielt. 2)er Be-

trüger würbe erjt entlarot, nac^bem feiner Seibenfc^aft eine faft unglaubliche 3a$l

»on D»fertt gefalle« waren. — 211$ befonberS fruchtbarer S3oben für ©c^wdrmerei

unb ©ectenwefen in teutfe^en Sanben i}l baö S3u»»ert^al befannt. Darüber liegt
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uns bie ©$rift »or: „Sritifdje ©efdjicfcte ber proteftantif#*retigiöfen ©#wd'rmerei,

©ectirerei unb ber gefammten un= unb roiberfircjjti<$en Neuerung im ©rofferjog»

t$um 23erg, befonberä im Sßupperi^ate. SBorlefungen »on g. 20. Krug, (Jlber-

fetb 1851." SGBtr feilen ^ter bte fa^btenltc|*ctt'2luöjügc mit. Der SSerfaffer beljan-

bett in 22 33ortefungen brei ©nippen oon ©cb>ärmern. Sie erfre ©ruppe ftnb,

nadj ifmt, myfttföe, tb>ofopt)if$e unb apofatajHfdje ©cfjwärmereien unb Neuerungen

aufer unb auf bem fircfylidjen (Btiitte. Sie ©^wärmer biefer ßtaffe ftnb: 1) (£rnfl

(£f>riftian £o$mann unb 3<>!><inn Sonrab Dippef. 2) ©erwarb £erfleegen unb feine

©$ute. 3) 3ot>. Engelbert Soertfjfen. 4) (SttaS Stier unb feine ©ecte , ober bie

Bioniten in Nonöborf. 4) 2)ie 23untenbetfer 2tbamiten. 5) Dr. (Samuel (Sotten*

buf<§. 2)ie jweite ©ruppe ijl übertrieben: ^rdbefh'natianifdje SSerirrungen , unb

betyanbett nur bie ffeubo* ober fallen ßrumma^ianer , befonberS bie fogenannten

2Öüf*enf)öfer. £)ie brüte ©ruppe f>at bie Ueberfcf>rift : ber neuere ^uritant'SmuS

unb Snbepenbentt'gmuS. Unter biefe ©ruppe falten: 1) bie Sinbtianer unb £erin-

gijkn. 2) Dr. ftofjtbrügge unb feine ©<§ute. 2tntjang$weife wirb »on ©tmergifkn

unb Duietiftat, £eutfd)fatb>tifen unb Sic&tfreunben gefprodjen. — (£. (£b\ £oct)-

mann würbe in ber legten §ätfte be$ 17. 3at?r|mnbert$ ju£o$enau, einem gierten

in ÜKieberöjtreidj geboren. 3» &*» Ntebertanben rourbe er in bie Setjre be$ ty. ^oiret

Cf. b. 21. „23ourignon") eingeweiht; ba er bort ftdj nic§t genug geltenb machen

fonnte, fo fe|rte er na# £eutf<$tanb jurütf, SlnfangS be$ 18. 3a$r$unbert$. <5r

prebtgte im ©ebtete tton Sixliä) unb SBerg unter freiem £immet unb in Käufern.

(£r rourbe gefangengefe&t unb be$ £anbe$ »erwiefen, unb fanb einen Nu^epunct ju

9flüf)tt>etm an ber 9?u$r. Stuf bem naljen Sftittergute S3roi<$ roo^nte ein geroefener

Sanbibat ber 5t^eoToßte Z .

.

., ber früher mit Vorliebe mtjfKfctje ©Triften getefen.

dt war Jpofmeifier in einem reidjSgrdflicljen Jpaufe geroefen unb $attt »on b« eine

junge ©rdftn entführt unb geebbt. (Später erlangte er bie na$gefuc$te 23erfö>

nung ber (jltern unb aU fein (£igent§um ba$ @ut 33roicb\ Jpier lebte er jutütf*

gejogen unb axUittk an einer SSerbefferung ber ©Triften 3. SöfjmeS. 3n biefent

§aufe fanb Jpoc&mann eine 3«ftu^töjtdtte. 3« Wlfytytim gewann er einen ge-

wiffen (£anbibaten 3- 20- §ofmann. $odjmamt bur^jog le^renb baS Sergif^e

Sanb unb fam auc^ nac§ (Slberfelb unb ©olingen. (5r prebigte »or fe^r »ielen 3"-
^örern unb gewann ni$t roenige Sln^änger. ©eine Setjre roar bie beö ^3. ^oiret,

ein proteflantiflrter 5D?r;Jlicis?mu$ unb DuietiömuS auö ber ©«^ute 9MinoS Cf- ©• 2t-)-

§o«imannS Stntyänger erhielten ben Namen ber „©djmac&tfeinen," roegen i^re«

S3eflrebenö ber ©elbflabtöbtung. Die Sln^änger beö 3. (£. Dippel (f. b. 21.), beffen

2e§re mit ber ^o($mann'f^en im 2ßefentlic$en überein^immt, erhielten ben S3ei-

namen: „bie ©d^roelgfeinen. " — 3« fegen$rei<$erem Sirten, oerbunben mit bem
ermahnten ganbibaten ipofmann CO c

f^- 1746) fäloj? ftc^ an <poc|mann ©ertjarb

Xerfteegen an, gejt. 1709. Vitien ber ©$ute Serfleegenö bilbete ft# bie »er-

rufene ©ecte be$ &lia$ ©Her ober bie Sionikn in S'JottSborf. iperr ^rug fübjt

att Cluelten für bie @ef<$t<$te ber Nonöborfer 3ioniten fe^ö ©Triften an, barunter

bie »or einigen 3ab>en oon bem fat^olif<^en Pfarrer SQSolff erf^ienene: „©efc^i^te

ber ©tabt 9ton$borf, ein SBeitrag jur Sergiföen ?anbe«- unb Kir^engef($i(§te oon

20. 2Bolff, früherem ^farrer unb ©c^ulpfteger ju 9?on«borf
,
je^t ju SD?üirtt?eim an

ber SWu^r" 1850. ©tia$ ©Her rourbe gegen (5nbe be$ 17. 3«^unbert« auf einem

©ute Ui Slberfelb geboren, unb rourbe juerft ^loretbanbmirfer. 3m 3- 1724
trat er als Sßerfmeifter in bie %abxit einer reiben fBittwt ju (Jlberfelb. ipier

rourbe er eclectifc^er ©i^üler ber »erf^iebenen bort umgefjenben ©ct;n?drmereien.

Die 45i%ige Sßittwt 33olctyau$ ^eirat^ete beu 25id^rigen 2Berfmeif!er (Sfler.

Dtefer ^atte je^t bittet, ft# al$ 9ieligionö|lifter aufjuwerfen. (5r $iett 33erfamm-
lungen in feinem §aufe, in benen er roo^l, über bie oerborbene 2Bett ben (Btah

bre^enb, auf baS na^enbe neue 9?ei# be^SNefftaS ^inroie«. Der ^rebiger ©c^teter-

matyx »on Stoerfelb $it\t i^n für einen ö^^oegnabiöte» Sttann unb würbe fein
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2tn$dnger. £)a (£fler feine 3«^rer au$ mit tetHtc^ett ©aben fpei«te, fo touc^«

fein 2lntyang um fo mefyr, bie SSelt aber nannte feine (Scpler bie ©<$welgfeinen.

211« neue« wirffame« 9)citgtieb trat bem Vereine bie Stodjter eine« 33dcfer«, taa
»Ott 33udjel, bei. ®eren nähere 23erbinbung mit @fler werfte bie Unjufriebenljeit

ber ©etna^lin be« Settern. 3njtt>ifct}ett ?am bie 2lnna »on 33uc§et in conoulftoifc^e

3uftanbe, in benen fie ba« ÜKatjen be« taufenbjdljrigen 9?eiä)e« , ber erften aüge-

meinen 2(uferjtef>ung , ber ftctjtbaren $errf«$aft (£§rifti ntit feinen 21u«erwdf>tten »er*

fünbigte, wa« Sitte« mit bem 3. 1730 eintreffen fotfte. 2>tc @eft$te nnb bie (Sr*

Meinungen ber ©efjerin fjduften ftc$. £)ie£i brachte 3afauf; in 3af>re$frijt jaulte

bie ©ecte fdjon an 50 £au«f?altungett. @tfer aber fn'elt feine unsufriebene ©ema^lin

gefangen , bie nac$ einem fyatben 3aljre »oft ber fd)recflic$ften Seiben unter 25er-

wünfäungen jtarb, im Jperbfle 1729. T)aUi wufüte (5ßer feine SftotXe fo biabolifö

ju fpielen, baf feine Stnljdnger fejt glaubten, feine ©emafjlin feie 00m teufet

befeffen, unb werbe mit Stecht fo graufam mifitjanbelt. Ueber ifjren £ob jubelte

(Jtter unb fein 2tnbang. üftiebt lange barnac^ naljm Stier bie §lnna »on Stoßet ju

feinem SQSeibe. 2)ie 2lnna aber behauptete
, fte beibe werben bie ©rünber be« neuen

SKeidje« fein , Könige unb dürften muffen ft$ itwen unterwerfen
; ftd) fetbft erffdrte

fie nodj befonber« al« bie SSraut be« Samme«; ber §»err l>dtte itjr geoffenbart, baf

fte ben £eifanb ber äöelt, ber jum jweiten Sftale itt ber SBelt erfü)einen fottte,

gebaren werbe; berfelbe werbe König be« taufenbjdljrigen 9?ei<$e« werben. £>ie

neue £tit foHte im 3- 1730 beginnen; im 3- 1745 einen fernem £)ur<§bruc$

gewinnen, unb im 3- 1770 ber üftame £err burdj bie ganje 2ßett ermaßen. 3m
3- 1729 1)aU, gab Sller »or, bie farbig e Kirdje geenbet unb e« Werbe im 3- 1730
bie o$iiabel&fjif<$e anfangen ; biefe würbe erjt bie wahren Sage (£(>ri{li herbeiführen.

2)ie wa£re gret(?eit ber tinber ©otte« beftanb ifmt in bereitmacht, ju t^un, \va$

man wolle. Sitte bem neuen Sfoidje 2Biberjtrebenben fotttett mit eiferner 9tutt}e

gejüci;tigt werben, ©laubenöboten jogen burdj ganj Sleutfcfylanb , burefy bie @$weij,

jpoltanb unb bie norbifdjen Sanber. dnblicfj fottte ber neue Stteffta« geboren werben

unb bie ganje ©ecte erwartete freubetrunfen feine Slntunft. (£öer« grau aber gebar

ein 5Dtdb^en, ba$ balb wieber jtarb. T)k (Jtterianer würben barüber in i^rem

©lauben nic^t erfc^üttert, unb aU bie grau dtttx balb barauf ein Knäbdjen gebar,

ba fannte ber 3ubel i^rer ganger feine ©renjen. Daö war im 3- 1733. 2)a$

(Sö^nlein würbe SBenjamin genannt, unb bie SHerianer brauten i^m i&re Anbetung

bar , beim Sller ertldrte , ^Benjamin fei ber <3o|m ©otteö unb o^ne @ünbe geboren.

2)aö ßinblein würbe in bie SSerfammlungen gebraut unb fo oft e$ gd§nte , war

biefe« ein Stifyen, bafi ber §>err mit i§m gefpro^en $abe. 2lber ber neue 3ion$*

fönig ging balb ben 2Öeg äße« gleifdjeS, er jtarb al« kinb. 2)o^ Slia« @üer gab

feine ©ad)e ni^t auf. ©eine 23ibelfenntnijü ^alf i^m Ui feinen ^Inpdngern au«

ber Stot^. 3"5wif^en $atte ft^ au^ bie geifilic^e unb weltliche Obrigfeit um biefe«

treiben befümmert. 3war Ratten bie Stterianer bur^ Sibfc^würe ftc§ oeropio)tet,

nid)t« oerlautbaren ju lajfen; bie »erfdngli^en gragen würben oerneint; boo) mehrte

ftc^ bie 3af)l ber geinbe unb (Slia« Sller fyattz felbjt feine geinbe burc^ ^Inflageu

gegen fte l>erau«geforbert. 2)a befc^lo^ SHer, ben ©i$ feine« neuen 3^n au«

(Slberfelb an einen fiebern Drt ju »erlegen. Diefer Drt war ber S3erg, auf bem
©Her geboren worben , ber bamal« nodj ganj unangebaut lag. Um feinen 3roeä ju

erreii^en, warf ft$ nuit Slia« SHer in ba« moberne ©ewanb eine« aufgefidrten

»olf«beglücfenben Spanne« be« 18. 3^^"«bert«; er entwarf ^lane, ben bi«§er

ro^en S3oben ju cultioiren unb fruchtbare« ©rbreic^ für oiele ju beglücfenbe ©taat«^»

bürger ju föaffett. %üt SBe^örbett m$te er in fem 3»tereffe ju jie^en, felbjt bie

»reufif(|e Regierung förberte fein Unternehmen. Um biefelbe Seit gewann Stier

jwei ^Jrebiger für jtc§, SSülfftng in 2)üffelborf unb ^ubenjwu« in ^atingeti, jubem

mehrere begüterte gamilien in 2)üffelborf. 3m 3- 1737 ftattb Jpau« uub gabrif

(jaer« an bem neuen OxU unb bie ^au= unb Sanberluft ergriff auc^ »iele feinem
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Sln^änger; %amiikn au« SIberfelb, Düffel, Düffelborf, Jpomberg, 9?atingen, 21m*

fterbam u. f. w. ftebelten ftd; um ben fronten an unb bauten an SHeujerufalem.

Da« neue Serufalem war ba« feltfamfle unb regeflofefle ©einenge »on Käufern unb

bod; war biefe 33auart fe$r vernünftig , benn man wollte oon jebem £aufe <m$, fei

e« oon hinten ober oon vorn , ober fettwärt« bie 2Iu«ftd;t auf 3ion , b. t. auf ba«

Slter'fdje §au« $aben. $Han fonnte nur beten , ba« 2Ingeftd;t nad; 3ion gerietet.

3n geifilid;er ©prad;e $iejj ber neue Ort üfteujierufatem , in ber ©prad;e ber Seit
SRonöborf. £>\XQkiä) würbe ©runb unb 33oben für bte ©rünbung einer neuen jioni=

tifd;en $ird;engemeinbe gelegt. Slm 1. Wlai 1738 traute SHer« grau jlatt be«

»erljeifjenen wieberauftebenben ^Benjamin wieber ein Sftäb^en jur Seit. ©Her aber

»erfprad;, bafj biefe« £öd;terlein männlid;e Staaten »errieten werbe, unb al« e«

1 bis 2 3<*§*e «tt geworben, würben tynt göttliche @^ren angetf>an. Um biefe £>tit

lief ftd; aud) bie gamilte SÄer malen unb bie ©laubigen beugten ftd; vor biefen

Silbern. Sieber gebar grau <£tfer ein 9ttäbd;ett unb wctyrenb ba« vorlebte ©ara
genannt würbe, lu'ef* biefe« le#te 9iad;el. 3m 3. 1741 erhielt bie reformirte @e-
meinbe ju 9?on«borf, ju welker ftd; ©Her äuferlid; fn'elt, auf befonbere« 23er-

wenben griebrid;« II. von ^reufjen Ui ber vfäljifdjen Regierung ju Üttanntyetm bie

Gürlaubnif , eine Kirche ju bauen unb einen ^rebiger ju berufen. Unter Sffftfienj

ber ^Srebiger JRuben^au«, Sülfftng, 3«nfctt von Sülfrat^ (aud; tiefer war ein

Sln^änger Stier«) würbe bie ^rebigerwa^I gehalten unb al« ber (Srwa^Ite Daniel

©d;leiermad;er vroclamirt, welker am 24. December 1741 feine 2Intritt«rebe Ijielt.

Sine Soüecte für ben S3au einer Kirche würbe in ben c|>urfürßlid;en Canben gemattet;

ebenfo in ^reufen, unb auf SSerwenben griebrid;« II. aucjj in ben üfiieberlanben.

2lm 29. 3ftär$ 1742 würbe ber ©runbftein gelegt. BnQUify trat 3ofua ©iebel fein

2Imt al« orbentlid;er Celjrer ber 3"genb an, unb er verfaß ben £el>rer= unb ßüjter»

bienjt U^ jum 3- 1770. Stuf allen Segen jog ©Her Üeute nad; Dioneborf, bie

(Einen burd; ©elb, bie Stnbern burd; Jpeiratljen unb über alle ©eworbenen führte

er ein ^arte« Regiment. Da 9?on«borf immer meljr aufblühte, wufte e« Stier ba^in

ju bringen, bafj bie d;urfür|^lid;e Regierung ben Ort im 3- 1745 jur ©tobt er^ob.

3n ber neugebauten Kirche füanb für bie Stter'f^en Seeleute ein erhabener jwei=

jt^iger Slfjron, mit farmoinftnrot^em ©ammet überjogen unb mit golbenen treffen

au«gefd;Iagen. Sßer« grau lief ftd; in fürfilicbem ©d^mucE in bie Äird;e oon ben

SSorne^mflen ber ©emeinbe tragen, ©onft teilte Sller aUe feine Sln^änger in

Siffenbe unb Unwiffenbe. 2)ie Siffenben jerftelen wieber in ©efdjenfte unb §remb=

Itnge. ©efdjenfte waren bie, benen nid;t nur fein unb feiner grau ©tanb al«

3ionSeItern, fowie aud; i§r eigener erhabener ©tanb befannt war, fonbern benen

er aud; bie SBerftdjerung t§rer fünftigen ©eligfeit gegeben fyaüe; bie ©efd;enften

waren wieber entroeber Srftlinge ober ©»dtlinge. gremblinge waren bie au« anbern

ftirdjen Uebergetretenen, benen bie ©ewif§eit i|>rer ©eligfeit nod; nid;t geworben

war. Die Unauffcnben bagegen Rieften aud; gremblinge be« S^or« , bie nur aufer-

lid; mit ben 2Iu«erwaf>Iten jufammenwo^nten, aber nod; feine red;te @mofdngIid;feit

für ba« (£fler'fd;e 3ion«wefen Ratten. 2>\x jeber ^rebigt gab er, in 93erbinbung mit

feiner grau, bie jejjt bie 23unbe«Iabe, fowie Urim unb £Immmin ^ief , ben Slert

an. ftein fird;Iid;er 2Ict burfte o^ne t§n oorgenommen werben. T>a biefe ftprannet

ju ^art würbe, fo fliegen bem ^rcbiger ©d;Ieiermad;er attmd^Iig 3weifel auf. 2)er

i^e^tere fyatte faft einjig an bie grau Stter geglaubt, welche nad; atlen S3erid;ten

felbft me^r eine betrogene al« eine 33etrügerin gewefen ju fein fd;eint. 3"1 3-

1

74^

befanb fte fid; Ui einer ©afterei , al« fte ^lö^Iid; erftarrte unb erbleid;te. ©ie würbe

in i^r $au« ^inweggetragen, wo fte fogleid; barauf »erfdn'eb. „©ie fle^t nod; je$t,"

fagt ftrug, „im ^Inbenfen ber ÜHadtfommen i§rer Sln^dnger, bie batb nad; i^rem

5tobe, fowie ©d;!eiermad;er ebenfalt« oon Sffer abfielen, mit einer gewiffen ©lorie

weiblicher ©ittfamfeit unb oieler rf;ri|ttid;en ^ugenben umfüllt ba, unb aud; Serner

ftneoel« {ein ©egner ötter«) fprid;t von t&r mit einer oewiffen äaxtytit unb
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Sichtung. — SD?ögc ©ott it)r tn i^rer ©terbefhtnbe gnäbig gewefen fem (©. 127).

Sßer trieb je^t fem Unwefen nur um fo ärger. 3m 3- 1747 betätigte bte ^e»
gierung feine Sa$l als 33ürgermeifler ju SRonSborf. ©old?e £errfct)aft übte er über

feine Seute , bafj er ju 9ion$borf feinen 2lrjt bulbete. (£r woßte allein berufen fein,

aße KranfReiten ju Reiten; barum curirte er au<$ »iele %wte ju £obe, unb ja

9?onäborf färben »ert)ältnifimäfh'g mef>r SD?enf^en als anbergwo. 2Ba$ Stier woßte,

ba$ gef$af>; fein Sflonarci) «"^gierte fo wißfürlidj in feinem Wzifye, aU dtttr in

feinem neuen Serufatem. „Die (Setter ber (£rbe in Sftanntjeim unb 23erttn waren
burc$ bie Vermittlung ber mit it>m SBerbünbeten unb feiner 23eftec§ung3funft einmal

für ifm; wer fonnte wiber iljn fein?" T>ofy baö 23ürgermeifceramt genügte it)m nodj

nidjt. Gr braute eö ba^in, bafü tym $riebric§ II. im 3- 1749 ba$ patent eines

fönigt. »reujh'ftfjen Agenten gab, feinen ©tieffo|m 3ot>. SBotcffjauö bagegen jum
fönigl. preujh'f<ien ©etjeimen dlatye, 9ieffoenten ju Düffetborf unb SSorfte^er ber

»rotefrantifdjen ©emeinben in 3üti$ unb 33erg ernannte. ©o t)atte Sffer ganj

DJonöborf unb gewiffermafüen ba3 ganje ?anb unter feinen ftüfüen. T)afoi führte

(*ßer ein aufierorbentli^ fc^wetgerifcljeg Seben; e$ gab fajt tägliche ©$maufereien
ju 9?on$borf. gaft unglaublich fdjeinen bie Ui folgen gejien oorfommenben ©cenen,

bie ju i^rem $intergrunbe immer bie SSer^errlic^ung unb Anbetung (£ßer$ Ratten;

fo mürben j. 23. 33röbc$en, in bie (Sffer gebiffen t?atte, \>zi ber ganjen ©efeßf$aft
jum gleict)faßjtgen Sinbiffe herumgegeben. Die gefte ber ftamilie Sßerö waren

gefte ber ©emeinbe; fo feierte man einen gefttag n @t. Anna oon 33uct)et3 Himmel-
fahrt. " An biefen Sagen liefj ftt$ Sßer oon feinen ©laubigen tractiren. ^njwiföen
mar (£ßer mit bem ^rebiger ©ct)teierma$er »ößig jerfaßen, er tyat t$n jweimat

in ben 33ann unb ber jweite 33ann bauerte oon 1745 ti$ 1747. Da am 2. Auguft
1747 ber (£(mrfürjt £t)eobor na$ 3?on$Sborf fam, fprac§ Gtter auö biefem Anlaffe

ben ©c§teiermac*er oom 23anne lo$. Dod) e$ folgte eine britte ©paltung, unb

»tele dßerianer, überbrüffig ber garten ^^rannei, jogen auö 9?onSborf weg. 2)a

©Her aW fein Sßermögen aufgebraust, fo fann er auf eine britte £eirat(>. @in

reifer 3«onite, ^>err 23offelmann, fiarb im 3. 1749 unter ganj merfioürbigen Um-
jlänben C^rug ©. 150); wä^renb grau SBojfelmann fic| fc^on beö befonbern SBer-

trauend »on Stter erfreute unb balb barauf beffen britte ©ema|)lin würbe. 2)a ^ielt

©^leierma^er am 1. ^uni 1749 gegen ©Her in beffen ©egenwart eine $ermalmenbe

5Äebe, bie er mit benSBorten anSder begann: „3)2an fyat bic^ gewogen unb ju lei^t

gefunben;" er nannte ifyn ben 2lnti$rift in Miniatur unb fagte, baf ,
feitbem bie

2ßelt ftejje, noc^ 9?iemanb mit ©otteö 2Bort folgen §>o^n getrieben, ©ofort
würbe ©$Ieiermac$er in feinem ipaufe gefangen gehalten; ba er nic^t abbanfen

woßte, warf man i^n fammt gamilie jum ipaufe |inauö, welches oom ^Jöbet

geolünbert würbe, ©einen ^rocejj gegen (*tter »erlor ©djleierma^er; benn ößer

wufte in 2)üffetborf unb 3Hann^eim bie JKi^ter für ftcfj ju gewinnen. S^ würbe

©cfyleierma(§er für feine ©üter in 9ioneborf eine Sntf^äbigung juerfannt, unb

er wofmte fpäter in (Slberfelb. 2)oc^ bamit war Stterö dlatye ni^t gefättigt. Sr
unb ber frebiger äßülfftng oerf^rieen ben ©^leierma^er aU einen ^eren-

meiner unb SSerbünbeten be^ 5teufel(J; ganj 9ion$borf glaubte baran, unb jit-

terte »or bem Teufel unb iperenmeißer ©^leierma^er. 9^o($ me^r, Sßer »er-

flagte ben ©4>leiermac^er Ui ber tjotjen Regierung ; ein Sommanbo ©olbaten foßte

biefen al^ iperenmeifier (bamalö gab eö no^ ^erenproceffe) in bie ^au»t|tabt

führen, er fonnte aber eben uoclj jum genfer ^inauö entfpringen, unb floj) na(§

§oßanb. Dagegen würbe fein greunb ^eitel^berg aU $>erenmei|!er in ktttm
gelegt, unb öffentlich auf einem SSagen nad; Düffelborf geführt. Sßer fyattt

gefct)woren, ben ©d>leiermac$er auf ben ©Weiterlaufen ju bringen, bodj fonnte er

i*%t feiner nic^t met)r 1)tä$tft werben, obgleich er burc§ bie Wurpfäljif^e Regierung

feine Auflieferung erwirfen woßte. ßinblidj erfolgte oon ©eiten ber bergifäe»

©ynobe ein ^inf^reiten. ©ic »erflagte im 3« 1750 biß ftonSbPff« Ui bem Könige
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»Ott ^reufjen. £ro$bem würbe ber erwähnte 33eitel$berg als ipexenmetf^er jum

£obe »erurtfjeilt — »on bettt beftocb>nen §>ofoeri(^t. 3ttm ©lüde unter&eidjnete

ber Gffurfürft Sari £b>obor ba$ 5tob>e^urt^etl nic$t. 25er SEftinifter 3al»3 entbeefte

u)m, baf ft$ bie übrigen SDWglieber be$ £ofgeric§t$ »Ott @tter $aben befielen

laffen, unb ber Stjurfürft beauftragte nun ben 3«^3 wit einer ttnterfucb>ng gegen

biefe erfauften SWicfjter. SSor bent Snbe biefeg ^roceffeS war (Sfler geworben.

„9^tct;t lange nact? Neujahr 1750 fing er an ju Fränfeln, befant bte SÖafferfucfyt,

unb ift am 16. SEftai, nacl) Kne»eI3 23erid?t, ob>e alle 3^'^eö »0« @ewiffen$unrut;e

unb 3f?eue tn bte unenblidje Güroigfeit gefahren, bte Seit »on einer folgen fctynbben

Saft befreienb, bergleid;en fte nie getragen" C©- 173 1. c). Der ^rebiger ©dreier*

ma$er aber fyat freiwillige fircb>nbufje , unb braute ben 9?ef* fein eö SebenS aU
^rioatmann ju. QEiner feiner Snfel tjt ber berühmte ^ßrofeffor ©$Ieiermacf)er

(f. b. 21.) in «Berlin. «Rac$ @flerS £obe erfldrte feine ©tiefen 3ob\ 23oIcff)au$,

©Her fei gen ipimmel gefahren, fyabt aber feinen 2D?ante! fallen gelaffen, ben er

aufgehoben, unb babureb, fein ^actyfolger geworben fei. Daju foracfyen bie ^3rebiger

SBülfftng unb ^ubenljauS, fowie bie SSertrauteften ber ©emeinbe i§r 3a unb hinten.

Die Sßittwe Slgentin (511er mufüte bie ©tiftstmtte räumen unb in ibr alteö SpauS

jie^en. Slucf) 3iM$mutter blieb fte niebj lange; 23oIcf$au$ nabjn bie Sittwe be$

Iftictyterö ©cfyütter ju feiner %xa\x unb bamit jur 3ton^mutter. Neue Offenbarungen

©otteS würben erbaut, unb ein neueg ©reuelregiment begann. Der Ccljrceig

(gara, StlerS Stocbjer, bie ftet) tieimücb, ntit einem Kaufmann 3D?umm »erfproetjen,

würbe gefangengenommen, unb mit ©ewalt einem Slnberen, einem Sßetter SKerS

angetraut; ©erläge mußten ba$ Jawort erfefcen. (Sie wollte entfliegen, unb würbe

etngefperrt; bo$ nabjn fieb, bie Regierung ju 2)üffetborf ib>er an, unb fte tarn

»orerft in ein fttofter. ©r-äter fiel au$ ^rebiger Sülfftng »on 23olcfb>u3 ab, hm
nacb^er in grofe Notfj unb narrte ft<$ »on ©pulen. 3m 3uftanbe innerer Tren-

nung blieb bie ©emeinbe U$ jum 3- 1767. (S$ gab brei Parteien: Sronenberger,

beren 3°P wit grauen unb Kinbern ftdj auf etwa 60 beliefen, unb bie in bie

reformirte Kirche ju Sronenberg gingen, üfteutratifien etwa 80, bie ft^ Ui ben

fird)Ii<§ett ^e^ben gar nic^t beteiligten, bie übrigen eigentti^e JÄonöborfer. Sin

neuer ^rebiger iperming|)auö würbe im 3- 1768 gewählt, Welker nebft feinen

Nachfolgern jur »rotejlantifctjen Kirche ^ielt. 2)ie SKerianer muften auf jebe firc^i-

lic^e 2(u$jeicbnung »erjit^ten ; S3oIcf§auö felbji fcb>int »or ber Sa^I oon 1768 geworben

ju fein. SIKma^Iig erlofc^ bie ©ecte in ft(§ felbfl. — Sine anbere <&ech im S03uü-

»ert^ale i|t bie be$ Dr. ©amuel (Jollen bu fc§. tiefer, geboren im 3- 1724

in 33armen, erhielt eine c^riflli^e Srjiel;ung, ging, um 9)?ebicin ju jtubiren, im

3- 1745 nac^ 2)uiöburg, jwei 3<^re fpdter nac^ ©trafbürg. £)ie ^amilie jog

im 3. 1754 na$ Duisburg, wo Soflenbufc^ aW Strjt wirfte. 2)iefeö ©ef(|dft

fe^te er U$ jum 3- 1784 fort, unb ftebelte bann nad) SBic^Iing^aufen über, war

^ier gleic^fallö »ractifc^er SIrjt, erblinbete im 3. 1793, unb fhrb ben 1. ©efct. 1803

an ber 23rujtmafferfuc$t. ßntfrembet ber Se^re feiner (Jonfeffton
,
fachte Sottenbufc^

nac^> einem befferen, biblifrl;eren ©lauben. Die ©cl;riften ber apocaI»»tifc^en ^ie-

tij^en Söengel, Dettinger, SInton, ferner Seibni^enö S^eobicee fagten feiner ©eij^e^-

rict;tung ju. SoIIenbufc^ unb fein ©c^üIer SWenfen festen ein ganj neueö (Softem ber

©Iauben6let;re jufammen. J)ett $1. ©eift nennen fte nur eine Kraft ©ottec«; 3ff«"1

nennen fte »orjugömeife „©otteö Sbenbilb." 23efonbere Srffdrungen geben fte auc^ oon

ben göttlichen Sigenfcf)aften. Der erfie 5lbam emtftng nur &ib unb ©eele, Feinen ©eift

u. f.
w. 3^re Se^re 00m Srboerberben ift gleic^faKö gegen ben d;riftlicien ©lauben.

öbenfo unfirc^Iic^ ift auc|> bie Se^re oou ber Srlöfung. 9Ja$ dottenbufc^ mupte ber Sr-

löfer unter anberm ben 3orn ©atang »erfö^nen ; alle Seiben ßjjrijti ftnb nur Prüfung«*

leiben. 3" feinem Sieben fcb>int SoKenbufd; cb>iftlicb>r getoefen ju fein, alö in feiner

i'ebjre. ©eine befannten ©ctyüler ftnb: 3- ®- ^pafenfam», geflorben 1777 al^ 3tec*

tor in Duisburg; beffen trüber ^r. §Ir. ipafenfamp, fpdter gleia)fat($ J^ector ju
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Duisburg, gejtorben 1795; unb ein britter SBruber Statin §einri#, geworben im

3. 1814 als ^rebiger ja Da^le in ber ©rafföaft 9J?arf. SBon Sodann ©erwarb

Jpafenfamp lebt nocfy ein ©o$n als ^5aftor , ber in einer 3eitf$*ift: „2)ie SBatjrJjeit

jur ©ottfeligfeit" , einen Kampf gegen bie fogenannte ortlwbore 331utt|)eologie

füfjrt, fomit berfelben Stiftung $ulbigt. (£oüenbuf$$ bebeutenbfter ©$üler ift

Dr. ©ottfrieb SKenfen, gewefener ^Jaftor in SBremen, ber feines SföeiflerS Seigre in

ein @9j?em gebraut l?at. (£r war ein feljr fruchtbarer erbaulicher ©etyrififtetfer.

9J?enfen würbe geboren 17G8 ju SBremen, nnb jtarb bafelbjt 1831 (»ergl. 3- &•

£>ftanber, „$um Stnbenfen SJcenfen'S" , 1832. ©uerife, R. ©. 7. 2Iuft. III. S3b.

©. 662). — 2)ie ^3feubo = ober fallen Rrummactyerianer $aben bie Setjren

»on ber ©nabenwa^l nnb ber freien ©nabe ©otteS, wie fte ber f afior ©ottfrieb

Daniel Krummacfyer ju (Slberfelb mit befonberem üftactybrucfe prebigte, ba^in auf-

gefaßt, baß ber Sflenfct) jur Aneignung be$ £eile$ gar nichts jn t^un brause, ba

ba$ SBerbienfl @$rifH aflauSreic&enb fei Cetn alter 3rr*lntm in neuer §orm). &n

gefefclofeS „freiem Sieben", glaubten fte, fönne wol>l befielen neben ber Sluöerwälj-

lung jum Seben. SBefonberS auf ber Sauerfdjaft „2Öüjlenljof" Wi Slberfelb ent-

ftanb eine ©ippfctyaft folcfjer Seute, bie fammt iljrem 21n$ange in anberen Drten

„SBüjtenljöfer" genannt würben, ©ie teilten i§r Sefen ein in ben alten unb ben

neuen 3ftenfc$en; jener ift bem Teufel »erfaflen, if?r neuer 2D?enft^ aber ift fetyon

im ipimmel. Darum läugneten fte audj bie Siebergeburt unb bie SluferfJelntng

;

eine Sittenlehre befknb für fte gar nicjjt; ^Jrebigt unb ©acramente brausten fte

nicfyt. S3ei einem ©lafe Branntwein flagten biefe Seute über ba$ elenbe irbifa)e

Seben, unb tranfen ftcfy auf bie enbliä)e Srlofung au$ bemfelben weibliä) $u. ©roße
Unannetmttic&feiten unb Vorwürfe entftanben lu'eraug für Krummac$er. (£r na|m
ftety fofort in feinen 2lu$brütfen fe^r in 2I$t; aber feine greunbe würben nun ferne

geinbe, befugten überhaupt bie Rir<$e ntä)t me§r, ober famen nur, um bie 2lnbe»

ren ju ftören, inbem fte j. SB. in ber Slir^e £abacf raupten. Einige trieben eö fo

arg, baß man fte einfoerren mußte. Krummac^er felbfl würbe nun oon feinen @eg-
nern in ©träfe genommen, v>u ein Delinquent »erhört, unb mufte am 24. JDct.

1819 eine 2lrt SBu^ unb Sftec^tfertigunggorebigt galten in ©egenwart feiner get'fl-

liefen 9?i$ter, burc^> biefe ^3rebigt „waren feine ©egner weniger nat^ i^ren 3ßün»

fc^en befriebigt, aU mächtig niebergebonnert unb auö bem gelbe gef^lagen" (Rrug,

©. 264), bte äßüjten^öfer aber hielten ftd; feparirt unb mögltc&jt flitie. Daniel

Rrumma^er ftarb im 3- 1837. %uty nac§ feinem 2:obe gab eö noc$ »erft^iebene

Strien oon fallen Krumma^erianern, bie jum Xfeil au^ bur<$ bie anfangti^e

Se^re feinet üfteflren, beö ^Jajtor^ griebric^ SBil^elm Rrummac§er, oerantapt wür-

ben. Diefer Severe würbe im 3.. 1843 oon ben reformirten ©emeinben 9tew-

tyoxU jum ^Jajtor unb frofeffor nadj Stmerica berufen. — Sßon ber brttten @ru»pe
ber SBuppert^aler ©c^märmer — ber neuefte ^uritaniömug unb 3nbepenbenti$mu$

na^ Krug Cbie Sinbtianer unb ^eringijlen. Dr. Ko^Ibrügge) wirb no^
unten bie S^ebe fein. — 3ö n «5 Sinbt, Martin 23oo3, 3*>^nne^ ©oßner,
unb bereu ©eftnnungggenoffen, fönnen wir fügli«^ au^> ben ©$warmem jujd^ten.

Daß ^3roteftanten beriet mit ber Kir^e jerfatlene fat^oltfc^e ©eijtli^e rühmen unb

ergeben, begreifen wir; ebenfo, baß fte bie in innren Slugen oerbienjttic^e dlifyunQ

biefer Scanner bem 33ifcf)ofe ©ailer jum SSerbienjle anrennen. Effiir ftnb ber 2ln-

ftc^t, baß man mit Unrecht biefe Scanner mit ©ailer in SSerbinbung fe$e. &tm$
anberö fie^t bie ©ac$e mit 3^- SD^tc^ael geneberg, beffeu Seben 3- Wlifyazl

©ailer getrieben $at, 2)?ün^en 1814. geneberg war im .3. 1751 ju Oberborf

im 5lKgdu geboren; ftubirte fett 1762 ju ßaufbeuren unb Slugöburg, unb trat

im 3- 1770 in ba$ Sefnitennooiciat ju Sanböberg, wo ft^ „in tym bie erjte

%ieU ju ©ailer bewegte." 3« 3"Ö°^abt würbe bie verborgene %UU jur erfldrten

greunbfo;aft, bie aflerbingS, xok geneberg oorau^gefe^en , über ba$ ©rab ^inauö-

teilte, ^adj 5luf^ebung ber ^efutten würbe ^eneberg im 3- ^73 ^rofeffor ju
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S'Jegengfrurg, unb im 3. 1775 sunt ^Jriejler Qett>et^t- 3m 3. 1778 würbe er $rüß*

meffer ju Dberborf, feinem SBaterorte; im 3- 1785 würbe er frofeffor am ©om»
nafium ju Dittingen; im 3. 1793 fam er als ffarrer na$ ©eeg, mo er ft# ba$

23ein bra$. 3w 3- 1805 würbe er Pfarrer ju SSößringen frei Ulm, unb fhrfr al$

foteßer am 12. £)ct. 1812. JH'efer »ortrefflicße 3ftann nun faßt u. a. in feiner

furjen ©elbßfriograptn'e t>on fteß: „2lfö Pfarrer in ©eeg ßatte er bie ebelfhn ^riefter

ju ©eßilfen: Martin 33oo$, £a»er 23a»r, (£ßrijb»ß ©djmib, 3oßanne$ ©ofner,

^Pß. Merino 3^ u.
f.

w." ©cßon ber Umfknb, baf ftenefrerg Scanner wie 23oo$

unb ©ofner „bie ebeljten ^riejler" nennt, jeugt wenigflenS »on einiger Befangen-

heit, genefrerg fam aber felbjt im 3- 1797, aI6 eben Martin 23oo$ frei ißm £oo»
perator mar, in geijHicße ltnterfu<$ung wegen fallen SJtyjticigmug unb angefrli(ßer

innerer Gnrleucßtung unb (Jrwecfung. £)afü ©ailer Cf- b. 51.) ben bureßauö eblen unb

ßöcßftenS irregeführten ftenefrerg »öttig recßtfertigt , begreifen mir; mir felbjt muffen

unfere Sefer ju 33ilbung ißreS UrtßeilS an bie betreffenbe ©$rift »on ©ailer »er»

meifen, unb motten au$ bem UnterfucßungSfrericßte nur eine ©teile anführen:

grage: ob icß miffe, marum ity citirt worben? 2lntt»ort genebergä: „3« — 3*fa$
Sßriftuö — $at an mir armen ©ünber, unb an meßr aW ßunbert anberen fein

tßeureö SGBort: 2Ber mieß liebt, ju bem werbe icß unb ber SSater fommen — unb

icß Witt mieß ißm felbft offenbaren — erfüllet. üftun getrauen fteß 2Belt unb $\ei\ü),

unb ©cßeincßrtften nießt — 3efuw Sßrifhtm felfrfi ber Süge ju bcflrafen , als fönne

ober motte er fein tßeureS SBort nießt galten. Sllfo ßeifjen fle unä lügen." —
genefrerg mufte retractiren unb bei ben Karmelitern dxexcitien galten ; bie SDWan»
gefragten £errn S3a^r unb ©itter erhielten biefelben 33ufen. UefrrigenS ftnb mir

ferne oon ber Itngerecßtigfeit, einen fo unfrefcßoltenen ^3rie|ter xoie genefrerg mit

33oo£, ©ofmer ober ?inbl auf biefelfre Sinie ju fetten; mir laffen nur bte SKöglicß-

feit offenließen, baf? fteneberg in irgenb einem ßier näßer m'c^t ju beftimmenben

33erßältmffe ber geifllicßen üBecßfelnurfung ju biefen Scannern geflanbcn fei. —
Sftartin 33oo$ mürbe geboren ben 25. 2)ec. 1762 in ber Pfarrei ©ärenfreuren

jwifeßen Kaufbeuren unb puffen. 2lt$ Martin mit »ier 3flßrf" feine Altern »er-

loren fyatte, fam er ju feinem £)ßeim, bem geiftli(ßen fflatft ^ögel in 2iugöburg.

2)ort flubirte er am @t)mnaftum ber <£rjefuiten unb fobann ju 2)ittingen, unter

Sefrer, £immex , «Sailer. 3^ 3- 1790 trat er in bie ©eelforge; er würbe Kapion

ju Untertbjngau hei Kempten ; na$ jwei 3«^ett ©tiftöfaplan in Kempten unb balb

bavauf Sanonicu^ ju ©rönenba^ im Kemptt'f^en. ©eine ^rebigten erregten ßier

©dßrung, unb er mürbe mit Beibehaltung feineö ©eljatte$ entfernt, ©obann tßat

er KaptanSbienfi in SSiggenöba^ ; aber feine üfteujaßröprebigt »on 1797 erregte

©türm gegen ifjn; er mufte fließen, unb fam ju ^eneberg na(ß ©eeg. 33alb

mürbe er jur biftböfließen Unterfu(ßung nacb^ ?iugöburg gerufen , in beren giotge er

ju aeßt Monaten in bem dorrectiongfjaufe ju ©üggingen »erurtßeilt würbe; er

Wieb weitere »ier Monate im ©tabtarrefl ju Slugöburg. $m ftefrruar 1798 würbe

er jur Slufftcßt bem Pfarrer in Sangeueifna^ beigegeben. Siber feßon naeß afyt

üöoeßen erhoben fieß bie alten Klagen gegen ifm, unb mieber mürbe er »or ba^

getftlicße ©erid;t gerufen. 33ooö ergriff bie ftludjt, unb wanberte mehrere Monate

unjlet »on ^reunb ju ^reunb. Steffen mübe, flettte er ft^ am 9. 2)ec. 1798 bem

©ertöte, unb brüäte ben Sunfcß auö, au<5 bem 33t^tßume auöjuf^eiben. 2)?an

Iie^ in gerne jießen , unb bur$ ba$ gürwort guter greunbe naßm ißn SBif^of ©all

in baö Sinjer 23i«tbum auf. $m Styril 1799 reifte 33oo^ baßin ai>. dx mürbe

^ooperator 3u Seonbing, SBalbneufircßen unb ^e^erbaeß. $m 3- 18°6 würbe er

Pfarrer ju ©attneufirdjen. S3ooö fleflte ben ©laufren an bie unö burtß (SßrijluS

geworbene 9ie^tfertigung über atte anberen SGBaßrßeiten , bagegen ftettte er ba$ ganj

in ben ipintergrunb , waö ber 3D?enfcß jur Aneignung be$ ipeileö ju tßun fytöe, wo-

bur^ feine f5rebigten atterbingö ein lutßerifäeä ©eprdge erhielten
; fpdter lenfte er

ßierin etwa$ ein, bifttei^t au(^ in ^olge »on Ermahnungen ©ailer$ an ißn. 2lu#
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ijt fcet 33oc$ unb feinen ftreunben immer oon 1>ö$erer (£rleud)tung unb (Sinfprad)e bt'c

JWebe. Sine im 3. 1810 an SMariä ©eburt gehaltene ^rebigt über ben ©lauten

bradjte ben 23oo$ wieber in Unterfudjung , unb er würbe juretf;tgewiefen. £)o$

würbe er nic^t ruhiger, unb er würbe barum ben 24. 3uli 1815 in ba$ Karmeliter-

flofter ju Sinj eingefperrt, wo er $i$ Wlai 1816 blieb. 25ie »on i^m gegiftete

©ecte ju ©aflneufircjjen »erfdjwanb balb. (£r fefjrte nad) SBa^ern jurücf, unb er-

hielt im 3. 1817 einen 5Kuf an ba$ ©ipmnaftum ju 25üffelborf. 3m 3. 1819

würbe er Pfarrer ju ©a$n, unweit Sfleuwieb, unb flarb alt foldper ben 29. 2lu*

guft 1825. §ür feine ©ectirerei fanb er bie 9?f>einlänber nidjt empfänglid). 2)a$

Slnftnnen, auö ber ßird;e austreten, toie$ er u. a. im 3- *823 in einer fo wat>-

ren unb entf^iebenen ©prad;e jurütf, welche feine frühem ©rceffe in tttoaü fü^nen

mag. Heber it;n fte^e: „Martin 33oo$, ber "^rebiger ber @erec§tigfeit , bie

oor ©Ott gilt." £erau$gegeben »on 3o^anneö ©ofner, Seipjtg 1826, £üb.

Duartalfdjrift, 1827. ©. 547—568. — 3o$anne$ ©ofner unb 3gnaj Sinbl,

ber Severe juweilen nodj mit bem 33einamen ber „famofe" £inbl, jinb jwei ehe-

malige ^Jriefter beä 33i$tbum$ Slugöburg, beren i«9|lif^«fej>arati|ltf^e SBefirebungen

fte eublid) auä ber fatbolifdjen tirc^e j)inau$füf>rten. ©ofner war früher Kaplan

bei geneberg gewefen, unb f>atte fdjon ganj bie erwähnte fd;wärmerifd;e 9ü$tung

eingefd^lagen, bie an „innere (£rwetfung unb (Erleuchtung" glaubte, unb gegen

falfd;e SQBerf^eiligfeit allein auf bie ©eredptigfeit burd; ben ©lauben hinweist. (£r

War barüber in jtarfe Qtonflicte gekommen, unb felbfl feine ^reunbe warnten itjn

twr ttebertreibungen. £)ie 3citf^rift „©otteögabe" »on 1840 ttjeilt einen 33rtef

©ailerö an 3oJ?anne$ (@ofner) mit, batirt £anb$t)ut »om 6. 3<wuar 1816. Dar-
auf get)t l>er»or, baf ©ofner unb fein Slnljang ftdj bamalä fc£on innerlich unb

auf erlitf; »on ber fattjolifd;en $ird)e feparirt fyatte. 3n bem erwähnten Riefte „ber

©otteögabe" ftnbet man fonfi nod; eine 2fn$a$l oon 2lctenftücfen, in benen fid; ©ailer

gegen ben Verbadjt reinigt, ein Sln^anger beS #9perm&fh'ci$mu$ ju fein, ©ofner
rühmte ftct) feinerfeite, ben Sinbl „erwecft" ju baben, ber aber felbft nad) ©ofner,

ju mit ging, »on bem üftaljen beö taufenbjci^rigen 9<?eid;e$ u. bgl. träumte, lieb-

rigenS fam Sinbl auc^ wegen ftttlicfjer 2)efecte in Unterfu^ung. Stnbl fjatte aU
Pfarrer ju 33ainblfirc|> einen ^riefier Martin SSölf neben ftdj, unb beibe Würben

im 3- 1815 wegen ifjreö afterm^ftif^en £reibeng procefftrt. ©ie bejferten ft(^>

aber ni$t, fo wenig tok 3ol)anne$ ©ofner. 5lffe brei erlangten im 3- 1819
bie Srlaubnifj jur Sluöwanberung na^ JRuflanb, wooon aber nur ©ofner unb

Sinbl ©ebraucfy matten, wä^renb ber fuöpenbirte SD?. SSölf jurücfblieb. $m 3-

1823 erfdjien »on bem 35if(^ofe oon Slugöburg ein auöfü^rli^er Srla^ über bie

gegen 33öl? gehaltenen Unterfucjjungen; fowie jwei Hirtenbriefe oom 3. 9D?at unb

2. 3""if bie ftdj über baö treiben ber ernjä^nten Slfterm^ftifer unb i^reö Sfnljangg

oerbreiten unb oor benfelben warnen, ©ofner unb Sinbl fonnten ityreS Sebenö in

Otuflanb nit^t frolj werben, ©ofner wirfte u. a. in Petersburg, wo er für bie

einjtg wa^re, allgemeine ßir$e eiferte. K. Simmer in feiner ©c^rift „5D?eine Ver-

folgung in SKuflanb" — fagt über ©ofmerS ^^ätigfeit: „3u Djlern 1821 fäicften

SSiele oon ber lut^erif^en unb reformirten ©emeinbe ju ^3eteröburg i^re Kinber

nic§t nur jum 9Sorbereitunggunterri<$te jur Sonftrmation öffentlich in bie fatfwlifäe

Kir^e, wo ein gewiffer ^5ater ©ofner burc^ feine m^ifc^en Vorträge, unb bur<^

fein Ijerren^tifcHopf^ängerifcfJeg äßefen ft(| grofen 3utauf erworben, fonbern liefen

fte aud) bafelbft conftrmiren, wobei jtd; ber ^5ater ber täufdpenben Formel bebiente:

»3$ f^Qne eud; fyexmit ein, unb neunte eud; auf, nid;t in bie fat|>olifd;e, ntct>t in bie

Iut|>erif3>e ober reformirte Kird;e, fonbern in bie einjig wa^re, nnb allein feiig-

mad;enbe allgemeine." 3ubef, in eine fold)e neue allgemeine ^ird)e konnte man
|td) in JÄuflanb nic^t ftnben. £vq% beö ©d;u^e« be« ^aifer§ Slleranber muften

bie SBeiben 3tuflanb oerlaffen. 3<>!>anne$ ©ofner Um juerft na$ Seipjig, 8inbl

wfy Berlin, ©ofner erlieft burd) Vermittlunß be$ bamaligen ^ronorinjen oon
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^reufen eine ^forrjiette fcei bcr böljmifcljen ©emeinbe in SBerlin, bt'c et nidjt meljr

»erlor. Sr erwieö jt<$ befonberö t()ätig für ba$ 9)h'ffion$wefen. £)ie ©ofjnerifdie

5Wtfftonööefettf(^aft jä^rt 50 ©enbboten auf 10 2Jciffton$plä$en Cf. ©uericfe, a. a. D.
©. 410 unb 670). 3ö"a J Sinbl fam nodj im 5- 1824 nadj Sannen ün äßuooer-

tljale, wo man i^n mit offenen Slrmen aufnahm. §m 3- 1826 würbe er ^nfoector

an ber neugegrünbeten SftifftonSöorfdjule , wo er aber nid)t allfeitig entfpradj. £r
würbe fpäter an einem Sttifftongfeminar %>itf$pxet>iQet , unb war in biefer Stellung

jiemlic^ lange tfjätig. £>odj f$Iug er eine »olemifcfje SRicljtung, befonberS gegen

Krummac^erS Sichre »on ber freien ©nabenwaljl, ein, unb er näherte ftdj jiemlicty

ben erwähnten Gtollenbufcljianern. £)ie %entt woÖten ibn nicfyt mefjr prebigen ^ören,

unb er fucfyte nun prioatim ftd) einen Slnfjang ju fammeln. @r warf fldj wiebet

auf ba$ £b>ma »on bem balbtgen Kommen be$ SÄeidjeg ©otteS, unb ging ju biefem

3 werfe Ui einem ©cb>eijer, 3<w& 2Birt§g, in bie ©ctyule. fropljejeiungen unb

SSiftonen Hieben aucty nictjt auö. Sinbl bilbete eine eigene 9?eligion$gefellfc(>aft, unb

wagte e$, auf eigene gauft ben ©einigen ba$ 2lbenbmal>l ju reiben. ®a$ Sonjt-

ftorium »erbot tfmt bie Kanjel; fein Sln^ang aber fammelte ftdj um fo fejler um
ib>. Sinbl errichtete einen eigenen (£ult, mit ^Jrebigt unb 2lbenbmal)l, bei einem

Sruciftre, wobei Sinbl al$ ^riefter functionirte. Sinbl ftarb oor ettoa a$t Sabjen;

an feine ©teile trat ein anberer alö mittelbarer geijHidjer £eb>er, wä§renb ba$

eigentliche 5paupt ber ©emeinbe ber erwähnte SBt'rtljS ober ber „alte Scttträ" ift.

2)ie ©emeinbe in SBarmen ifl feb> flein unb oerfammelt ftcfy ©onntagö in einem

^Jrioattjaufe. ©Triften »on 2Öirtf?3 unb Linbl bilben ba$ ©lauben^befenntnij? ber

©emeinbe. Sine Slnjaljl folc^er ©Triften füb>t Krug a. a. D. ©. 295 an. Cinbl

lehrte unter anberm auc^ eine enblicfye üSieberljerflellung aßer Dinge, wie DrigeneS

Cf. b. 21.) , unb einen brüten Ort jwifcljen Fimmel unb spotte. 2113 Linbt feine

grau unb Kinber burd; ben £ob oerloren, ging ifjm baö e^elofe Leben wieber al$

ein 3beal auf unb er empfahl ben Solibat mit ^ucffta)t auf bie geheime Offen-

barung, Sa». 14, 4. 2)en Sinblianern »erwanbt ift bie ©ecte ber gering ifien,

welche unter anberm ba$ Stbenbma^l nur au^ ber £>anb oon S3efe^rten unb mit

S3efe^rten geniepen wollen. — @in gewiffer Dr. Ko^lbrügge, Sanbioat ber Geo-
logie in ^)oßanb, fam nactj »erfc^iebenen in feinem SJaterlanbe erbulbeten Seiben in

ba$ Suppertljal, wo er freubig aufgenommen würbe, unb wo eben um biefeibe &it
ein gewijfer ^3afor ^örgenö ba$ Vertrauen feiner ©laubigen fa)änblidj tdufd;te.

Dr. Ko^lbrügge fam auc^ feinerfeitß in Gonflict mit lut^erifc^en ^5rebigern; er trat

mit feinen greunben in eine getrennte ©tellung, unb fe^rte wieber nacfy ipoüanb

jurücf. (5r erfctyien in Slberfelb wieber im 5- 1846, unb eine Sfaja^t oon ben mit

ber Untonöfirc^e Unjufriebenen fiel i(;m ju. 3tac^ bem QErfcfyeinen beö K. 9?eligipnö=

patenteS »om 30. SKärj 1847 bilbete f^ fc^on am 18. 2(pril eine neue ©emeinbe

ju (£lberfelb unter bem tarnen ber „nieberlänbifcty=reformirten
u

; Kol;lbrügge würbe

jum ^rebiger ber neuen ©emeinbe orbinirt (8. Wlai 1848). S3alb würbe eine

eigene Kirche gebaut, unb am 24. Sftoo. 1849 erfolgte bie flaatlidjc 2lnerfennung

ber neuen (Jpnfeffion, bie im 3. 1850 i^re 33efenntmf}f4riften oeröffentlicb^te.

Dr. Ko^lbrügge jle^t in fet)r marfirtem ©egenfafte ju Lutheranern unb 9teformir-

ten. — 3m 3. 1822 machte ber Sibfatt beö !at§oltfc^en Pfarrer« ipen^öf er in

33aben mit einem 2;^eile feiner ©emeinbe grofeö Staffeln. Stloiö ^enböfer jeigte

alö ©tubirenber neben mittelmäßigen Talenten einen ^)ang ju ^araboren, er la$

befonberö m^ftifc^e ©Triften. @r würbe Pfarrer ju 5D?ü^l^aufen an ber Sürm.
Sin ©cb,reiner Sörougier, ^5ieti^ im fc^limmen ©inne, wufte ben $>ent)öfer in

feine ©arne ju sieben, welcf)' legerer bie Srbauungöfiunben beö ©c^reinerö befugte.

£>te neue ©ecte trat balb in enge ©emeinfefjaft mit ber S3rübergemeinbe ju Korn-

tl>al, unb ftorntf>al würbe für ^en^öfer QJcujtergemeinbe. (£r fuc^te auc| feine fatl;o-

lifcb> ©emeinbe ju „erjoeien", unb feine Kirche füllte fic^ mit ^ietiflen auö ber

Umgegenb, Wellen feine fortwa^renben Lagerungen ber fatl;oüfc^en Kirche fe^t
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wofjt gefielen. 2)arum beffagte ftc$ feine ©emeittbe fc$on im 3. 1819 »ter btefe«

llnwefen; btefe Klagen würben fortgefe^t U$ ju $en£öfer$ 2lbfe$ung, bte inbefj

erjl nact> mehreren ^afjren erfolgte. (£$ tjt fafi unbegreiflich , warum man biefen

SJcenfctyen fo lange gewähren lief, ber ftcjj in ber $ircf;e auf bte pöbelhaftere Seife

benahm, unb förmliche Gomöbie fpiette. 2lm 25. 3uti 1822 fanbte er eine 2tb*

$anbtung über bie fatfwtiföe Sefjre oom fy. 2lbenbma|>t an ba$ ©eneralw'cart'at »on

33rud>fal ein, worin er bte ßirc§ente§re offen beflritt, unb bie 33e|>örbe betetbigenb

tjerauSforberte. 2tm 16. Dctober 1822 erftärte bte SBetjörbe bie Pfarrei 9Jcü£t=

Raufen at$ erlebigt, ba Jpen^öfer na($ feinem eigenen 3eugniffe Weber Stattjoltf

nocfy oietweniger Pfarrer fein tonne; bo$ würbe ifmt im $aUt ber SKetractation

üBieberaufnatjme sugeftcfyert. ^nj^if^cu fyattt £en|)öfer in Tübingen fein neueS

©taubenöbefenntmfi bructen {äffen, (jr t?telt ft$ in ©tetnegg bei 2)cüJjIf>aufen bei

bem ftreitjerrn oon ©emmingen, feinem ©eftnnungögenoffen , auf, prebigte feinen

2Itt$erwäJ>tten , unb twffte, SSorjlanb ber neuen ©emeinbe ju werben. $m 3- 1823
fcottjog er mit feinem ©runb^errn oon ©emmingen ben Uebertritt in ben ^rote*

ftonttömuä (6. Üpxii); mit i&nen traten etwa 21—24 gamttten mit 100 ©eelen

au8 SKü^aufen unb ber Umgegenb über, $en$öfer aber würbe naef) feinem lieber»

trttte proteflantifcfjer ^rebigtamtöcanbtbat, wobei i£m ba$ Dramen leicht gemacht

worben fein mag, unb würbe nodj im 3- 1823 Pfarrer ju ©raben. £>ie 23orjlet)er

ber atyt fattwltfdjen ©emeinben im ©emmingen' f<$en ®ehkte aber, welche man
burdj bie gewattttyättgflen unb fdjänbtic&flen üftittet jjatte „belehren" wotten, erftär-

ten im tarnen t'^rer ©emeinben oor bem ©rofjfjerjoge oon 23aben , bajj fte als

fattjottfc&e Stiften leben unb gerben woften. 2)ie Sttctenflücfe unb bie ja^lret^en

in ©a$en £en£öfer$ erfctn'enenen ©Triften ftnbet man angejetgt in ber £üb. Duar»
talförift, 3- 1823, unb befonber* im „fiatjwltc", 3- 1822 unb 1823. — 3n
benfelben Sauren tauften am 9ltjetn unb Wlain eine Stnja^l anberer ©<$wärmereteu

auf, bie gteidj ^»iljen auö ber (£rbe fdjoffen, unb ftdj batb wieber »ertoren. <£in

©ctjwdrmer 2lrmbrufler fachte bie 2Bett burc$ bie oon t$m herausgegebenen, „bie

fteben ^ofaunen" in Stttarm ju bringen; ein »errücfteä Sßet'b, (£$rifHna ©oriuä,
in ^itjetnbaöern Iiefj mehrere ©Triften erfreuten, unb behauptete, bap ber $1. ©etfl

i^r t^re Offenbarungen eingebe, unb bajj fte Sttteö auö göttlichem triebe fc^retbe.

3n einem Umlauffc^reiben oom 16. Sloril 1823 warnt ba$ btf^öflt^e ©eneral-

SSteariat ju 33ruc$fat »or ben ©Triften beö Slrmbrußer, ber ©oriuS, be$ ipen^öfer

unb be$ grei^errn oon ©emmingen. lieber bie ©rünbe, warum gerabe in jenen

Sauren fo »tele ©^warmer auftraten, ftnbet man in ben betreffenben SafyxQänQen

beö „ßat^olifen" unb ber „5lüb. Duartalfc|rtft
u

axtifitylity STuftfärung. 2luc^

na4> Deflretc^ hinein erfireefte ftc^ biefeö ©ectenwefen. 23on ben ^öfctyelianern
^aben wir oben geforo^en Cf- b. 2lrt. ^öfc^eltaner, 33b. VIII. @. 610). ^)ier

foflen noc^ bie 9)can§arter CSWfin^arbtaner) befproc^en werben, lieber fte fte^t

ein Strittet in ber Xüb. Duartatförift »on 1826; unb jüngfl ifl erfc^ienen: „2)ie

SOcan^arter. din Beitrag jur ©efc^ic^te 2:»rotö im 19. ^a^r^unbert" oon $11 $lir,

^rofeffor 3U ^nnöbrucf, 1852. ©. 334. — 3n btefer ©c^rtft ifl bie @efc|>ic^te

ber 5S?an^arter natfj ben Duetten erfc^opfenb be^anbett. ©üblic^ oom untern Snn-
t^at liegt baä S3rtrent§at mit cttoa 6000 Sinwolmern, ba$ »on brei <Säkn oon
Xörol umgeben, bi$ jum ^. 1816 ju ©atjburg gehörte. Sm 3. 1809 flettten

$ter bie granjofen eine »rooifortfc^e Regierung auf, welcher ber ^ürfibtfc^of oon
e^temfee, ©raf &H, »orfianb. 2)ur$ ©biet »om 30. $Jlai 1809 würbe atien

SSe^örben, fowie ben ©eifttidjen ein Stb ber £reue für Napoleon aufgelegt. 3m
33rirentt)ate unterzeichneten atte ©eijltic^en bie Sibeöformet, 17. 3uni, mit 2luS-

natmte beö SSeneftciaten ^agtettner. Sr flo|> nac| ^^rot, würbe im ©epiember
burc^ §ofer, ber injwifc|en bte granjofen gefc^tagen, ^Jrootfor in Spopfgarten;

aber fc^ou am 19. Dctober mnfytt er wieber fliegen. 2>ofy würbe er oer^aftet, unb
einige Monate in ber gejlung $ufßem öef«»8^ ü$*Utn. 2>ann tarn er in ba«
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(£orrection$ljau$ nac$ (Saljburg, wo er etwa ein 3ab> Wieb, unb wieber angebellt wer-

ben fotlte. Doc$ wollte er nit$t unter 33aöern bienen, unb entwich nad) Deffreicb\

3u Sien würbe er freunbli^, felbft »on Kaifer ^ranj
r aufgenommen, ber ilim bie

beften SBerfprectyungen machte. SSorerfl würbe er Sooperator unb ^rebiger t'n

2Bienerifc$=9?euflabt. Wlit feinen 2lnt)angern, ben Patrioten £9rot$, blieb er im
23unbe, unb behauptete, bafü ber 33ann tyiu$ VII. gegen Napoleon auc$ alle bie-

jenigen treffe, welche Napoleon ben (£ib ber £reue gef<$woren, fowie alle ganger
beö fibnigS »on 35a9ern. (Seine Stnljänger im 23rirent|jale , worunter ber 33auer

(SebafHan SKanjl »on äÖefienborf, »on feinem ©ute ber 9ttan$art genannt,

unb Stomas 3ttair, Seberer ju Spopfgarten unb Schwager Spagleitnertf, b>r»orragen,

»erbreiteten nun bie 2lnftdjt, baf? bie firc$lidjen Verrichtungen ber ercommunicirten

©eijHidjen ungiltig feien. Die Stimmung gegen bie baöerifc§en Beamten unb

gegen bie ©eiftlic&en würbe immer gefpannter. $m ipcr^fte 1813 fam §agleitner

mit ber öftrei<j}if<$en Slrmee nact) (Sübtöjrol; unb afö im 3- 1814 £t)rol wieber an

Deflreidj fiel, würbe er SSerwefer beö SSicariatS 2Öörgl, Ijart an ber ©renje beö

bamalS noct) ba^erifcfjen 23rirentt)ale$. 2)ie 23rirentl)aler , bie ifm für ben einjigen

redjtmafngen ©eijtfic^en gelten, wattfa^rteten nun ju it?m; jpagleitner natjm fte

wittig auf, unb ging in il)re klagen ein. $m 3- 1814 ging er an ber (Spifce einer

33rirener Deputation ju bem Kaifer, mit ber 33itte, er möge baö 23rirentt)al £»rol

einverleiben. 2)canf>art unb ^Sftaix aber behaupteten je^t ungefcfeut: bie Steffen

unb 2Ibfolutionen ber ^riefier im 33rirentl)ale feien ungültig unb nichtig. T>k Kir-

nen ber Jpeimatt) würben »erlaffen, bie ^Jrebigten »erfpottet. 2Jcanl)art gab enb-

lid) baS ^tityn jum offenen 23rucf>e: er »erweigerte um £)ftem 1815 bem SSicare

äßifbauer ju Seftenborf bie 33eidjte unb Gtommunion nebfl feinem ganjen £aufe.

3ur (Sntföufbigung fagte er: gebeichtet unb communicirt fabelt wir bei bem ^riefter,

ber bie ©emalt $at (%iix, a. a. £). <S. 37). 25a fanbte ber Decan £ec$enberger

ju 33riren am 12. Wlai eine Klagfcl)rift an bau (£onftf*orium ju (Salzburg, befon-

ber$ gegen ben „9?ebetten=^3riefler" £>agleitner. 2$on (Saljburg au$ führte man
Ui ben S3el)örben in ^prot Klage gegen Spagleitner unb »erlangte beffen fdjnelle

Entfernung; auc$ ber (Joabjutor <Sd?meigt)ofer ju 2Börgt trat gegen £agleitner

anflagenb auf. 3«5Wif(|en fottte, Ui anberweitiger beftnitioer ^Befe^ung ber Sßi-

carie »on 2ßörgl, ^agleitner abjie^en. Dagegen wehrte er ftdj, unb ftellte ftc^

ben Seuten alö SWart^rer bar, ber ben SBa^ern unb feinen ^einben im 33rixentl)aie

jum iDpfer gefallen fei. Der neue SSicar würbe feinbfelig ju Sörgl aufgenommen

;

.^agleitner wollte nic^t Weisen; unb jener fanbte an ba$ Decanat ftufftein bie

feitte um Enthebung ein. Doct) jog ftc^ ^)agleitner balb barauf »on SCßörgl jurücf,

unb würbe nun in Unterfucl)ung genommen. Diefelbe ergab nickte? 23efcl)werenbeö.

ßr mu^te »orerfl in bat (Ser&itenftoßer nact) Snn^^rucE unb erhielt ben S3efel)l,

äßörgl unb baö a3rirentt)al ju meiben. Doc^ balb triumpljirte er wieber; bie Seute,

aueb bie ©eiftlicljen, in ^rol nahmen für it)n Partei, unb am 9. ^ooember 1815

erhielt er »om kaifer bac? Kreuj pro piis meritis. — 2tucl) »on bayextftyx <5titt

würbe gegen bie 21nl)dnger ^agleitnerö im S3rirentl)ale inquirirt; ber SSicar »on

Jlir^berg würbe mit bem 2Serl)öre beauftragt; 2#anjl unb SWair waren bamaW
abroefenb. ^ac^bem einige ^rotocolle aufgenommen waren, überfielen in einer

Öctobernac^t ettoa 40 »ermummte Scanner — fte waren au$ bem S3rirent^ale,

aus 2ßörgl unb (Soll — ben SSicar in feinem £aufe, mifjt)anbelten il)n, nahmen

bie ^rotocolle weg , unb bro^ten il}m mit auf bie 23ruft gefegten (Stufcenröl)ren ben

Xob, wenn er bie 23ert)öre fortfe^e. Daö war brutale ©ewalt. 5P?anjl, SWair

unb ein Dritter waren ju bem päpftlidjen üfluntiuö in ^ucern gegangen, um ftdj

3tatl)ö ju erholen. (Sie beffagten ftc^ fel)r über it)re ©eifllic^feit unb über baö 2lb-

fc^ajfen ber alten fati)olifc^en ©ebra'uc^e. Der Nuntius , befonberö aber fein Se-

cretär gab ben ©efanbten 3U unoorftc^tig Sfiec^t, — unb fo würben fte in il}rer

Oppofttipn gegen biß ©eifllic^feit bejlärft, 2» bemfetfen Monate Um Kaifer §ran$
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au$ ^5artö jurücffeljrenb nad) 3nngbru(£ ipagteitnerö ftreunbe in Sorg! baten

^»erfönltc^ kt bem Kaifer um i^ren früheren SStcar ; bie t^nen geworbene Antwort

^tetten fte für eine ©ewdljruttg ber Sitte. £)effen SKfoljänger ftrömten in Waffen
nad) ^nnökud, unb er war wieber t'br 33eitf;toater, ^atljgeber unb Größer. 23on

Unjä^ligen, audj au$ ber Umgegenb »on ^nnöbruci würbe er befudjt. 9ttan$f unb

SWair riefen if?rerfeit$ e$ überall au$, ber (sfarbinal f>afce gefaßt, biefe ©eiftlidjett

O'm 23rirentfjaO feien für 9lify#, fte feien e$er Reiben, als fatfjoliftf;e (£ljrij}en; in

ben ©c^ulen fei fein tropfen Gtbriftentbum. £)ie 9ttan§arter unterliefen nun ben

33efud) be$ ©otteSbienfleö, wdtjrenb Slnbere nur jum ©djein unb unter ©canbalen

oon ii^rer <&eite ben ©otteSbienjt mitmachten. Sie 3^1 ber entfc^iebenen Sttan*

harter belief ftd) auf meljr als Imnbert; ju ben 3weifelnben unb ©djwanfenben aber

gehörte »ietteic^t bie balbe 33eoölferung beö ZtyalQ. Z1)oma$ 2flair {türmte im

Januar 1816 in bie ©d)ule ju Jpopfgarten, unb jagte bie Kinber fort. %ti er naa;

©aljburg geführt werben foHte, entfprang er auf bem Sege. (Sine SBeibSperfon

in Sftanjlö $aufe erfranfte; Sflanjf wies bem ^riefter bie £§üre, ber fte befugen

wollte, ©te ftarb ben 11. gtbruar 1816, unb würbe in ungewei^ter GS:rbe begraben.

SDaju lachten bie 9ttanljarter, benn ben Leibern ber erjten Q^riflen fei e$ nicfjt bejfer

ergangen. 2)ie nttantjarter fünbigten Söaöertt förmig ben @et)orfam
, fte fagten

ftcb oon allen ©teuern, abgaben unb UnterttjanenpfU'djten lo$; benn einem ercom»

municirten Könige brausen fte nictyt ju ge^orc^en. 3)ie ©ecte würbe täglidj fana»

tifc^er; e$ ^ief : bie 2>tit ift je$t ba, wo ber äBürgengel fommen, unb SlfleS ju

©runbe rieten wirb, m$ nic^t römifcb = fatbolifcb tjt. 2lm 1. %kai 1816 fam
33rirent!jal an Deftreicfy. £>od) bie Unruhen bauerten gleichmäßig fort; nun würben

bie 2D?an£arter me^r unb meljr oon ber übrigen 33eoölferung be$ ZfyaU$ gemieben,

£>agleitner war in btefer $tit angefe^ener »ielbefucbter Kaplan ju tlnterfcfyönberg

Ui Snnöbrutf ; im Stugujl 1817 fam er auf ^robe aU Gtooperator nadj SRanfweil

Ui gelbfird; in Vorarlberg, wo er feine alten Umtriebe fortfefcte. $n äöt'ett »er»

mutete man binter SpagleitnerS £f>dtigfeit politifdjeSBeftrebungen; unb je^t erging

»on bort 23efe£f, i^n fc^leunigft au5 S^rot ju entfernen, anty oermutpete man
ÜBerbinbungen ber 2)?anbarter mit ben ^öfcbeüanern. %xn 7. ^uw^r 1818 würbe

Spagfeitner ju 3«n^brucf al$ fogenannter SKicbaelöritter — er war SDfttglieb einer

alfo genannten fcbwdrmerifc^en SBruberfc^aft — oer^aftet. 2Begen biefer Sruber»

fc^aft würben großartige SSer^bre burc^ bas? ganje nörbliö)e St^rol oorgenomraen.

ipagleitner burfte balb barauf wieber frei in ^imöbrutf ^eruntge^en , würbe aber

im 3uni nacb 2Bien gebraut ju einzeiliger SSer^a^rung in einem Klojler, fpäter

aber würbe er wieber Kaplan in Kald)$burg Ui SBien. (5r fam fpdter mit ben

2ftanf)artertt in feine jlarfe SBerü^rung me^r unb j^arb in Dejlreic^ im 3- 1836.

2)ie 3)?an^arter felbjl blieben tro^ ©efdngnifjtrafen unb aller angewanbten Wltyen

fhrrftnnig. $n\ 3. 18£5 burften brei berfelben, barunter Qttanjl unb ÜÄair, nac^

3fiom jum ^apjte reifen, wo fte ftcf> enblic|> fügteu; b^r empfingen fte jum erfien

2)?ale wieber nac$ »ielen Safyxen bie % ©acramente. SSon 82 3)?anbartern lehrten

64 jur Kirche jurücf. 18 wiberftanben ^artnäcfig; eine SBeib^perfon 9#. ©iflober

freute ftcfi an beren ©pi^e. ^eutjutage gibt e^ aufer ber SSorjle^erin nocb 12

Sftanbarter, barunter 9 §rauenöperfonen. 25te belehrten 3)Zanbarter gelten ftc^

oortreffltcb ; 2ttan$t ftarb im 3. 1841, 9Mr im 3- 1849. — 3n ber ©c^weij
gab eö befonberS im oorigen 3^r^unberte eine grofe 3«^ *>on ©cbwärmern unb

©eparatijlen. S3efonber^ berücbtigt i|l bie S3rüggler ©ecte im Santon SSern.

©te würbe gegiftet oon jwei S3rübern, ^ieronpmu^ unb S^rijtian Kobfer.

©te oerfünbigten bie na^e ^tnfunft be$ Qtxxn, unb lehrten unb übten ben gröbjten

Slntinomi^muö Cf- b. 81.)/ "n^r bem SSorwanbe, baf ben deinen SlfXeÖ rein unb

erlaubt fei. ©ie würben oerbannt, festen aber wieber jurücf. ^ieron^muS Koller

würbe »Ott ber 93erner Regierung im 3- 1754 jum £obe oerurtbeilt unb fofort

bur$ (grbropung hingerietet, ber ^i^nam begannt Cf- ^«ßenbacb, bie ^ir^eu-

53*
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gefaxte be« 18. unb 19. 3ab>$unbert«, 1848, I. S3b.). 3m 19. 3<*l?rlmnbert l>at

ba« äßirfen ber grau bon Kr üben er (f. b. 21.) in ber ©erweis, unb bie ©räuel-

feenen »on Silbenfpua; im 3- 1823 (f. b. 21.) befonbere« 2tuffe£en in unb aufierfjalb

ber @($wei$ gemacht. — 2)ie jüngfle ©ecte, bie in £eutfa)lanb größere SBerbrei-

tung erlangt, ftnb bie 3rbingianer. — (Sbuarb 3™»«3f geboren im & 1792

ju Slnnan in ©cb>ttlanb, würbe im 3- 1822 frebiger ber fa>ttifa;en ßirä)e in

Sßatton ©arben in Sonbon, wo er mit Feuereifer manchmal ©tunben lang prebtgte,

befonber« »on bem 33erberben ber äßelt unb ber najjen SSieberfunft be« Jperrn.

©eine 2tnfta;ten über bie Statur @f>rifti brauten iljn mit feiner Äirc^e in Sonflict

— 1827 bis 1830. 3r»ing wollte in ber Kirche ba« apojiolifdje Seitaltex wieber

^erfreuen, dt behauptete, bafj bie @abe ber ©prägen unter feinen freuen ftdj

erneuert, unb baf* in ber ©emeinbe 3eber, bem e« ber ©eiß gebe, aufjutreten unb

ju fpre^en berechtigt fei — 1831 bi$ 1832. Da entfette i§n ba« f<$otttfa;e ^reä»

bpterium feine« 21mte«, unb feine 2lntjänger bilbeten fta) at« eigene (Beete. Diefe

©ecte würbe im folgenben Safyxe excommunict'rt, 3*öing aber ftari» fa?on im 3-1834

p ©la«gow. ©eine ©$üler, ber „2l»oftel" £§oma« Sargte, 33arcla9 u. a. festen

ba« äßerf fort. Die ©ecte will bie erfie at>oflolifa;e tirdje wieberf>erf*ellen , unb

fuc§t barum au# bie urdjriftlicfjen tarnen wieber §eroor. ©ie tjat oier ^ierard)ift|e

©tufen. 2)ie erjte ©tufe bilben 12 21poftel, bann folgen bie (£oangelifien ; in

britter Sfeitje fielen bie Diacone, bie GEngel ftnb bie lefcte unb vierte ©tufe, fie ftnb

bie 33orjktjer ber einjelnen ©emeinben. Der ©otte«bienft bejtefjt au« jwei Abtei-

lungen: ^rebigt unb Siturgie. 3» Bonbon bilbeten ft$ 7 ©emeinben, wooon

je$t nur no$ eine befielt. üftaä) ©enf braepte bie neue 2eb>e ber „Soangeltjt"

ßarre, unb unter beu ©tubirenben fanb er 21nllang. Der ^rofeffor ber Geolo-

gie frei« werf würbe wegen Hinneigung ju biefer ©ecte feiner ©teile entlaffen;

audj in 35a fei fanben bie 3r^'»g»«»^ 21nflang. 3« 33 erlin befonber«, fobann in

Sommern unb ©djlefien $at bie ©ecte SBoben gewonnen. 3« ^Berlin l?at fte

if>r eigene« SBet^auö 0>gl. „£§eologifd)e 2tfonatfct>rift" »on 1851 @. 788. —
©cb>rpff, SSorlefungen über bie neuere ftirc§engcfd}ia)te. 1852. ©. 288). Hau
berietet au« 33erlin »on ©abritten be« „e»angelifa)en Dberfircfjenratf)«" gegen bie

^roingianer, wornaä) bie Sflitglieber biefer ©ecte niä)t meb> jum ©enuffe be«

Slbenbmable« in proteftanttfdjen Kirchen jugelaffen werben follen. Dagegen §at ein

ir»ingianifä)er frebiger ben 9te4)t«weg bef^ritten unb Klage eingelegt, ba bie pro-

ieftantifcfyen ^3rebiger ben 5Diitgliebern ber ©ecte audj bie Trauung oerweigern.

3n SSerlin gehören »iele ferfonen ber ^ö^ern ©tanbe ber ©ecte an, befonber« wer-

ben yö^ere Dfftciere unb ein 3Jcitglieb be« Obertribunal« al« ©ectenmitglieber

bejeia;net. Die Stljatfadje, bap ber eine unb anbere „@ngel" ber ©ecte feine fletfa;-

lia)e Statur ju offen $er»orgefeb>t $at, mag ber 2lu^brettung berfelben gleich fall«

entgegenwirfen. 3« ß^ur^effen ijt bie neue Äirc^e »erboten werben; bagegen

ijt ^rofejfor Dr. 2:^ierfo; in 3»arburg ju i^r übergetreten unb \)*t feine ^rofefur

niebergelegt — 18.50. 3« f«n« neueren ©d^rift: „Die Ktrö)e im apoflolifc^en Seit*

alter" — ftranffurt 1852 — fagt £l>ierfdj in ber 23orrebe: „Sie alle« SSerftänb-

ui^ göttlicher Dinge erjl burc§ Srfa^rung lebenbig wirb, fo fanb idj für bie @infto)t

in bie Urgefc^icfite be« (Jbjriftentljum« reiche gbrberung burt^ ba«, wa« ic^ »on bem

ßegenwärtigen ©alten (^rifii in ber ßirc^e erleben burfte. 3*rt>em ify an bem

»ollen ©egen ber Kirche, ber in biefer Seit ber SSerfümmerung unb 9tat^loftgfett

wieber au«gegoffen wirb , einen 2tntb>il befam
,

ging mir ein feuere« $ifyt barüber

auf, xoa^ bie Jiircb> anfang« gewefen ift. Sine tiefe 33erubj'gung ift feit^er in

mid) etngefe^rt." — SBir lefen ferner, bafü fta) im 3- 1851 bie 33aptijten auf-

fallenb in ber^5ro»inj^reufien »erme^rt ^aben; unb ju guter ober »ielme^r

ju fa)ltmmer Se^t ^ören wir, ba^ in lejjter 3ett bie fa)recfiio)e ©ecte ber Hor-
monen fej^en gufj in Hamburg gefaxt ^abe. — Diefelbe ©ecte l>at Jlopen-

$agen ju i^rer ^aubtnieberlage für ba« nörbfi^e Europa Qemafy, unb wtotittt
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ftdj »Ott ba naefj Dänemark, Sftorwegen unb ©djweben. 93on ben Stntjängern

beö @($wärmer$ 5? äuge ttt Dänemark unb Rorwegen war an feinem Orte bie

Rebe. 3« ©$ weben tjaben bt'e fogenannten Sefer (Sdfare) feit »ieten ^al)xtn

fiel) bemerflieb gemalt. 33efonberö unter ben Säuern ber armen ^root'nj ©malanb
erhoben ft$ fdjli$te unbeföoltene Säten, meift weiblichen @efc§lecf)t$

,
fogar föon

reifere tt'nber, welche tn t$ren SSerfammlungen nactj »orauögegangenen Warfen

3ucfungen in ernfkr feuriger Rebe, autx) mit ftngenbem £one, jur 33uf?e aufforber-

tett, bie ©eridjte ©otteS unb bt'e nat>e Sfnfunft beg iperrn »erfünbigten ; biefe Sefer

ftnb inbefü in Schweben fc$ott eine »ieljäbnge Srf^einung. 23on ©»ebenborg
unb feiner ©djule wirb unten bie Rebe fein. — 3« 2) elft in 5pollanb taufte

im 3- 1797 eine ©ecte auf, wet$e aKe »ergebenen c^rtftttt^en Sonfefftonen ju

einer allgemeinen Kirche »ereinigen wollte. 2)ie ©efettfebaft nannte ftet) „Christo

sacrum". $n\ 3. 1801 trat fte mit if>rem ©ipmbole $er»or. ^rotefianten au$

»ergebenen 33 elenntniffen, unb einige Jtat^olifen traten ifjr bei; im 5- 1802 erhielt

bie @efetlfcl;aft Religionsfreiheit »on ber Regierung. Da aber bie UnionSgrunb*

fä§e atlju allgemein unb unbefHmmt waren, konnte ftdj bie ©ecte nidjt roeiter au$»

breiten. — gerner ftiftete um ba$ 3al)t 1825 in £otlanb ein gewiffer ©toffel*
mutier eine ©ecte, genannt bie „Receffitarier", welche lehrte, baf? enbti#

alle QJcenf^en fetig werben muffen, unb baft alles, roaS gefctn'ebt, »on ©ott fo

georbnet fei; fte ertaubte ft<$ ro^e Stuöfcbweifungen. (Sin anberer ©ectirer 2S ei ge-

bauer burct>$og um biefelbe 2>eit ba$ Sanb, unb X)k\t (Jottöentifel mit feinen ©e»
»arattjtett. (lin conoertirter jubifc^er Dichter Da Sofia giftete eine ©ecte, bie in

ber Rucffetjr ju ben 23efd>lüffen ber Dorbrec^ter ©wtobe baä einjige ipeit fa|>

Ogt. RetigionSfreunb »on Söenfert. $ 1828. ©. 135). Die tat&oliföen Sanber

Belgien, granfreict), 3^'en, ©»anien unb Portugal, bieten feinen S3oben für

©cbwärmerei unb ©ectirerei, unb kommen barum tjier nic$t in 33etradjt. 2?on ben

©ecten in Sit glaub ift unter ben entfpredjenben 2lrtifeln getjattbelt worben; ebenfo

»Ott bett bebeutenbern unb altern ©ectett itt Rorbamerica. Sbier wollen mir nur

noch" »on einigen neuern unb untergebrbtteten f$wärmerif<$en ©ecten bafelbft Ru-
beln; unb jwar: 1) »on bett üDcormottett, 2) ben £armonitett, 3) ben ^3er*

fectioniften unb 4) ben 2lb»entiften. — ©at. ©»albing, na# einem totä)*

fetootten Seben als 33ettter geflorben, \)atte im SBibetpöt einen ^iflorifc^en Roman
getrieben , um ju betoeifett , bafi bie americattifc^en ^nbianer ^ac^fommen ber

10 ©tämme 3frae^ fetett f
welche »or 1300 3«^cn unter ityren gü^rern ^e»^t

unb Se^i eingetoanbert feien unb alte Sioitifatt'ott in America begrünbet ^abett. Rat^

einer Reifte »on 3^ren roottte ber 23u$brucfer Sambbin biefe ©c^rift »eröffentli^en,

flarb aber barüber, worauf fein greunb Rigbon jte ju einem neuen RetigionScober

umarbeitete, dt gefettte flc^ ju biefem 3wecfe ben $oe — 3ofe»^ — ©mittj
hti, Wetter, ©o^n eitteS ©djafcgräberS, unb mit einem fogenannten jweitett @ejt(|te

begabt, bie Rotte eineS neuen ^?efftaö annahm. Die beiben SlffocieS »erfünbigten

mit grofem Samt in ganj Stmerica, baf eine neue Offenbarung eingetreten fei,

welche bie Offenbarung beö 3)cofeö unb (£t?rijtu$ »ottenben fottte. 1830. @ie »er-

lünbigten, bap fte „bie gotbene 23ibet", bie in ber (£rbe »ergraben gewefett, aufge-

futtbett; btefeö 23uc^ \)ti^t auc^ ba$ „5Buc^ beö SBunbeö", ober SBuctj »on Hor-
mon, fort in ifjrer ©»rac^e gotbeneö 33uc^ \)ti$t. &t <Bmity erjagt »on ftc^ in

feiner ©djrift: „bie Zeitigen ber testen S^age": „3^ Un in ber ©tabt ©^aron,

int ©taate Sßermont am 23. Dec. 1805 geboren. SBierjetm 3al)xe alt, begann ify

nac^jubenfen über bie wichtige Stufgabe, mic| für baö fünftige Seben »orjubereiten;

unb ba i$ über baö ftc^erfte bittet, mein £ei( ju wirfen, nad;foifc^te, fanb iä;,

bafi jwifc^en ben »erfc^iebenen ©ecten über biefen ^3unct grope Differenjen obwalten.

Da ic^ bebaute, baf ©Ott nic^t ber Urheber einer folgen Verwirrung ber Sefjrett

fein föntte, bef^lo^ ify, alle meine ^a^forfc^ungen biefem ©egenjtanbe ju wibmett.

©ofort erjagt er, bafj i^m im ©ebete eine £öf>ere Offenbarung geworben, wornac^
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atXe bejleljenben ^ettgionett falf<$ feien , unb feine berfelben »on ©ott als fein

Koangelium unb fein 9foi$ anerkannt werbe; ber Sperr werbe il>m felbft fein waljreS

Koangelium offenbaren. $m 3- 1823 offenbarte if>m ein Ginget, baf bie 3eit

gefommen, baS Koangelium in feiner Krfütfung ber 2Belt ju »erfünbigen, unb fte

»orjubereiten auf baS taufenbjdljrige 9?etc^ , unb biefer Kngel gab tt>m 4 Satjre

nad^er bie gotbene 23ibel. ©mitt) betreibt biefeS 33uct), baS aber üftietnanb gefetjen

$at. £)aju erhielt er »om Spimmel jwei leucfytenbe, in ein ©e^aufe »erfctyloffene

©teine, bie man auf bem Sperjen tragen muß. üKittelft biefer ©teine, Urim unb

£fjummim genannt, tonnte er bie Dffenbarung beS golbenen 33udjeS Iefen. &\n$
KJjrifhtS fei nadj feiner Sluferfteljmtg naclj SImerica gefommen; baS inberKrbe »er»

grabene SBuct) enthalte bie ©efdjic|te beS K^riftentlmmS in America u.
f.

w. fyt
©mittj fanb in feiner Familie bie erften ©laubigen; im 3- 1830 würbe „bie

Kirdje ber Zeitigen ber testen £age" ju 3D?anct)efier bei bem Dntario ©ee gegiftet.

£)aS reijenbjte £)ogma ber neuen ©ecte war, baf bie Krbe unb äße t^re ©üter ben

Hormonen gehören. 3)er £>iebftal)l war bemnacl) nur 3urücferftattung , unb ber

9ttorb als Mittel ju biefem 2,votäz war ertaubt. 2h'e 33ielweiberei war nic^t nur

erlaubt, fonbern als £ugenb befohlen, ^cber gttjter fonnte burcf) wiebertwlte 2lb»

wafdjungen gefügt werben, unb eine Slnwenbung »on 2)ou^e--S3dbern fonnte bie

verdorbenen greunbe aus ber Spölte erlöfen. SD?it folgen ©runbfd$en fonnten bie

Hormonen nictyt ru^ig neben ifjren üftac^barn wolmen, unb fte würben nacty einanber

»erjagt aus Sftanctyefter , auS ib^io, auS SDftffouri, inbem fte überaß ©puren beS

2)?orbS, 9?aubeS unb ber SSerwüftung hinterließen. $m 3- 1840 liefen fte ftdj ju

9?au»ut) Öft<*"W<0 an ben Ufern beS 3ttiffift»»i nieber. £)ie SSerwattung beS ©taateS

SttinoiS, welche Kotoniften ^erbeiji^cn wollte, gab ifmen folc$e $rei£eiten , baf fte

fafl einen (Staat im Staate bilbeten. ©mitt), bem feine 2ln£änger unbebingt

ge^ordjten, lief ftdj tjier jum Könige frönen; bie Hormonen bauten einen prächtigen

Stempel, unb im 3- 1844 jaulte i^re ©tabt fct)on 15,000 Kt'nwofner. Slber bie

Regierung »on SßinoiS fc§ritt, im Spinblicfe ber burd) bie Hormonen »erübten

©rduel, ju Reprdfalien, unb fe$te ben ^5ro^eten ©mitJj gefangen, ber balb barauf

im ©efdngniffe ermorbet würbe. 9?oi^ bulbete man bie Hormonen eine &it lang

ju S^auooo; aber bie benachbarten ©tdbte befanben ftc^> gegen fte im befldnbigen

offenen Kriege, unb im 3- 1848 würbe ber Tempel ber Hormonen »on i^ren

geinben angejünbet. 2)ie SD?ormonen muften 9?auooo »erlaffen; ein^eil berfelben

jerftreute ftc^ burc^ bie »ereinigten Staaten; bie feflern ©ectirer jogen auö nac^

bem neuen S^ufalem. ©ie wanberten burc|i SBüflen, ftlüffe unb ©ebirge, an

taufenb SDceilen bt^ ju ben Ufern be$ ©ee'ö ©ale. tiefer ©ee bilbet bie ipätfte

beö äßegeö oon ben oereinigten <Staattn nafy Kalifornien. Sine Kolonie, gegrünbet

in foldjer ©egenb , war ben »ereinigten Staaten fe$r erwünfc^t. 3Jcan »ergaf ber

alten Unbilben, unb bie Regierung »on SBaö^ington er^ob im 3. 1850 bie Um*
gegenb be$ ©ee'« ©ale jum Territorium »on Uta^; ber Kongreß bewilligte grofje

©ummen jum 23aue »on öffentlichen Slnftalten. 2)er 9?ac^fotger »on $oe ©ntit^,

ber neue ^»roo^et ber SWormonen, 23ringl)am ?)oung, würbe als ©ouoerneur aner*

fannt. Slber balb jeigte e« ftc^, baf bie Hormonen ftc^ nic^t gebeffert ^aben. Vit
»on äßa^^ington na$ Uta^ gefanbten ^ictjter würben bort fcfmtäbli$ mif^anbelt,

ba ber neue ©ouoerneur feine ©ewalt mit ^icmanb feilen toitL; er bulbet nur

Hormonen al« 23eamte, unb im December 1851 festen bie 9?ic|ter nac^» Sßaö-

^iugton jurücf, jufrieben mit bem Seben baoongejfommen ju fein, fflx bem dougref

erftatteter 33eric|t 1)at bie ©efa^r biefeö Slnfang« bcö Kommunismus bargelegt,

unb bie Hormonen ftnb auf bem fJuncte beS offenen KriegSjuftanbeS mit ber Re-
gierung ju äBaSjungtOtt. 2Bte ber Konflict ftc^ enben wirb, ift jur ^eit no# nic^t

befannt. S3ring^am ?)oung fehltet als J)eS»ot; er $at bie if>m bewilligten ©eiber

nac^> S3elieben »erfc^wenbet, branbfe^a^t bie SluSwanberer nafy Kalifornien, »lünbert

fte U\ bem geringen Sßorwanbe, unb jwingt fte an ben ©trafen unb öffentlichen
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©ebäuben feineS ©efct'etS 51t arktten. S3efonber^ tjätt er bie Statten jurücf unb

Umfyt fte in feinem £arem. 2Bie will bic Regierung »on 2BaSbjngton btefen

fernen Rebellen betfommen, bie unter bem SSorwanbe ein neues ©ion ju grünben,

ein neues ©oboma gegrünbet Ijaben? (l'Ami de la Religion ttom 15. ^Slai 1852.)

Die Hormonen |>ot>ert itjre jwölf 9(pcfte( , weldje bie Setjren i^rcö müftifcb>n ©0*
cialiSmuS in aller Seit »erbreiten, in Kfn'li, in Norwegen, Ddnemarf, in ber

@cb>eij, neueflenö audj »on Hamburg auS in £eutf$lanb. %nv granfreicb fyaUn

fte einen 2IpofM, ber ju 33oulogne=fmfs 9#er reftbirt. 23efonber3 ftnben ftdj Diele fro*

fetiten in Knglanb. ^n Spamburg b>ben fte bereits eine öffentliche Stnbadjit gehalten,

ein ©onntagSbtatt gegrünbet, unb eine teutfdje Ueberfefcung iljrer 23ibel »eranftaltet.

3$n 9)?ifftondre würfen bur$ 2Bort unb Zfyat; bie lefctere befreit befonberS in

2tuStb>ilen »on ©elbgefcbenfen. Kiner iljrer 2lt>oftel aus Kalifornien b>t fic^> nun

audj in £urin niebergelaffen Ogt. bie 93olfSl)atle »om 20. 2lugufl 1852). Die frofe*

fyten in Kuropa werben eingelaben, nadj Uta|> überjuftebeln, weites i^nen als baS

gelobte Sanb t-orgefm'egelt wirb. £>ie Hormonen felbft nennen iljr £anb Deferet,

b. |>. SSienenfor» in if>rer ©pracb>. 2lu<$ fjaben fte grofüe Sdnbereien in Kalifornien

gerauft, in ber ©egenb beS it)rem Territorium jundc^ft gelegenen SpafenS; fte pro*

jectiren fct)on eine Kifenbat)n, bie baS ftille Sfteer mit bem ©ee ©ale in SBerbinbung

fefcte. <BMt aufs SHeue gegen fatl)olifcr)e Orben unb Kinric^tungen ju gelbe ju

jier)en, wäre eS »ietteicl)t beffer, wenn man ein 2lugenmerf auf bie »on biefer <^>zitt

b>r brot)enbe ©efat)r richtete. 2Sgt. Turner, Mormonism in all ages, Newyork 1842.

Caswall the phrophet of the 19 Century. Lond. 1842. 23ioIetS Reifen in Kaltfor*

nien unb BeftteraS, befc&r. öon K. 9)?arr»at — teutfct). 33raunfcb>etg 1844. —
@eb>n wir ju ben £armoniten über. $m Sanbe Sürtemberg gab eS feit Anfang

biefeS 3ab>bJtnbertS eine grofe 34* »on fogenannten ©eüarattften, arxfy ^iettften

genannt. Sftocir) im 3. 1828 jaulte man bereu im Sanbe felbft an 30,000. 9)kn
t^ettte fte a) in ^iettjten, b) 9)h'(|elianer

f
c) 13regi$ertaner. X)fe erjiern jerfteten

Wteber in brei Unterabt^ieifungen; bie Stttc^elianer Ratten i^ren tarnen »on bem
S3auer 5Wi(^aet ipa^n, ber im 3- 1819 ftarb; bte fregijerianer würben fo genannt

»Ott bem frebiger fregijer, Pfarrer ju Spaiteibaä)
, geftorben im 3- 1824. diu

£f>eii biefer ©eparatiflen fammelte ft^ im 3. 1818 unter ber 2(ufftt$t ber Regie-

rung al$ ©emeinbe öon ^ornt^at; bie anbern ergriffen fdjon »or^er ben 2ßanber=

flab; fte jogen in baS füblit^e Ruftanb, unb felbft jenfeitö beö ßaufafuö, wo
wir fte oben gefunben ^aben; anbere waren feit 1805 na# ÜKorbamerica gewanbert.

©ie grünbeten iei ^tttöburg ein ©emeinwefen, in bem ber 23auer 9iapp eine patriar-

d)atifd?e unbebingte ©ewalt üUz , unter bem tarnen ber ©ütergemeinf^aft afleS

Sigenrtjum aKein »erwaltete, unb felbfl bie Sljen an feine 3#iww«ng &attb

C3. SBagner, ©efc^t^te ber ^armoniegefeüf^aft. SSai^ingen 1833). ©ie ©efeflföaft

Tratte ben tarnen „bie §armoniten" Cf- b. 5lrt.). &in SBetrüger, S3ern§arb Füller

OP^li) Ijatte ft^ att ^Jro^et in £eutf<$fanb aufget^an, ^atte in Dffenba^ gldn=

jenb reftbirt, eine geijtli^e 2Öeltmonard?ie öerfünbigt unb grofen Suxuö entfaltet;

er ging, mit einer Unterfudjung bebrofjt, nac^ America burc|. Kr wufte ftt^ bem
genannten S3auer 9?a»ü aU ^Jro^et ju inftnuiren, unb »erfprac^ bejfen jungem
©enoffen wa^re ©ütergemeinft^aft unb freie Kf>e. ©o fam Disharmonie in bie

©efellfcb>ft ber ^armoniten. diapp mufüte ft^ mit einer grofen ©umme loskaufen,

mit welker froli baS neue ^erufalem begrünbete, unb alte ©laubigen aufrief, ft$

»or ben ©c^aalen beS göttlichen 3<>rneö ba^tn ju flüchten. 31IS |3roli aber baS ©elb
aufgeje|irt ^<xttt, erfldrte er, ieber möge ftcfj retten, toit er fönne — 1833 (33onn$orft,

©c^ilberung beS 2ibentb>urer$ froli— 1834). ©er 33auer Raüü ftarb im 3. 1847.— Die ^erfectionniften ftnb eine ©ecte, bie »or ttm je^n ^a^ren entftanb:

auc^ fte umgibt ben gemeinen ©ociatt'SmuS mit einem religiöfen ©ewanbe, tok bte

Hormonen. Kin ehemaliger »rotejtantifc^er Kanbibat ber 3:peologie ift ber ©ttfter

biefer ©ecte, bereu »orjügliclfte ^ieberlaffungen ftc^ §u Oneiba unb ju Senor, im
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©taate 9?ew--$orf beftnben. 3*be biefer -iKiebertaffuttgett enthält etwa 150 Männer,
grauen unb Üh'nber, treibe jufammen unter einem Dacbe wobnen, o$ne trgenb

einen Unterfc^teb »on ftamitie, Eigentum ober 33efugnif. Hier berrfebt nid>t btof

@üter= fonbern aueb SBeibergemeinfcbaft. 3«ber tljut, wa$ er will. Die 23efriebi*

gung ber Seibenfcbaften ift ni$t blof erlaubt, fonbern gilt aU SÖer! ber ©nabe
unb 3^$en ber Heiligfeit. üfta<$ ber Sieget, baf ba, wo fein ©efefc, aueb feine

^Übertretung be« ©efefce« ifi, b«ben bie ferfectionniflen jebeö ©efe$ abgerafft,

fte folgen nur ifjrer Neigung, unb fte begeben feine ©ünbe, weit fte nur t^un, wa«
itynen gefaßt. Sitte Kinber werben jufammen erjogen. Der einjige 9J?iffhnb tyeUi

ift ber jeitwetfige ©djwerj ber Üflütter, wenn fte i§re neugebornen Stinber anbern

überlaffen fotten. „2lber biefe SGBunben be« Sperjen« waren batb »ernarbt, unb bie

SKütter |iaben gelernt t'bre eigene gtei^eit f>öf)er ju fcbä'fcen, aU ben ungehörigen 8uru«

einer mütterlicben 3ättlicbfeit." 2)ie grauen tragen ibre Haare über beut dürfen berab*

bängenb, um bem dlatye be« % fautu« ju folgen, ber fagt, baf ba« §>aax jur S3e-

beefung , unb niebt jum ^u$e bienen fotle unb fte tyaben bie weibliche ftteibung burd)

eine 2lrt oon männlicher £rad?t erfefct. Diefe« ift ber ttrfbrung ber Üflobe ä la

23toomer, welche im »origen Saljre «* 2tw.erica folgen ©canbal berurfaetjt unb felbj*

in Engtanb eingeführt werben wollte. 2lber bie SSerac^tung unb ber Jpoljn be« publi-

cum« fyat über biefe neue Reibung ben <Btab gebrochen. 3" 3fce»»fjorf unb in ber

Umgegenb gibt e« mehrere Käufer ber ^erfectionniflen. -Weben ben ^erfectionniften, bie

ebenfo gut «pefftmißen genannt werben fönnten, erwähnen wir bie ©ecte ber 2lb»en-

tifUn, fo genannt, weil fte bie na^e SQßieberfunft be« Herrn oerfünbigen. $m 3- 1833

brebigte SBilliam Stiller auf ben ©trafen unb *p{ä$en bon üRew*$orf unb

SBoflon, baf ba« Snbe ber SGßelt nabe fei, unb man ftcb bureb 33ufe auf bie jweite

Stnfunft be« §errn »orbereiten fotte. dx flutte ftcb babei auf ba« 8 Gtabitel be«

^ropfjeten Daniel, unb behauptete, bie bort erwähnten 2300 £age feien ebenfo

»iele Satyt ; nac^ feiner 33eredjnung foöte bie Seit nacb ber Sluferjle^ung beö

§errn nur no$ 1810 3a^re flehen, fo baf? fte im 3a^re 1843 untergeben mix$tt.

%\$ bie Seit aber ba$ 3a|r 1843 überlebte, fo erfannte «Witte einen geiler in

feiner 3?e^nung an, unb »erfebob nun baffelbe Sreigni^ auf ben 23. Dctober 1847.

5£ro# ber jweiten 5taufc|ung liefen ftcb feine ©laubigen nic^t enttäufeben ; nod) gibt

eö me^r als 30,000 Slböentif^en, bie in jebem Stugenblicfe hoffen, baf ein Sngel

fommen unb fte biefer (£rbe entrücfen werbe, ©ie baffen mit (Seele unb %tib in

ben Jpimmet aufjufleigen, um ba« ©eleite beö jum ©ertöte fommenben ©otmeS

©otteö ju bilben. Sine 3ertf$nft, genannt ber 2lboent = ^)eralb, bient ifmen jum

Organe ; biefe 3*üfcbrift, bie bereite ju i^rem breifjigflen 33anbe gebieben ifl, wagt

e8 niebt me^r, ben £ag ber attgemeinen Himmelfahrt ber Slboentiflen ju beftimmen.

©ie fagt: „wir ftnb je^t im ©tanbe ber Erwartung, unb wir gewartigen neue

Offenbarungen jum 3wecfe größerer Erleuchtung." 3ur 3tit ber beiben »on SWitter

fefigefe^ten Ebocben be« SÖettenbeS liefen bie ©laubigen alle Arbeit ruben. Son-

corb, eine fleine ©tabt in ^ew-^ampf^ire , lief ftcb beinahe ganj »on biefem 3rr*

tbume fortreifen, unb in ber Umgegenb bon Söoflon berfauften bie Eigentümer

i^re SBo^nungen, ba fte ftcb an ber Erricbtung be$ 3eltc« betbeiligen wollten, »on

wettern bie ©laubigen, mit weifen Kleibern angetan, jum ^immel auffleigen

fottten. ©elbfl bie ©beculation bemächtigte ftcb be$ ©toffeö, unb an ben Raufläben

la« man bie 2lnfünbigungen : „spräebtige weife Kleiber, ju bittigftem greife, für

jebe 5tottte unb na<b ber neueren SD?obe, ftnb £ier ju b«ben für bie £immelfaf)rt

am 23. (t)ctober).
u 3u 33o^on braute eine ^enge SWenfcben bie Sf^acbt betenb

in ibrem 3elte ju, borebenb auf ben erfien Zon ber ^ofaune, ber ibnen ba« 3"^^"
jur Himmelfahrt geben fottte. Die ^ofaune lief ftcb niebt bö«n; unb biefer Saal

würbe fbäter in ein Xfyatex berwanbelt O'Ami de la Religion. 29 Wlai 1852).

Wlit biefer ©ecte ber „Hiwmelfa|renben tt

wollen wir unfere Umfcbau nacb ben neue-

ren fc^wärmerif^en ©ecten beföliefen. l@am«.]
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«Sdjtorttmaeiftet,
f. ©acrament«jtreit, unb ©acramente.

<2d)Jtmr$e <©<#lt»efterit,
f. 21 lex tarier.

<2d)to>ar$er <&t>nntciQ,
f. 95affion«fonntag.

(Sdjtocbcn, (£infüt)rung be« (£t)rijtentt)um«, Deformation. ©o
wet't bte Sinfütjrung be« £t)riftentr)um« in Schweben in bie 3eü be« 1)1. An«gar
faßt unb bur<£ (eine 33emüt)ungen fegen«reidj begonnen rourbe, ift fte bereit« in ben

Artikeln: An«gar, ©aujbert (ogt. b. Art. 2)dnen, 3«lanb, Normannen)
bargefleflt roorben, baljer Ijier nur nod) äßenige« barüber. Die erfie Sfteife be«

1)1. An«gar naä) ©<t)roeben gefcfjal) im £erbfte be« 3- 829, unb ba« barauf folgenbe

3at)r, roelä)e« er t)ier »erlebte, mar ba« erfle feiner apoftolifdjen Sttjdtigfeit in

©ct)meben. ©obann au« ©Sweben jurücfgefegt, fcefiteg er ben ersbifd>öflict)ett

©tuljl oon Hamburg
,

fenbete ben ©aujbert al« £et)rer nact) ©<$roebett
, feftte oon

bem neuen @rjbifct)of«ft& in SBremen au«, fein apoftolifct)e« 2öerf fort, unb

befugte enbliä) felbjt roieber, ba fonft 9?iemanb me^r ba« gefat)roolle ©efödft ju

übernehmen magte, normal« ©$roeben um ba« 3. 853. Wlit ©efct)enfen gewann
er bie ©unft be« König« Dlof unb burcty einen 5Boff«befct)lu£ rourbe e« ben tyxip
litten ^rebigew erlaubt, im Sanbe ju leben unb ju lehren, ©emnact) erbaute 2lnö=-

gar eine Kircl)e unb fur)r, na$ £aufe gefommen, fort, fo lange er lebte, für bie

Abfenbung oon ©eifJliä)en nacty ©<$meben ju forgen. An«gar frarb 865; ber burct)

tyn gejünbete ^unfe erlofct) nie met)r ooflfommen, »oiemoljf anbertl)alb ^rfmnberte
»ergingen, beoor ©djroeben einen ct)riflli<$en König erhielt unb bann roieberum

anbertl)alb 3at)rl)unberte im Kampfe $roifct)en S?eibentt)um unb £t)rifjentt)um. —
Waä) An«gar« Stob roagte ftdj außer bejfen ndct)jtem 9>cacbfotger 8? im ber t 70 3at)re

lang fein ($riftlicr)er 2et)rer ttac^ @ct)roeben; erft um 935 fam ber bremifdje dx^
bifct)of Unnt na$ 33irfa, roo er balb ftarb, unb lehrte bafelbfi roieber bie ct)rijtlicbe

Religion, ©eitbem befugten <$rifllicbe £er)rer ©c^roeben oon 3?it ju Stit, tl)eif«

au«gefanbt oon ben bremifct)en (£rjbifct)öfen , tljeil« oon (Jnglanb t)er. (Snblict) ging

um ba« 3afjr 1000 ein glücflidje« ©ejh'rn für ©cl)toeben auf: König Dlof, ber

©ä)oofjfönig genannt, ber bem £t)rifrentt)ume roabrf(t)etnlitt) mdr)renb feine« Auf-
enthalte« in ©dnemarf geneigt geworben, lief? ben englifc&en ^riefter ©iegfrieb
in'« 8anb rufen unb ftcb oon il)m taufen, ©et'tbem roibmete nun ©iegfrieb fein

ganje« Seben gdnjli$ ber SSerfünbigung be« gl)rifient§um« in @cr)t»eben unb ^or-
roegen, unb ftorb in t)ot)em Alter ju SBerenb« ^)drab in ©mdlanb, roo er Ui feiner

Slnfunft juerft ba« Kreuj gepftanjt t)atte. äBeftgot&lanb roar e« oorsügliä), roo bie

ct)rijtlict}e Religion eine gute Aufnahme fanb, rodl)renb bie Öoerfc^toeben no$ gröf-

tentl)eil« Reiben blieben; in 2Öejtgott)lanb fltftete bai)er aucl) König Dlof ba« 33i«-

tl)um ©fara, unb SGBejtgot^lanb eriodl)lte er auct), al« it)n bie Reiben aufforberten,

er fofle eine Sanbf^aft ©c^roeben«, roeld)e er motte, für bie ttebung feine« @otte«-

bienfle« rodt)len, ben irrigen hingegen ungeftört laffen unb Üftiemanben jum (Jl^riften-

tt)ume jroingen. Unter ben auf Dlof (| 1024) folgenben Königen oon ©tt)»eben

roirfte jund^ji am meijten für ba« St)rijtentl)um König ©tenlil (t 1066); bo^
bef^t)rdnfte ftcji auct) feine SBirtfamfeit oorjug«roeife auf 2Se|tgotJ>lanb unb roagte er

c« nicbt, ben 3tatt) ber S3ifc^öfe Abelroarb oon ©fara unb Sgino oon Sunb Cf- Sunb)
ju befolgen, bie ir)m riett)en, ben alten ©öftentempel ju tlpfala, ba« größte heilig-

t^um be« l)eibnifct)en ©ct)roei>en«, ju jerftören. 9?ac^ ©tenfil« Stob bra# ein grofer

Krieg in ©ct)roeben an€ , e« mar eigentlich ein Krieg jtoifrf;en Reiben unb ßr)rijten.

$Da« £§ri|tentt)um fctyien unterliegen ju muffen, S3if(|öfe unb @eijtlicr)e magten e«

nify mel>r, nacb ©c^weben ju fommen, englifct)e SJcifftondre mürben gemartert,

attein al« ©tenfii« ©öl)ne ^nge unb £aljtan auf beu Stt)ron gelangten, lebte

ba« Sfjrifientjmm mieber auf. 3nge, ein eifriger St)ri|t, oertilgte bie @ö$enopfer
an^ ©oitl)iob unb gebot allem SSolfe bie Staufe. Erbittert oertrieben it)n bie Reiben
unb machten beffen ©c^roager ©men, ber fici) erbot, bie Opfer aufrecht ju erhalten,

jum König. Aber na<$ brei 3al)ren (er)rte $n$t au« Seftgott)lanb jurüd, erhielt
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ba$ Königtum wiebet unb er$ob »Ott neuem ba$ (^^rtflent^uttt. Sin t$tt unb fetnett

mitregierenben 23ruber erlief tyapft ©regor VII. ein ©ct)reiben, worin er fte jur

33efd?ü$ung be$ (£l>riftentlmme$ unb jur Untcrtt>ürftßfett gegen bie Kir<$e aufforberte.

33ebeutenbe gortfdjritte machte baö @fjriftentt)um unter bem Röntge ©Werfer
(1 133—1155). 3" f«'ner Seit würben bte erjlen Kföfler in ©ctyweben angelegt;

bte älteren waren Sälwaftra, 9>tybala, SBarnljem; ber $1. S3ernljarb fanbte aflöndje

bat)in ab. Damals Cum 1152) befugte ber päpftlidje Segat SRicolauS SllbanenftS

(nac&ljer tyapft Spabrian IV.) ©ctyweben. Sine Abgabe an Dom, ©t. ^3eterö^fen-

ntng (f. b. 21rt.) warb eingeführt. (Snblid? würbe unter feinem üftadjfolger Ericty

bem ^eiligen (| 1160) ba$ Efjrifientfmm aud) in Dberjtyweben befeju'get. Drei

Dinge naljm er ftcfy »or, jagt bie Segenbe oon ijmt: Kirnen ju bauen, ben ©otte$*

bienjt ju »erbeffern, baö SBolf na<$ @efe# unb Dect)t ju regieren unb bie geinbe

be$ ©lauben« unb be$ 9iei<^e$ ju überwältigen, SBor 2Wem »ottenbete er bie Kirct)e

ju Upfala, wo e$ »or it)m Weber ©eiftlicbe nodj eine fertig gebaute Kirdje gab;

Speinrict) würbe erfcer 33ifc§of oon Uofata. SEßiber bie $eibnif<$en ginnen (f. b. 21.),

beren ©eeräuberei bie fdjwebifdjen lüften beunruhigte , unternahm er einen Kreuj*

jug unb legte bur$ baS £§rijtent$um ben ©runb ber nadjfjer fo lange bauernben

^Bereinigung jwifcfyen ©djweben unb ginnlanb. Der % ipeinrid), erfter 23ifcbof

»on Upfala, begleitete ben König auf biefen 3ug, warb ber erfle 2lpojM ber ginnen

unb erlitt M if>nen ben Sftartortob. Eridj flarb ben 18. Wlai 1160. Die fat$o»

lifdjen ©ctyweben oeret)rten in ifmt ben ©cbu^eiltgen ©d)weben£, fein panier welkte

im gelbe wiber bie geinbe be$ DeidjS, fein Stobeötag warb atljäbrlicfy im ganjett

Deiche gefeiert, bie ©tabt ©toci^olm fü|>rt fein Silo in if>rem 2Bappen, unb ber

Dom ju Upfala »erwa^rt nod> je$t feine Reliquien. 3m 3- 1163 würbe ba$ 33i3»

t£um Upfala oom ^apfte jur fcbwebifdjen Metropole erhoben, unb berfelben bie

33i3t|>ütner ©fara, Sinföping, ©trengnä«, ÜEßefierää, balb nactyljer aud) Serio unb

2Ibo untergeorbnet. ©. ©efdu'djte ©djweben« ». ©ei jer, überf. ». ©wen ty. Seffler,

Spamburg 1832, 33b. I. ©. 111—145. — Die ©efdjidjte ber Deformation in

©djweben ift in ben SIrtifeln: ^Jeterfon (2orenj unb Dlof) unb jlnberfon bem

größten Zfyeil nad) bargeftetlt worben
;

jur SSeröotlftänbigung mu^ nocb golgenbc^

^'njugefügt werben. 2luf bem Deic^ötage ju äßefterä^ 1544 fe^te Röntg ©ujlao

e^ burc|>, ben fc^webif^en Stljron für immer in feiner männlichen S'ia^fommenfcbaft

erblich ju machen unb »oHenbete jugleic^ ben ©turj ber fatfwlifdjen Religion in

©Sweben, inbem er ben legten D?e{t fat§olifc§er ©ebräuc^e abraffte, auf beren

23etbef)altung er früher (freiließ auö ^Jolitif!) fo fe^r gebrungen ^atte unb bie in

feiner unb Dlof ^eterfonä ütturgie noc^> eine fo grope Dolle fpielten.
s
J("acb ©uftaoS

2:ob (1560) bejlieg fein ©ofm &xify XIV. ben ^ron. Die neue Regierung

änberte in 9h'd)tö bie Sage ber fat^olifc^en ftirc$e; aber nun fuc^te ftc^ aud) ber

ßaloint^muö in ©c^weben einjubrängen; Dton^ 23eurreuö, ber S3. Dfeg »on

SÖefleräö unb auc^> ber König ftanben für benfelben, allein ba$ Sut^ert^um ftegte

unb (£ri<$$ Entthronung (1568) war jum S^ct'l eine golge feiner 33egünfligung

beö Saloiniömu«. 2luf öric^ folgte beffen S3ruber König ^o^ann III. SHoc^ beoor

er jum St^rone gelangte, gewann er burdj ben dinflufü feiner fat^olt'fc^en ©ema^lin

(fat^arina, einer polntfctyen ^rinjefftn, burt^ gelehrte Unterfuctyungen mit i^ren Spof»

faolänen 3o$ann Sperbfl unb 3of. albert unb burd) baö ©tubium ber Kirchenväter

unb ber fat^oltfc^en Ditualbüt^er 3"netgw«Ö unb %i&e jur fat^olifc^en Deltgton,

unb bemühte ftc^, jur Regierung gelangt, bie fat^olifc^e Religion allmä^lig wteber

l^erjuftellen. 3u biefem 33el>ufe »erfaßte er auc^ unter bem SBeiflanbe feineö ©ecre--

tär« $eter geexte, 1576, bie befannte Viturgie, bie gröftent^etW au^ bem römiföeu

3^tffale entlehnt ift, aber au$ allerlei lut^erifa)e 3ufä^e enthält. Dbglet'dj inbep

König 3^^"" jur Erreichung feine« 3«leö auc^i mit bem päoftlicben ©tu^le in

Unter^anblungen trat (f. b. 21rt. ^offeoin) unb bereit« eine bebeutenbe 2(nja^l

von gewichtigen Männern, barunter auc^ S3ifc$öfe unb anbere ©eiftlic^e, jur Deali*
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ftrung feuteS ^faneS auf feinet (Bette tjatte: fo führte er boct) fem grofeS Vorhaben

att(^t burdj: ber Sößiberjtanb feines SBruberS beS SperjogS Sari »on ©übermanntanb,

baS ©efct)rei lutfjerifdjer SBtfc^öfe, ^rofefforen unb ^räbicantett, fem etgerteö fdjwan*

fenbeS SBefen, bie Steigerung beS päofllic^ett ©tutjleS, auf alle oon itmt verlangten

Soncefftonen Cben Ketd), bie ^rtejieretje 2c.) eittjugetjen, bie gurdjt »or bem 23er-

lufle beS Stt)roneS, ber £ob feiner frommen ©ernannt Sattjarina :c. bifbeten bie

Spinberniffe. Sodann ftarb 1592. Dajj S^nnS ©otm unb üftadjfolger, ber eifrig*

fcitt)otifd)e tönig ©igiSmunb, feines 53aterS ^tan nidjt bur^fe^en tonnte, bafür

forgte £erjog Sari oon ©übermanntanb. DurCt) fein Setreiben warb S^annS
Liturgie abgefCt)afft, bie SfugSburger Sonfefftoit angenommen, bie Räumung ©Ct)we=

benS ton alten, bie bem Sut^erttwm nidjt angehörten, befd)loffen , ber König felbjt

Wegen Hebung ber fatfwtifcfjen Religion fcefc^t'nt^ft unb entehrt, baS 33olf gegen ifm

jur Smoörung geregt; enbfid) raubte er bem König ©igiSmunb bie Krone (1600),

beftieg ben fdjwebifd)en £t}rott uttb lief baS 33tut ber Stnfjänger ©igiSmunbS in

©trömeit fliegen, ©o warb baS §utt)ertt)um in ©Sweben für immer befefiiget. —
Vgl. t)ierju bie 2(rt. 33rigitta, bie 1)1., SBrigittenorbett, breif igjä^riger

Krieg, ©ujtao Slbolp^, unb StjrifHua »on ©c^weben. [@Ct)röbt.]

<&d)ti>ebenhov#,
f.
©webenborg.

®d)tod$, Diefe famt nac() it)rer geograb^if^ett ober ftaatSgefdjidjtlidjett <&titt

^ter nidjt in ^Betrachtung fallen, wir berühren »ietmetjr bie £au»tmomente it)rer

Kirct)engefcljiCt)te unb »or altem auS ber mittlem unb neueften 3tit
f

ba jene ber

ältejten 2>eit unb namentlich bie Stnfütjrung unb Verbreitung beS Sf>riftentt}umS in

biefemöanbe fcfyotiauS ben 2Irtifein 211 emati nett, Styur, Sonftanj, ftelix, ber 1)1.,

©attuS, ber 1)1., ©t. ©allen (Klojler), ©enf, Saufanne, ©itten, 33afel,

u.
f. f. ju entnehmen ijt. 3U befferem Sßerftänbnifj mannigfacher 23er^ältniffe, bie

unten beforodjen werben muffen, ijt eS jwecfmäfh'g, einige 33emerlungen aus ber

©eogra»t)ie unb ©tatifh'f biefeS £anbeS »crauSjufcfyicfen. — Die ©cbweij jwifäett

Deftreidj (burctj baS Vorarlberg), 33a»ern, SBürtemberg (burct) ben 33obenfee),

33aben, $ranlrei<§, bem Königreiche ©arbinien (©aoo^en unb ^iemont) unb ber

£ombarbei gelegen, umfaßt nacfy it)rer gegenwärtigen ^ott'ttfc^ett ©ejkttung 22 San-

tone (worunter Unterwalben, 2t»»en5ett unb 33afel ftCt; in 2 £alocantone fdjeiben),

unb jäfclt auf einem gladjenraum »on 820 £}.=$R (nact) ber amtlichen 3äf)fung

»Ott 1850) 2,392,740 Simoolmer, männliche 1,181,940, weibliche 1,210,800, in

484,983 £au$tjaltuttgett ober gamilien, iit 3059 ©emeinben unb in 117 23ejirfe

»erteilt. Darunter finb gejcitjlt bie Stueldnber mit 71,570, worunter 1539 ooli-

iif$e Flüchtlinge. Von ber ©efammtbejirlbeoölJerung ber ©c^weij finb Kat tjo*

lilen 971,821, ^rotejlanten CJÄeformtrte , Saloinijten, 2flett;obijtett u. f. f.)

1,417,773, Subett 3146. Die 3«^1 ber abwefenben, in anbern ©taaten lebenben

©ct)t»dSe ir r belauft ftc^ auf 72,363, »on benert bie Satttotte ©laruö, ©raubünbeit

unb Sefftn relatio bie meinen liefern. 3« einem 3^itraum oon 13 %<xtyva. ^at

bie S3eoölferung um 202,482 jugenommen. Die reformirten Santone liefern bie

größte 34* ber SluSwanberer, bie in aßen 2Belttt}eilen , befonberS aber in ben Ha"

lienif^en (Btaahn, 9luflanb unb ftranfreidj jerj^reut als Kaufteute, 2Birtl)e, SBäcfer

u. f. f.
it>r ©lücf machen. $m aögemeinen werben bie ber &zne unb bem 3ura

ange^örenben Santone : 3üri$, 33afel, ©c^afft}aufen, Neuenbürg, SSaabt unb Slooen-

jelt Stufer at^oben Cmit 2tuSnat)me einjelner Drtfc^aftert) auSf^lieflict) oon SÄefor-

Wirten ber jwinglifd) - ^eloetif(|ett Sonfeffton, bagegeit bie 23ergcatitone: Uri,

©cf)Wö$, Unterwalben, Slpoenjell ^nner ^^obett, £effttt, SCßattiS, 3ug, greiburg

(mit SluSttalmte oon WluxUrO unb ©olott^urn (mit StuSna^me oon 2)ü(|eggberg)

ganj oon Ka tt> ol i feit bewohnt, wäl)renb in bett Santonen Sern, ©laruS, £t)ur*

gau, ©enf, ©raubünben unb Slargau bie reformirte, in ©enf bie caloini^ifc^e unb

nur im Santon ©t. ©alten bie fat^olifc^e S3e»ötferung bie SD?e^rja^t bilbet. ß\x

ber tief ge^enben fir(|li^--religiöfen Trennung ber fc^weiserifc^en S3ebölferung tritt
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nod;, um »Ott ber »oftttfd;ett nid;t ju reben, bie ber nationalen Sibftetttmung.

£)ie 33ewotyner ber ©djweij gehören 4 ©»radj- unb SSoIföftämntett an; bte £eutfd;ett

betragen metyr als 2
/3 ber ©efammtbe»ötferung , bte ftranjofen nid;t ganj %;

bagegen jätylt bte italienifdje 23e»ötferung nur gegen 120,000, bte romanifdje

(rtyätifdje) ungefähr 50,000 $ö»fe. 35tlbet nun bte ©prad;e bte fiebere SBölfer»

fdjeibe, fo tft bte Nationalität be$ (Sdjwet'serooffeS feine eintyeitlidje ju nennen. £)te

©efd;id;te ber erflen Güntftetjung ber fd^etjerifdjen (£ibgenoffenfd;aft , bte näcfyfte

Sßeranlafiung unb 23egrünbung be$ 33unbe$ ber brei 2Bafbf!ätte »om 3- 1308 lebt

jwar nod; bet 2ltt unb 3unÖ *» ben befannten 33ilbern fort, rote fte bte rtyetorifd)e

geber ^otjann 9Wüfler'$ auögefdjmütft unb bte »oetifdje Sfleifterljanb $r. (Sd;iller'$

für bte 33ülme bearbeitet t^at. grüner burd; ben §>tftortfer ©Üb £fd;ubi »on

©laruö aufgefrifdjt beruht btefe @efd;id;te Wefentlid; auf einigen Sljronifen be$

auSgetyenben 15. unb anfangenben 16. Safyxljun'bextQ , befonberS auf jenen, bie ber

lujerner ®tabtfd;reiber (£»fat unb (Jtterlin »erfaßt tyaben, beren Angaben aber »on

gleichzeitigen Urfunben feineSwegS geflutt »erben, fte ift aber in neuerer 3eit burd;

baö eben fo fTetfnge aU grünblicfye ©efd;id;tgwerf be$ ^5rof. (Jutöd; Stopö »on Sujern

„®efd;td;te ber eibgenöfftfdjen 33ünbe" »oflfommen gefMrjt roorben. ©egen bie

unftc$ern 33erid;te jener fodteren 3ct'tbüc^er, weldje, waö baö 15. unb 16. Satyr»

tyunbert backte unb glaubte, als Idngft £)agewefeneS in baS 13. unb 14. ^aljr^un*

bert jurütftrugen , treten aU un»erwerf(id;e 3cuÖen bt'efe Reiben lefttgenannten $a$x*

tyunberte in gleichzeitig (_ööUia, objeetio abgefaßten) Urfunben auf, bte ein ganj an=

bereS 33ilb ber dltejlen ©efd;td;te ber (5ibgenoffenfd;aft geben. £>ie baburd; gewonnene

Satyrtyeit ber Sttyatfactyen rourbe überbiefü nod; grunbfäfclid; betätiget burd; bie

(Sctytlberung ber allgemeinen 3wflönbe be$ teutfetyen 9?ei$e$. 2Sor bem bopoelten

%ityte ber objeetioen £tyatfad;ett unb unbeflreitbaren 9?ed;t3grunbfä$e mufü nun afler*

bingS baS aus ben fodteren Gt^ronifen beö 15. unb 16. 3a
ty
r^"nt)er^ in eine »iel

frühere 3 e, t jurücfgeroorfene tyotyle ©»iegelbilb in fein üftt'djtä jufamntenfinlen unb

mit aller 3u»erftd;t barf man fdjon je^t auf bie bieder geroonnenen grofjen Dfcfultate

Kopo'ö geßüfct behaupten, baft M £fdmbi unb Mütter in 35ejug auf bte Sntfletyung

ber etbgenöfftf^en S3itnbe bi$ in bte 93?itte beö 14. 3«tyrtyunbertö faum eine ober bie

anbere 25arjMung eines 3u^anbeö ober Sreigniffeö werbe aufregt ftetyen bleiben.

S)em oerbienjlooHen unb claffifdjen Sßerfe S?o))^'ö rourbe freifid) btötyer im eigenen

SSaterlanbe bie gebütyrenbe Slnerfennung titelt ju S^eil; man fonnet ftd; in ber

©ifyroeij lieber am Sichte eineS ^ottinger unb Sittemain, unb fdjroeigt gerne »on

Iiterarifd;en ©röfen, roenn fte nid;t auö Süxiü) ober Saufanne flammen. SSott

anberer <Btitt jürnt man bem fiiöen gorfcfyer »on i'ujern, roeil feine tyifJortfc^ett

Unterfüc^ungcn einige ^)au»treifer auß bem Kranje beö fcbroeijertfd;en National»

ru^meö gebrochen unb Snttduf^ungen über geroiffe i*tebling^ibeen ju 2;ag geforbert

fyaitn. (£$ ift roatyr, bie »arabteftfdje Unfä)ulb ber jungen Stbgenojfenfdjaft »er=

fdjroinbet, bie erften @d;roet'3ef Jetgen ftd; aU 3)?enfd;en, roie wir e$ ftnb unb unfere

23dter eö waren, nid;t gtetd; Engeln frei »on ^etylern unb 8eibenfd;aften, unb ityre

©egner ftnb, weil fte für ityre 9ted;te fhritten, barum nod; feine Unmenfd;en tx>h

fte burd) 2>\^lh, ^)enne unb Sonforten üblid;erweife gefd;ÜDert werben. (B ift

nid)t minber wa§r, bafj bie entfletyenbe @ibgenoffenfd;aft ben erften großen 9?i^ im

dieitfyt gemeiner teutfd)er 9?ation tyeroorgerufen Cber nad; 5 3a^"uberten ben

äßalbftdtten fo treuer ju ftetyen fam!), unb Ware ßaifer griebrid; II. (f- b. 2irt.)

nid;t gegen fein eiblid; Sort mit ber oberften Eird;engewalt in 3«würfnif geraten,

wäre nid;t mit unb nad; ifmt »ometymlid; burd; bie ©igenfud;t ber 9?eid;$glieber

bie ^eidjögewalt in ftd; felbfl jerfatten, nad; menfd;Iid;er S3ered;nung bie fd;weije-

rtfd;e öibgenoffenfd;aft tx>k fte warb unb nunmetyr baftetyt, Urfprung unb 23eftanb

weber tydtte nehmen, nod; behaupten fonnen. &Q U$t ftd; nid;t metyr Idugnen:

baö \!enjburgifd;e ©d;w»j gehörte nid;t unmittelbar an baö 9?eid;, eben fo wenig

Ut »erfd;iebenen 5lb,eüe be$ erft fpdter ju einem S!anbe »ereinigten Unterwalben.
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3b> aSogtet flanb Ui $}a$$but$ ober gelangte aßmä^ltg an biefeS %>a\x$. %U
aber £ab$burg juerfi gegen fiaifer griebridj II. ft# für bie ßircb> erklärte ; aU
fpäter bte Habsburger, nac^bem fte jweimal bie römtfe^e ^aiferfrone getragen, beim
britten 2ftale wiber tyxt Anfprücfye ©egner am Reiche betonten : ba erhielten ©djropj
unb Unterwatben (mit Uri) anf Unfoften ber Rechte ber alten $errfdjaft
ftretyeiten , bie fte früher nicf>t befeffen Ratten. <pab$burg*£>efireicb; berief fity bei

aßen £anblungen auf fein althergebrachtes, urfunblic&eS Rec$t, bie Sibgenoffen

aber auf t'^re neuen ^rei^eit^briefe. 2)iefe tonnten bie £erjöge nicfjt anerkennen,

jene wollten bie brei benannten Drte ni$t mefjr gelten laffen, wo bie beffere S3e-

redjtigung lag, fagt baS Re$tSgefül>l, wie bie ©ewalt entfdjieb — bie ©efcbjdjte.— 3Dab>r jener $ampf, ber, unterbrochen oon »ielen ^"ebenSunterljanblttngett,

immer jutefct unb wieberlwtt ju ben Baffen rief, anbert^alb 3ab>lmnberte lang,

bis enblic£ 3eitumjtänbe eintraten, unter welchen, was angeftrengte ©ewalt *>on

<5eite DeftreicfyS m'c^t wieber JjerjufMen öermod)t §atte, im friefltict)en SBergleidje

aufgegeben würbe. 5Wan neunte nun an, eS $a&e in ben 2Balbfiätten überhaupt
feine bfireicbjfclett ober Rei$S»ögte gegeben, man neb>e ferner an, eS b>ben bie

»on ben fpdtern S^roniften erjagten unb t>ielfa# ausgemalten ©rdueltljaten ber angeb-

liefen SSbgte in ben brei Sdnbern gar nic^t <&tatt gefunben (aus ber urfunblicjjen

@efü)ict;te fann biefü nidjt erhoben werben), fottte man nicfjt meinen, ber alte Softer*

wiße unb 5?af? gegen Deftreicf) unb alles Steutfcfje, in welchem bie ©cb>eijer auf-

erjogen werben, rannte jur &fyxe ber üttenfe^ett altmäblig fcb>inben unb fte müjjten

ftcj) mit ben ftammoerwanbten £eutfcb>n immer meljr jufamtnenfüljlen? 3« folefer

SBerßänbigung $at ber ©efdn'cbJSforfdjer $opp bie Saint gebrochen, bie Anerkennung
ber gewonnenen Refultate in ber ©cb>et$ felber wirb aber »orerfl nod) »tele

anbere Snttdufcbungen erforbern. 2>od> wir bürfen unfere unmittelbare Aufgabe
in biefem Artifet nic$t aufer Ac§t laften. 25er Deformation ftnb no$ bie ©lege
in bem burgunbifdjen unb ©cbwabenfriege unb ber 9ttaildnber ©ölbnerbienfi »or=

hergegangen, fte führten 23euteluft, Habgier, ©ittenloftgfeit nacl> ftc^. ©cb>n ber

jjeiltge griebenöfttfter auf bem £age ju ©tanj (1481) (f. ftlue) faßte ben fom-
menben Abfall »orauS als grucfyt ber eingeriffenen greoel, unb mahnte bie «Seinen

jur streue unb ©tanbl>aftigfeit im fat^olifc^en ©lauben. 3ttit bem ©lege bei

£>orna<$ (1499) enbete ber ©cb>abenfrieg, ber lefcte, welchen bie (Eibgenoffen, ber

obere teutfe^e 33unb, jur IBe^auptung i^rer Unab^»dngigfeit ober »ielmebjr jur Sßott-

enbung i^reS Abfalls oom alten teutfe^en Deiche geführt ^aben, nac^bem »tele

^unbert Dörfer, glecfen unb «Stdbte jerflbrt waren, bie #erjen aller 9tac^baroblfer

ben ©cjjweijern ob i^rem oerwüftenben, oft treulofen SGßefen abgeneigt unb <5ittt

unb Drbnung im eigenen Sanbe auf baS empftnbliu)fie waren erfc^üttert worben.

©olc^e ©c^ulb Ratten fte aber in ben italienifdjen ©ölbnerfriegen C3)iaildnberfriegen)

(1499—1517) mit i^rem S31ute unb t'^rer S^re treuer ju büfen! 2)enn ba begeg-

nen wir ib>en ©olbtruppen balb auf <&äU ^ranfreic^S, balb auf <5titc ber £er$öge

»on 2)?ailanb, balb aber fielen fte in ©cfylac&ten einanber fdmpfenb gegenüber. AUe
öffentlichen 3#«"be führten bem (irc|)lic|en Aufruhr reichen ©toff ju balbigem

Auöbrudj ju. Umfoufl war auf bem Soncil ju (^onftanj (1414) unb ju 33afel

(1431) auf te&teru befonberS burc|> Sarbinal Sntian (f. b. Art) ba$ grofe 33e*

bürfnift nac^gewiefen: „bie Äirc|)e in §aupt unb ©liebem ju oerbeffern", bie Tei-

lung jur rechten £eit würbe |inauSgefc^oben unb baburdj unheilbar gemalt. Sie
Mm gemeinen SSolfe, fo fyattt baS ©ittenoerberbnif Ui ber SBeltgeifllic^feit unb

in ben ßlöftem beiberlei ©efc^lec^teS »erwüflenb eingeriffen, unb biefelben Umjldnbe,

welche baS äßagnif Martin \!ut^erS in £eutfcbjanb begünftigten, ftanben auc^

jwei 3öt>*e fpater (1519) jenem beS SJceifterS Ulrich ^min^li in ber ©c^wetj

förbernb jur <Beitt. S0?an $at beibe Reformatoren gegenfeitig oerglic|)en, in ber

ftttticb>n SSerfommen^eit fle^t Utricty 3wtngli— früher gelbfaplan unter ben ©larnern

iu ben $?aifdnberfriegen r- noc^ tiefer als ber teutfefe Reformator unb Um mit
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biefem au<$ naö; feinen übrigen ©eifteöfräften nidjt auf gleite ©tufe ö^f^^tlt Wer-

ben. 23on ber Seutprieflerftelle oon (£mfteblett aU ^5rebiger an batf ©rofjmünjler

in 3üridj berufen, fanb er an btefer ©teile gefugte (Gelegenheit, feinen ^rrtlnimern

Eingang ju oerfdjaffett unb burfte ju biefem Steife immer ungefä)euter auftreten,

nadjbem er wobl beredjnenb bie angefeljenftett 9ttagiftratett 3ürid>3 für bie tixty

lictye Umwäljung gewonnen Ijatte. ©eit bem 16. Jänner 1519 öertunbete er offen

»Ott ber ßanjel baö „reine Soangelium" be$ Slbfaltö oom alten fatf^ou'fdjett @lau=

ben, »erwarf bie Srbleljre unb baä Slnfe^eti ber ßirc^e, ftetCte Sebem frei bie bX

©ä)rift na$ feinem ©intte auszulegen, fpracfy erbittert gegen bie $1. ÜJfteffe unb

baS 2lbenbmal)J, gegen bie SSere^rung ber ^eiligen, ber Reliquien unb 33ilber, gegen

bie 23ei<§te unb baS glegfeuer, bie @t>etoftgfeit ber ^riefter unb bie ewigen ©elübbe".

3m gleichen ©inne arbeiteten bie greunbe 3wingli'S anberwd'rtS: 33erdjtolb
Spalier in 33 em, Decolampab Cf- *>• &) in 33afel, ber 2lrjt unb SBürgermeifler

SBatt in ©t. ©allen unb i(?re bienftbaren ©enoffen. — gür ityre Sirffamfeit flanb

t'^nen eine breite Unterlage ju ©ebote. Die <&itten%nö)t war gelöst, bie Unwiffen-

$eit in retigiofen Dingen unter bem fßolt verbreitet , bie alte Kirdje burefy 2J?i{ü»

bräune »ielfa$ entftetlt, baS neue „@ion" locfenb unb gleifmerifcf) ; bie Wen*

lehret fanben beim SSoife unb hei ben Regierungen um fo geneigteres ©elwr,

weit fte bie (Sinjie^ung ber Sltoftergüter prebigten. SBenn auf ber einen <Beite

ber SDabel fte erln'^te, fo ermunterte fte auf ber anberen ber 33etfatt, ber

ib>en würbe, ©ie bebienten ftcfj ber ©elefn-famfeit , ber ©eifel beö ©potteS,

ber Wlatyt ber 33erebtfamfeit , »okulärer glugf^riften , ©ebia)te, ©pottlieber,

©arricaturen in Jpol&fdmitten , um ben ©inn beS 2$olfeS ju berücfen, wä^renb

bie 9)?affe burä) bie ^Befreiung »on ben läjugett Stircfcengeboten, bie »erfproä)ene 2luf-

b>bung ber ©teuer« unb 3*!wten, bie ^)riejler, SKönc^e unb Tonnen aber buro) bie

2lufl>ebung ber ©elübbe, bie Dbrigfeiten buro) bie Hoffnung auf balbige SBereini*

gung ber geijtlidjen unb weltlidjen @en?clt unb bie ftdjere SluSjtcfyt auf bie ungeheu-

ren 23eft§ungett ber Sliräje, ©tifte unb ftlöjler mda)tig angelobt würben. 3üri$

fyatte überbiej? mit ber Neuerung ein entfdieicenbeS Uebergewi(§t fowol>l in ber (£ib»

genoffenftfyaft aU in ben gemeinfamen SSogteien in Süuöftdjt, um weldjeS eS oor

60 3<if>un oergebltä; einen $rieg geführt, ©egen biefe Cocfungen matten bie 2Bar-

nungSbriefe beS 23ifä)ofS »on (£onfknj unb bie SSerforec^nngen beS neugewonnen

^apjieS 2lbrian VI., eine SBerbefierung ber Kirdje anbahnen ju wollen, feinen (Sin-

bruef me^r auf bie ©emüt^er. 2)ie Svirc^e befam auf baö ^)drtefie ju büßen, wa$
i^re eigenen ^duoter, S3ifd)öfe, ^riejler unb Drbenöleute biö^er t^eilweife felbfl

oerfc^ulbet ober oernao;tdfftgt unb unterlaffen Ratten. 3^ur auö bem allfeitig in

ooHe ^dwlniß übergegangenen fircfylidjen 3w^R ce in mannen Sanbf^aften ift ed ju

erfldren, me bie Reformation 3^ingli'^ — biefe trojilcfefie, gemüt^lofejle unb

abflractejle %otm be$ teutf^en ^roteftanti^muö — Eingang ftnben fonnte. 2)enn

er jerflörte baö Dpfer unb ^rieflert^um unb bannt aKen p^eren Sultuö unb beffen

©ömbolif unb ©acrament, wütete gegen alle S3ilber, felbjt (ä;aralteri|tifa; genug!)

gegen batf 25ilb beö ©efreujigten unb feinet Kreujeö, furj gegen bie ganje Sunft*

entfaltung ber <$riftti<$en Religion! — S^a^bem eine Seljre, ©nabe unb 2ßo^at
ber Religion naa) ber anbereit bem SSolfe entriffen unb alle Jtunftgebilbe jertrümmert

waren, blieben i^m jwifo)en ben »ier froftigen narften ftirdjenwanben im oben

inhaltsleeren Raum ber „gereinigten" ftirdje nur no^ baö „reine äßort ©otteö",

ber jtarre ^Jfalmgefang, enblio; ber S3iffen S3rob unb ber 5trunf Sein jur Slbenb-

ma^lSerinnerung. 211$ ©u)ufter §ottinger ju 3 n r i rf; mit anberen äßü^lern

(1523) ein funflooHeiJ alteS ftreujbilb am fetten 5£age unb an offener ©trajje ju

prjen fto) erfreute, warb er gtgen ben fidj ie$t noa) offenbarenben Unwillen be$

^otleS »on s
JDieifter 3Wngli in ©c^u^ genommen, benn fola;er (Jifcr gegen „bie

©o^en", war i£m ein gottgefäCtigeö äöerf. $on ba an würben alle 33ilbnijfe, ©e-
mdlbe, 3itx)w, Slltdre, ^eitigt^ümer an$ be» itiro)en geworfen, wie gegen bie
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£irc$e, fo brac$ ber ©türm nun gegen bie ganje alte Kunft lo«, welche unermeß-

liche unb unwieberbringtidje ©$ä$e batet »erlor. 3« ©t. ©allen jcrflörte ber

Kirctyenjtürmer SBabian (23. gebr. 1529) in ber ©tift«fircl>e mit einem Raufen

Bürger aße Slltdre f
dljor unb 33ei$tjlü§te , ©arco»§agen, 33ilber u. f. f.

2)ie

krummer ergaben einen Raufen »on 48 gubern, ben er aufier ber ©tabt »erbrennen

liejü. SD?it biefem blinben Jpafiie gegen d>rijtlic$e toft nnb Jwljeren £roft, n>ie gegen

ba« Slltertljum überhaupt mufte ber Stbfatt ftclj felber fdjon bei feinem beginne

richten unb betrafen, Die 33anbe ber firdjlic$en Drbnung waren gelöst ; abgefallene

^5riefier, 9ftbn$e unb Tonnen fdjritten ber SKeifje nafy jur 23eref>eliclmng
,
3n>inglt

felber f<$on 1522 mit Slnna Sfteinljart, bie Slebtifftn »on grauenmünfier tf>at

ba« ©tei^e, nacfybem fte »errätfjerifcfy biefe Stiftung ber geliebten £o<$ter Äaifer

Subwig« an ben dldfy »on 3üri# ausgeliefert. 3" 23ern leiteten 33er$tolb
Rätter unb $van% ^olb au« ber 9ttarfgraff$aft 25aben ba« Sßerf ber firc^li^en

Umwätjung. Dem Sedieren empfahl 3tt>inglt m>dj im 3- 1527 „ben 33är" mit

Sift für ben Umjturj ju gewinnen in ben Sorten : „ganj aßgemacf) im $anbel lieber

ftranj. 2Birf bem 23är (ben SBernern) juerß nur eine faure unter etliche füfje

SBirnen »or, barnacfy jwei, bann brei unb wann er anfängt $u »erklingen
, fo wirf

tljm meljr unb metjr »or, fauer unb füf burdjeinanber, tuUfyt flutte ben <Sad
gar au«." Durdj biefen taftgriff berectynenber SSerfü^rung aßmäljlig »om Un-
Wefentli<$en jum äBefentlic&en, »om Sieuferen jum inneren, »on bem Di«ci»linaren

unb SÜturgifdjen jur ©lauben«le£re un»ermerft unb negati» »oranjufcfyreiten,

ging audj fcfyon bamal« an ben meijten Orten toit ju 3ün<^ unb 33ern ber jfatljo*

lifdje ©taube ju ©runbe, voo bodj bie Dbrigfeiten anfänglich felbjl »or bem @e-
banfen eine« wirflidjen Slbfaße« noclj jurütfbebten. (54 gibt nicfyt« Sfteue« unter

ber ©onne, wie ber äßßeife behauptet; wa$ wir in unferen Xagen an ben Männern
be« llmfturje« unb jenen ber Drbnung erfahren, war beiben aucty fdjon bamal«
eigen. Sä^renb bie 23erfe$ter ber fatfwlifcfyen $h'rc$e no$ immer auf Slnjknb,

©ewiffen unb SBatyrtjaftigfeit Ütücfftdjt nahmen, waren ifjre ©egner in ber 2lu«-

waf)l i§rer bittet »iet weniger »erlegen. Um bem „reinen Sort ©otte«" Sitt-

gang ju »erraffen , würbe alle« angewenbet, unermübete X^ätigleit, ©i^tau-

^eit, ©»Ott, §ofm, SSerbre^ung, (Sntfteltung
, felbft »or SSerläumbung, ?üge unb

ber ro^en ©ewaltt^at f^recften bie teuerer immer weniger jurutf. 2)ie jur

Serflänbigung angeorbneten Deputationen ju 3«n'4> , 93aben «. a. D. , eine Waty*
a^mung ber früheren ^ittertourniere auf bem Sßoben f^olajlif^er SSiffenfdjaft,

tonnten ntc^t nur ju feiner Einigung, fonbern muften gegent^eil« nur ju größerer

©d^eibuttg unb Erbitterung führen Cf. b. Slrt. 33abettunb ©acrament«jtreit).
Die ^rüc^te ber jugefhnbenen freien ©^rifterllärung unb 58olf«frei^eit überhaupt

würben alöbalb burc^ bie 2Bie ber tauf er unb fpäter in ben ©räuelu be« SBauern-
friege« jur f4>rerflic^en 9Jeife gebraut. Die SSerirrungen ber @r|terti brachen in

3üri^> unb befonber« in ©t. ©allen in »erbredjerifdjen uttb bijarren formen ja

5tage. Die freigegebene ^orf^ung unb 2lu«legung ber fy. ©c^rift na^m ba« gemeine

SSolf folgerichtig auty für ftety in 2luf»ru(^ , nac^bem bie lodere Sluctorität be« ftre^-

lic&en 8e|ramte« geprjt war unb toit^ 3«f»fge be« Sorte« be« Srlbfer«: „ge^et

in äße 2Belt, »rebiget ba« Soangelium aßer Kreatur," liefen »ier Jpäupter ber

SBiebertäufer au« ber ©tabt ©t. ©aßen, ber eine gen Dften Jrinab gen @olba#,
ber anbere nac^ Mittag gen teufen, ber britte nac$ äÖeften gen ©opauu. f. f. unb
luben aße Ztntt jum SÄeic^e ©otte« ein. 211« 3wingli feine ©^rtft gegen fte in ber

©tabt»farr!ir<$e »erlefen lief, riefen fte »on ber Smporfir^e herunter: „bief fei

3winglt'«, nityt aber ©otte« ©ort?" @ie Uitykten einanber (nadj ^acob 5, G)

öffentlich bie ©ünben, mii e« bort $eifüe: „benennet einanber eure ©ünben," bie

Seiber ben SOMnnern unb biefe jenen, in ftätttn aber, wo bie Männer (£feUixa)e

ju befernten Ratten, fc^rien i^re SBeiber ftatt aßer So«f»ret|ung »oß ^ngrimm auf:

»bief »ergeltc bir ber Teufel!" äßeib«»erfonen fegten jtc^ bt'0 auf« ^)emb MtQt*
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jogen auf bt'e (Straßen, fpieften im ©taube, jogen £annjäpfen $in unbljer, nafmen
puppen unb äfften alle ©ebärben unb (Spiele ber Kinber na$, warum? »eil in

ber ©cfrift gefc|>rteben flünbe: „wenn tyx ni$t »erbet wie bie kleinen, fönnet fyx

nic^t in baö iptntirteXretd^ eingeben." Einige oerbrannten bie 33ibel, weil getrieben

ftejie: „ber SSudjflabe tobtet, aber ber ©eijl belebet." Jungfrauen fdmitten ftctybaS

fyaax »om Raupte, um wenigjtenö etnigermafen ber 3)cal>nung be$ £errn nac^ju-

fommen: „wenn bi$ beine rechte £anb ärgert, fo fdjneibe fte weg." Kranfe nahmen
feine SJlrjneien tne^r, »eil olme @otte$ SSißen fein $aar oon unferem Raupte

faßen fönne. £)en gröbften Unftnn trieben fte mit bem „(Sterben unb SÖieber-

»erben" in S^rijto. Slt^emtoS unb U$ junt Srjiicfen aufgebunfen blieben fte auf

bem 33oben liegen (Sterben)
;
bann gleicfyfam auö einer SSerjuclung aufgewacht,

fc^erjten unb traten fte, »aö i^nen in ben (Sinn fam, aU »on ©ott ilmen einge-

geben (SEßieberwerben). £)arau$ entftanben fo »iele 23erbred)en , bafü ber neugläubige

dlafy „baö Sterben" unter ©träfe »erbieten mufüte. Sei ben größten 3$erbre$en,

»ie bei Unjuctyt unbSEftorb, bt'e fte begingen, behaupteten fte gotteSläjterlicf}, fte auS

Ijöljerer Eingebung begangen ju Ijaben; ifmen als mit S^rijto geworbenen, meinten

fte, fönne feine ©ünbe me$r fctyaben. SSon biefem ©lauben geleitet fc^lug ber

©cctirer Seon^arb ©djägger ju ©t. ©eorgen Ui ©t. ©allen feinem 33ruber ben

$opf cib
t
woju ifm biefer eifrig angemahnt. 3n teufen Karreten Ui 1200 SBieber-

täufer in brei Raufen »erteilt auf ©peife, bie ifmen o^ne if;r 3"^UJi ber fjimm«

lifc^e SSater fenben würbe; fte »arteten lange oergeblü$, M$ ber ipunger fte aug«

einanber trieb. 2Bof;l fleßte 3»ingli (1 7. Jänner 1525) eine Disputation mit t^nen

an, allein »ie Ratten fte ba$ &nfeJ>en befien eljren foßen, ber felber ba$ 21nfcf;en

ber ftirdje in ©laubenSfadjen verworfen l;atte? ©ie galten if;n einen neuen ^3apjt,

ja ©efängnififirafe unb £ob fajjen fte aU gottgefällige Starter an unb ertrugen fte

mit greuben. — $ür ben ©ieg ber Deformation in ber ©cfyweij war ber Sibfalt

be$ mächtigen S3ern entfc^eibenb. Dort fyatte baS ©ift aßmäfjlig ben Sttagijtrat

unb baS SSolf burc^brungen; fd;on im 3. 1523 Waren oiele abelige Tonnen, £ö<$=

ter oomeljmer 33erner ©efcfylectyter, m§ bem bloßer ßönigSfelben entfprungen, bie

ftcf; ju 23ern oere^lic^ten ; Sern ganj an ftranfreicf; Eingegeben war in $olge ber

9ftat(änberfrtege bem römifctyen ©tul)t ganj abgeneigt geworben; unermübet arbeitete

neben SBercfytclb ipaffer unb %xati% Äolb ber fatrtcter unb ^ropfl Sticolauö oon
2Sattenw9l für bie Neuerung. 9?oc|> im 3- 1526 fafüten inbeffen beibe 9iät^e

mit ben Slbgeorbneten aßer ©emet'nben ber 8anbfd?aft ben SBef^luf , beim alten

©tauben ju bleiben unb feine Slenberung in ber Religion ju gefiatten, ja fte oer-

pflichteten ftc^ „burc^ einen gewaltigen Sibfc^tour oor ©Ott unb feinen ^eiligen",

in S»igfett nie oon bem, wa$ fte eben fafi einjh'mmig erme^rt Ratten, abjuwetc|)eu.

Slßetn fd;on im folgenben 3a^re C1527) braute e$ bie Siji unb ©ewanbt^ett ber

teuerer ba^tn, baß bie auf ben £)ßerbienjkg angefe^te Erneuerung ber

Dät^e nac^ i^rem ©inne auffiel, ©ofort würbe bie JSrebigt freigegeben,

ber 3rrt§um unb bie 2Serfü§rung wirften fc^ranfenloö ; I?ier jerftelen gamilien unter

ftc^, bort ©emeinben, ^ier würben fromme ©ttftungen, bort bie ^1. Ü)ceffe aufge-

hoben, in S3ern ^örte im ^ornung 1528 ber alte ©otteSbienfr ganj auf. 2)a«

gleite ©piel würbe audj in 23a fei bur#gefü(?rt. 2Son ben ©täbten 3üric^, S3ern

unb 23afel aus würbe nun bie Deformation auc$ in i^ren betreffenden Sanben ein-

geführt. Sir berühren bie %xt unb äßeife, tok bie^ im Santon S3ern unternom-

men war. £)ie ©emeinben würben »on ben Sanboögten abgefonbert oerfammelt,

alle mit ber falfdjen Vorgabe irre geführt, bie anbern ©emeinben Ratten ftdj fc^on

„für baö (Soangelium" au^gefproc^en ; baö Äioftergut werbe bem SBolfe ju Dujjen

fommen u. f. f. ; naclj folc^er Äöberung würbe fobann über ben alten unb neuen

©lauben burd) ba<3 Jpanbmefjr entfc^ieben. 3nt ferner Dberlanb ju ipajjli, 3nter-

lafen unb Dberfiebent&al flagte ba« SSolf laut über »orgefaßene betrüge unb 2:äu-

fc^ungen; biefe unb anbere ©meinben riefen tyx Dec^t an, beim alten ©lauben
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if>rer SSätet beharren ju bürfen. £>ie$errn oon Söetit antworteten ifmen, fte wollen

ifmen baS SWec^t batb mit ©piep unb §elbarten bringen! (2Bie fctjrecfticb, $at bte

üftemeftS biefen ^reoet nadj brei&unbert 3^ren »on 1830 an an bem ^atn'ciat »on

SBern geragt!) $n einer großen SSolrSoerfammtung würbe C22. £)ct. 1528) ber

©ctytufi »om Sßotf befcb,woren , beim fatb,öligen ©langen ju oerbteiben nnb mit ©nt
unb 23tut einanber beijufte$en. Stttein ©cfjuttfjeijji oon Srlactj rücfte mit feinen 9?e»

gierungStruppen oor , bejwang bie fatfjotifä;en ©emeinben unb »erfünbete ben 23erner-

obertänbern unter bem 2)onner ber Kanonen ben SBefetjt ber gnäbigen Ferren an

baS 33ott, baS reine 2ßort ©otteS anjunetjmen, ©ctjabenerfafc ju teiften, SanbeS*

panner unb ©igitt fofort abjutiefern unb auf ben $nieen für bie 3«^"ft ©eljorfam

anjugetoben. 2>rei £äupter beS für feinen ©tauben ringenben 23otfeS würben |>in=

gerichtet , einer geoiert^eitt jum fetyreefti^en 23eifpiete unb 23eweiS, wie bie gnäbigen

Ferren oon 33ern bie %xttytit beS QEoangetiumS für ftctj unb Stnbere anjuwenben

wüften. @fei<$e$ gefctyab, im Spafütittjat. 2lttein ni$t jufrieben, in ber SSJeife

9Jco1j>ammebS , mit ^euer unb ©$wert baS „fonnenftare" Soangetium 3wingtiS in

ifjren unmittelbaren Sanbfctyaften ausgebreitet ju b,aben, festen änxify unb 23ern

atteS baran, audj in ben gemeinfamen Sanboogteien, im £tmrgau, ^reienamt,

©raffctyaft 33aben, fRtyintyat, ©arganS, ©after, £oggenburg u. a. Ö. ben neuen

©lauben einjufüfjren. 3U biefem 3wecfe würben oon ifmen alte 9?u^e|törungen,

atte Sßßagniffe unb Eingriffe ber teuerer in ©c^ufc genommen, bie 33ewof)ner ber

Sanboogteien xck bie £tmrgauer oon Sixxify in ben £raum balbiger Stuffyebung ber

Untertt>anenfa;aft eingewieget unb oon Siixify ber ©onberbunb „beS c^ri^Iicb.en

^Bürgerrechtes" mit ber ©tabt Sonjknj abgefStoffen , bem atSbatb 1528 aueb, SBern,

unb fpäter bie ©tabt ©t. ©alten, SBafet, 23iet, SchaffRaufen unb SD?ü^aufen bei-

traten. 2Me fattwtiföen alten SDrte ermannten ftdj aueb, itjrerfeitS unb fcfytoffen mit

greiburg unb SEBattiS ein ©c^u&bünbnifü. 9lati) folgen Vorgängen war ber StuSbrudj

beS erfkn 9?etigionSfriegeS in ber ©djweij unoermeibtiety. 2flit (£ifer würbe er oon

Sfleifler 3wingli betrieben , ber gewöfmticty ju Süxity im geheimen 9?at§e faf* unb

ben ^lan ju einem ^etbjuge gegen bie ^atfjotifapen fetber »erfaßt fyattc. Wlit

bewaffneter ^ftactyt fielen bie 3ü*iä)er in baö ^reienamt unb in baS ®eUd beö Wbtt$

öon ©t. ©allen ein, ptünberten unb beraubten Kirnen unb Sltöjter; fetyon am
7. $an. 1529 ftanben bie feindlichen ipeer^aufen einanber gegenüber bie 5 Orte

3u 23aar, 3ün'c^ ju kappet. 25a gelang e$ ben rü^renben SSorjtettungen unb SBitten

beS SanbammannS Stepti oon ©taruS ©tittjtanb ju bewirfen, wofür ifm ber btnt=

bürjtige 3wingti mit ben 2Borten tabette: „©eoatter Entmann, bu wirjl ©ott

muffen ^ec^enfe^aft geben für biefe Vermittlung
!

" %n$ befcb,wor er in einem S3riefe

auS bem Sager, wäbjrenb eifrig am ^rieben gearbeitet würbe, ben diatf in 3ün'cfj,

„um ©otteS Sitten ttwat tapferes ju t^un, mit Srnjt ju ^anbetn." 2)er erjte

l'anbfriebe würbe beffen ungeachtet abgefcb.tojfen , ben 5 fatfwt. Drten , benen Snxify

bie 3«f«^ 5er SebenSmittet abgefc^nitten ^atte, war er witttommen. Slttein 3üxi$
^iett i^n nietyt. SSon ben 3un$ern mit alten Mitteln unterftü^t Ixtitttt ftc^ bie

neue Öetjre attentb.atben in ben SSogteien aus , bie auo) ber iperrfc^aft ber 5 fat^ot.

Drte unterworfen waren im £b,urgau, ^reienamt, SBaben, in ben attjl. gat=-

tifc^en Sanbfc^afteu u. a. JD. 2)ie gegenfeitige ©pannung wuc^S burety bie boshafte»

jten ©c^impfroörter , fränfenbe Sieber unb 3err^ilber, bie immer metjr in Uebung

famen. 33or altem gof SWeijter 3«oingti reifes Det in'S tobernbe ^euer, unb

jtac^ette bureb, feine ^3rebigten bie S3ürger, burc^ feine SSorjtettuttgSfo)riften ben

9lafy oon £nx iä) §um Kriege auf. 2)ie 3«f«^r »o« Rorn unb anberen SebenSmittetn

würbe ben 5 Drten im ©ebirge oon änxify wieber abgefc^nitten. „35recb,et uff
prebigte 3wingti am ^ftngfttage 1531, brechet uf, griffenb an, bie 5 Drte ftnb

in uwerm ©matt, überfi^enb eS nit, eS ijl an ber ^it... 3<^ Witt ju forberji

$ergon an bie SSienb, ba werben jr gefpuren bie Kraft ©otteS, jr werben fe^en,

baf jr @efcb,u^ fo ©9 in üety geriet', ftcb) umfe^ren , in ©9 gon unb ©9 umbringen
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wirb." Der SÄefotmator war ein f$Ie<$ter ^5rovljet. Der ©ieg ber 5 alten Orte

(Sujern, Uri, ©ctjwvj, Unterwalben unb 3^(0 in ben @c$lacl)ten bei ^avvel unb

auf bem ©übel war entfcfjeibenb , in ber erjlen fiel auty 3wingli, bie ©treitart

in ber #anb. Der triebe würbe gefcfyloffen. Der Deformation war gegen weitere

Ausbreitung eine ©ctyranle gejogen; viele abgefallenen festen jum alten ©lauben,

viele vertriebenen Siebte, toic jener von ©t. ©allen, in i£re Flößer unb in ben

e^eoorigen 33eft$ i^rer Deckte unb ©üter jurücf , in ben gemeinfamen SSogteten

würbe ber ©runbfafc gegenfeitiger Dulbung unb Rarität jwifdjen ben %\t= unb sJku--

gtäubigen ausgebrochen, aber von 3ü™$ unb Sern nie rebtict) eingehalten. Die

Stätte beiber ©tobte übten ben gröbften ©ewiffenöjwang über bie 23ewolmer if>rer

eigenen ®ehkte au$, bur$ graufame ©efefce unb 93erfolgung$mafmatmie würbe ber

gewonnene 93oben für bie neue Seljre behauptet, — S3ern fucfjte ifm überbiefü gegen

SBaatlanb $in noctj me$r ausbreiten, feine 33ticfe waren auf bie bifcfyöflidje

©tabt Saufan ne gerietet. Dort Ratten bie ©tänbe nocl) im 3- 1525 eine jkenge

SBerorbnung „wiber bie böfen , fallen unb verberbtic^en Setzen W. SutfjerS" erlaffen

;

bie öon S3ern jeitweife batu'n gefenbeten ^räbicanten (meiflenS entfvrungene 9)?önä)e

unb ber ©cfyulmeifter ^aref) würben nodj im 3- 1533 wieberljolt jurütfgewiefen.

2Iu<$ ber dlafy von ©enf erffärte im gleiten Saläre feierlich an gretburg, foim
©lauben ber SSater beharren ju wollen, unb lub burcfy eine befonbere ©efanbtfdjaft

ben vertriebenen 33ifdwf ein, wieber in i^rer Glitte feinen vorigen @i$ einjune^

men. ^a forberte 35cm von ©enf bie i£m fcfyulbigen nocf) rücfflänbigen ©ummen,
vermehrte feine 3ubringti$feit hei bem erfdjrecften dtaty, unterste unb ermutigte

auf alle äöeife bie fütjne Üflinberljeit ber Üfteugtäubigen gegen bie gutmütige aber

träge attfatf)oIif<$e 23ürgerf<$aft. T)ie $irdje verlor täglich me^r S3oben, im 3- 1535

fudjte ber ©enfer dlafy einen gaftenvrebiger auf, ber audj ben ^rotejtanten genehm

Wäre; — fo würbe bem Abfall £tjür unb %$ov geöffnet, ber ^anatifer garet Ijatte

gewonnenes ©viel. — ©dwn am 27. Augujl beffelben Satyei würbe ben $at£o»

Itfen bie tefcte Kirche gefcfyfoffen. T>ie fatlwlifcfyen S3ürger wanberten auS, ober

würben verbannt unb fcfjloffen ftdj an ben Jperjog von ©avo^en ober an i^ren

Jperrn, ben 33ifd?of an, entfd;loffen, il)re Deckte mit ©ewalt ju verfemten. X>a

erklärte 23ern gegen ben ©$lujj beS 3at>reS ganj unerwartet bem $erjog ben trieg.

Der iperjog im ©van mit grantreicfy abgejcgen, Jneft bereits leine £ruvven in

feinen iperrfdj aften , bie 28 a a t jtanb ben S3ernertruvven hei biefem Anlaß jur Ero-

berung offen. TO 7000 Sflann fiel (22. $än. 1536) Runter £anS hagelt in bie

äßaot ein, ©täbte unb ^errfdjaften ergaben ft$ aller £ilfe entblöft, alle unter ber

auSbrücfliefen S3ebingung, baff man fte nic^t jwinge, vom lat^ol. ©lauben abju-

falten, ©iegreic^ 50g baö (Jxvebitionöcorvö bi$ naty ©enf unb Ijatte innert 3

SSBoc^en ba$ ganje SGBaatlanb fammtben Sanbfc^aften ©er unb (£|iabtai$, jenfeitö beö

©ee$ erobert. fyiexUä) warb ben ©täbten SBiviS, Latour, Saufanne u. 21. bie freie

StuSübung beö fat^ot. ©lauben^ jugeftc^ert, aber nac^ erfolgter Unterwerfung würbe

bie 3»fi^^wng nic^t gehalten, sfflit ben SGßaffen in ber $anb würbe baö „reine

Evangelium" in'ö Sßaatlanb vervflanjt, mit ben Saffen foßte eö verbreitet

werben. Stuf bie ftlagen ber ©emeinben über SSerle^ungen i^rer garantirten reli-

gtofen Deckte na^m S3ern leine Dücffic^t, bie SWinber^eit von wenigen ©timmen
galt gegen entfe^iebene 9J?ctjre, weil jene ben äßillen ber S3erner revräfentirten.

Der ©4>a$ ber (£at§ebrate von Saufanne würbe in Raffer gevaeft unb nac^ S3ern

geführt; mit einem ganjen ©vionabennefc ba$ betrogene Sanb umgarnt, um bie*

jenigen ju verjeigen, bie etm$ „väbf^li^eö" beobachten ober „Abgötterei treiben

würben." 2tuc^ Neuenbürg fottte mit folgern ©lücfe befc^eert werben, lange

wiberftanben einjelne ©emeinben, Sanberon unb ©rifac^ (Cressier) UwatyUn
ftanb^aft ben ©lauben i§rer SSäter UQ auf ben gütigen Stag. Um bie Deformation

in bem eroberten %&aat ju befefiigen grünbete 33ern einige ^a^re fpäter ju Saufanne

eine l>ö£ere Se^ran)lalt unb um ©cjmler bafür ju gewinnen 4b ^reivtäfce für
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©tubierenbe. — 3n ©enf wußte mittlerweile (£at»in, au$ berficarbie gebürtig,

bie gelederten ©eftnnungen unb (Sitten für feine Neuerungen ausbeuten. (£r, ber

einer ftummen (Sünbe wegen war gebranbmarft Sorben, würbe in ©enf am (Stamme
be$ ^roteßantiSmuS ju einem $au»tafte, ber feine S^W »orjüglid) in granfrei$

ausbreitete, ©ein Se£rf»jtem ijt aus Slrtifel „£al»in,(£al»ini0mu$ tt

ju ent=

nehmen, ebenfo beffen ^art^erjige (Strenge unb ©raufamfeit gegen 2lnber$gtdubige,

gegen bie er mit Verbannung , Enthauptung, ja mit ber ^euerftrafe mittete

(f. <Ser»et). — (So fyatte benn bie Deformation in ber (Sd;wei$ wie in £eutf$-
lanb burd) Verneinung unb Verfeljrung ber alten ^irdjenle^re, bur<$ mutwillige
3erßörung aller ftr$li$en Suftitute unb bur<$ bie Slupfung affer focialen 23anbe

ftd) ftürmifdj 23a$n gebro^en. — CUeber bie »ergebenen 23efenntniffe ber reformirten

(Sc^weij »ergteidje ben 2lrt. Confessiones Helvetica e.) — Von biefer Seit an

bietet bie @ef<$i$te ber Sibgenoffenföaft ein forttaufenbeS 3e**Wb innerer 3^3

rijfenjjeit unb äußerer Gürniebrigung , 21rgwo$n unb gegenfeitige Sntfrembung. 2)a$

Gtoncitium »on £ribent ging wie eine wot?lt§uenbe (Sonne au$ über biefeS Sanb auf,

aber biefe (Sonne jtieg etma$ »erratet empor
, fte leuchtete über einen großen £rüm=

mer^aufen, bejldrfte jwar bie £reugebtiebenen, »ermoc^te aber bie »ertorenen (Stäbte

unb Sauber für bie ftirc&e ni^t me^r ju beteben. 2lußerorbentfic§eg leitete au$ in

btefem Sanbe jur Erhaltung ber fatl^ol. Religion ber $t. (farl23orromdu$(f. b. &J.
dx grünbete ju 3D?attanb eine ^riejterfctyute »on 40 §rei»ld$en für (S^weijerjüng«

Iinge. ©einer 33emü|>ung »erbauten bie tat^ot. Orte bie Einführung ber ^efuiten-

Eollegien für bie Leitung ber leeren Stuten unb ber Eapucinerflößer für bie

Sfliffionen im Volfe; er giftete eine beßdnbige Nuntiatur in ber fat^ol. (Sc^weij,

um fte in bie engjle Verbinbung mit bem Ijt. (Stufte ju fefcen. SRit ber (Stiftung

beö golbenen ober borromdifäen 33unbe$ (5. Oct. 1586) war bie erfte feriobe ber

ReformationSgefdjic^te in ber (Sc^weij jum 2lbf$luß getommen, barin »er»fli<§teten

ftdj bie 7 fatfwt. Orte gegenfeitig unter aßen Umjtdnben beim römifd)=fatl>oltföen

©lauben ^u »ertjarren, ftd) babei ju formen unb ben Abfall ju lu'nbern. 2ßte eine

flaffenbe SBunbe brang ber 3^ief»att in ber Religion burdj bie Eibgenoffenfc^aft,

fte einjt fo angefe^en unb mächtig »ermo<$te im breißigjdljrigen Kriege Cf- b. 21.)

»or ben einbringenben föwebifcfyen, franjöftf<$en unb öftreic^ifdjen Speeren nit$t meljr

i^re eigenen ©renjen ju fctyüfcen. 3m wejtyfidfiföett §rieben$fd?lu{fe (1648) würbe
enbtidj bie Unabhängigkeit ber <S$wet'5 »omReidje anerfannt, bie bort &wifdjen ben

beiben Sonfefftonen aufgepefften ^unetationen würben auc|> größtenteils in bie

fpateren SanbfrtebenSinfirumente aufgenommen. (S(^on im Sanbfrieben »on 1531

naty ber (S^ta^t Ui Rawd würbe ber ©runbfafc auSgefpro4»cn : bie Reformirten

fofften ben ^at^oltfen unb biefe 3*nen in (Sa^en ber Religion feine ©ewalt ant^un,

fonbern fte Ui i§rem ©tauben unb ben Uebungen unb ©ebräuc^n i^rer Ät'r^e

betajfen. $m Sanbfrieben nac^ bem £oggenburger Kriege (Viffmerger ©^iat^t 1712)
»erfpra^en bie ftegenben (Stdbte 2>üxify unb S3ern , ben Kat^oüfen in ber ©raffdjaft

SBaben, bie unter i&re jperrf^aft tarn, fte Ui ber »offfommen freien Ausübung i^rer

Religion, beSgfeictyen au^ bie barin ft$ bejtnbenben Stifte unb ^löjter Ui ijjren

Späh unb ©ütern ju betaflTen, ju f^ü^en unb ju fc^irmen. $n 3irt. 4 beS gleiten

^njtrumenteö mürbe für bie gemeinfamen SSogteien CR§eiut^at, ^^urgau u.
f. f.)

benimmt: „Daß bie ^»angetifc^en xoie bie Kat^olift^en ber Religion unb ©otteS--

bienjt falber, unb was biefen ansauget, in einem ganj gleiten Rec^t fielen foffen,

unb wa$ jeber oon*eiben Religionen ju bereu Uebung in particulari juge^öret, ber-

felben »erbleiben foff;" ferner: „in ben bie Religion ange^enben ©ef^dften
unb in folgen, wo ber einte ^^ctt »ermeinte, baß e$ bie Religion nietyt berührte,

ber anbere aber e$ für eine Retigionöfac^e angibt, fotf fünftig^in bie 2D?e^r»

^eit ni$t entf^eiben Weber »ou ben regierenben Orten, noc^ »on ben Sanb-

»ögten ttm$ beeibiert, fonbern "tximit bi$ auf eine 3ufammenfunft äffer eibgenöf-

ftf^euOrtc jugewartet werben, unb atöbann bur^gUi^e (Sd^e beiber Religionen

54*
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SU gültigem ober re#tficb>m SluStrag gefäritten werben." Die §anb$abung
tiefet einfachen @runbfa$e$ »otitifcb>r SÖßeisijeit unb ©erec^tigfeit in einem paritä-

tifc^en Sanbe befeitigte nadjmalS 120 3ab>e long atte DetigionSfireitigfeiten »on
einiger 23ebeutung unb gab ber fcb>eij. (£tbgenoffenfcb>ft ben ^rieben. — 3m @e»
folge ber Deformation föritt aber au$ jener fir^enfeinblic^e ©eifl einher , ber ftdj

innert bem ®tUett ber !atb>Iifc$en Kirche felbfl feftfefcte, «nb unter bem SBorwanbe,
bie fat^olifc^e ©taubenStefjre aU baS attein Sefenttitye ber Religion unoeränbert ju

betajfen
, fl$ ber @taat^geioaIt attmä^Iig bemächtigte unb iljr in fir<$Iicb>n Dingen

Deckte juerfannte , burd) welche bie Autonomie unb ftxttytit ,
ja bie Integrität ber

Kirche in atten ib>en Steilen gefä&rbet unb »erfümmert werben mufjte. @cb>n bie

Deoubftf SSenebig unb Subwig XIV. fyattm begonnen eine omnipotente (Staatsgewalt

gegenüber ben Deckten ber Kircb> gettenb ju machen. SSom ©djeine ber SWaditfütte

angetoeft, welche bie 3üricb>r unb S3erner mit bem 2lbfatt ft# in ib>en 8anbf$aften
erworben, fingen auefy bie 9Wtb> ber Utyrt. (Jantone, befonberö jene berStäbte an,

t$re »ermeintficb>n Deckte gegen bie eigene Kirche unb ibre Stiftungen anjuf»recb>n

unb auszuüben, bif<$öflicb> SSifttationen unb SSerorbnungen , Errichtungen »on 2tn=»

bauten unb 93ruberfcb>ften , koffern ib>em ^facet ju unterwerfen. — Der 23ifcb>f

»Ott (£onflan$ , in beffen weitem (Sprenget ber gröfere £b>it ber fatfjol. Santone lag,

besagte (1712) in feittem 23iSt£um$beridjte na# Dom, ba{? Armuttj feine Sffiirf-

famfeit tä^me, baj? er bie bifctjofKic^en Deckte nietyt ju fcfyüfcen »ermöge gegen baS

£au$ £)ejireic|> , ben Jperjog »on 2Bürtemberg , ben 2Jcarfgrafen »on S3aben unb bie

dibgenoffen beiber Religionen. (£r Wagte im Seitern: bafl bie fatjwliföen

Sßßetttidjen baS geiftti<$e ©cb>ert »erachten, über bie frommen Stiftungen willfür«

lic$ »erfügen, geifttietye ^frünben an bie 2)ceiflbietenben »ergeben u. f. f. 3n biefer

<3uc§t , e$ ben Deformirten nacbjumactyen unb bie wic^tigflen 23efugniffe ber Stirnen»

gewalt an ft<$ ju reiben, ftety über ober oielme^r auf er bie Kirche $u »erfefcen,

i£at e$ atten anberen bie Regierung »on Sujern »orauS. 3Son bab>r ber Siber-

witte gegen bie DiSciptinaroerorbnungen beS StibentinumS , »on benen man ber

geföicfytlidjen 2Babjb>it jum £ro$ fpäter behauptete: fte feien »on ben fatfwlifctyen

(Santonen nie angenommen worben, »on bafjer bie unwürbige (Jontrottirung firc$*

tiefer Srfaffe unb !panbtungen, bie (Jrftnbung unb ungebührliche 3tnwenbung unb

2luSbeb>ung beS b>jSeitlicb>n ^lacet, ber berüchtigte ttbligenfcb>»Ier £anbet, worin

ber dlaty »on Sujern »on ft$ au$ unb ofme atten fh'cf^altigen ©runb eiuen Pfarrer

feines &mte$ entfette, »on ba^er bie »ergebenen firc^enfeinblic^en gtugfe^riften

wiber bie Rtöfier unb jenes eines 3unferS »on Sujern „über bie geifiltc&en Deckte

ber $)el»etier C3uric|) 1768)," bie in Sujern unb ©olottmrn freubige 2lufna^me

fanben. Sä§renb fo bie fatfwtifctyen Orte fic|) felber fc^>wäc|ten, wuc^S tägtic^ me^r

t>a$ Slnfe^ien unb bie ÜJcactyt »on SBern unb 3urid). 2?aS ^ürjlent^um Neuenbürg,

früher SBunbgenoffe »on Sujern, ©olot^urn unb 5"iburg, fiel (1707) burc^> S3e-

fc^tup ber ?anbjlänbe bem »rotefiantifdjen Könige »on ^3reufen ju. Den Testen ©ieg

»on S3iffmergen (1712) benu^ten Süxiify unb S3ern unbittigermafen jur SBergröfe«

rung ib>e$ (5influ|feS unb jur ©c^wäc^ung ber fatb>Iifc§en Drte. Severe mußten

ibjre alten Deckte auf S3aben , Dapperfcfywpl unb bie untern freien Slemter an bie

©ieger abtreten unb fie in bie 9>cit^errfc^aft über baS S^^urgau unb baS Dfieint^al

eintreten lajfen. Die Ferren »on 3üric^ , Sern unb 23afel »erjlanben aber auc^ jldj

im Sager i^rer ©egner ftreunbe ju gewinnen. J^it „^eloetifcb^ ©efettfc&aft", ju

(Sc^injnac^ (1761) gegrünbet, fottte »orber^anb ben 3>mä ^aben, ben ©eift beS

5lrgwof>nS unb ber Sntjweiung unter ben Sibgenoffen ju »erbaunen unb atte ein-

anber näfjer ju bringen. ^ttmä^Iig aber febjen auS biefem SBerein ein worüber»

bacb^teS ©treben ^er»or3uge^en
, ftdj ber öffentlichen Angelegenheiten ju bemächtigen,

eine (Jentrairegierung aufjujietten, auf ber ©runblage beS religiöfen 3nbifferenti$«-

muS, jtatt auf jener ber c^rifHtcb>tt KieU ben ^rieben 3wif($en ben Sonfeffionen

^erjupetten. unb ju erhalten unb unter bem ©$ifbe ber ^oleranj bie ^at^olifen aus
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met ttfyttifyn ©teffung nactj ber anbern ju »ctbrättöctt. £ie £anbleute »Ott

Sujern tonnten am (Sc^tuffe biefeg Sab^unbertS wieber^oten , wa$ ifjre SSdter fc^o«

im £oggenburger Kriege bejammerten: „unter ben dlätytn unb ^unfern ber ©tabt

feien öiel ärgere $e$er al* unter ben 3üridjern unb 33ernern ju ftnben." S3ei

ibjem Umfhtrj (1798) bejhnb bie orte @c$wei$ au$benl3(£antonen: 3üriä;

(reformirt), Sßern (ref.), ?ujern (fattjotifet; , eben fo) Uri, ©#»98, Unterwatben,

©laruS Qu % ref.), 3ug (?«$.)/ SBafel (ref.), ftreiburg (taty), ©ototjmrn (fatb,.),

©<$aff§attfett C^fO/ 2typenjeff Qu % ref.); fobann au« ben 9 jugewanbten
Orten: bem 2tbt »on ©t. ©aßen Ctat^O/ ber ©tabt ©t. ©äffen (ref.), ber ©tabt
33iet CrefO, ©raubünben C

3/s «f.), ©enf (ref.), äÖafft'S (fatb,.), Neuenbürg (ref.),

SBiföof öon 33afet unb feine Sanbf^aft (fat$.), ©tabt SD^ü^^aufen Cref.). fernere

33eflanbt(?eile beS 33unbe$ waren bie brei fdjufcoerwanbten fleinen fatb,ot.

Orte: SKapperfctywvt, ©erfau unb bie Slbtet Sngefberg, enbticf; bie 18 gemei-
nen iperrf^aften, welche burc^ 12, 9, 8, 3 ober 2 dantone nactj einer jwei*

jährigen KeJjrorbnung bureb, Sanboögte regiert würben : namtieb, S3aben (fatt;.), £$ur-
gau (

3
/5 "f.), bie freien Slemter (tafyj, ©arganS (fatt;.), 9tyet«i$at C

3
/5 Jat(;.),

«Kurten (ref.), ©ranbfon (ref.), Drbe unb Stfc^erlt^ (ref.), @cb,warjenburg (ref.),

Ujnadj (faty), ©afkr (fatt;.) unb bie fotgenben tafyol SSogteien über bem ©ott»
$arb SauiS, SÜflenboiS, 9Mnt$al, 33effenj, 33offenj unb 9iiöiera. 33orort war 3üri#
mit ttfcbj befcb,ränfter ©ewatt, bie £agfa$ung würbe befenbet »on ben 13 Orten,
beren 3eber Sine ©timme fyatte, in ÜWigiowS-, Kirnen = unb ßtoflerfac&en burfte

nid}t per majora, fonbern nur in gleiten ©d$en f$ieb$ri$terfi# entföieben werben.

2luf ber Sagfafcung Ratten ber 5lbt »on ©t. ©äffen unb bie ©tdbte ©t. ©alten
unb 23iet SBeiftfc mit beratf;enber ©timme. 25ie übrigen jugewanbten Drte burften

©b^ne befonbere Sintabung ftcb, nietyt einftnben. ©ureb, bie SPh'ttJjeitnatjme an ber

£errf<$aft in ben gemeinfamen SBogteien unb bie jugewanbten tafyol Orte —
befonberä beS fürfllicb,en ©tifteä ©t. ©äffen, tonnten bie fatfjot. Drte gegenüber

ben reformirten eint a^tunggeh'etenbe ©teffung einnehmen; mit bem Sinjturj ber

atten Sibgenoffenföaft aber »ertoren fte biefe ©teffung; bie t;etöetifcb,e (SiniJeitS-

regierung (1798—1803) »emic§tete noeb, überbiejü mit ber ©ouoerdnität ber (£an--

tone jugteieb, äffe Utyol ©tifte unb ßtöjter , bie tnbef Napoleon in feiner Sflebia-

ÜonSacte »on 1803 wiebertjerjujieffen bie politif^e 2Beiö(;eit ^attt. ©0^ war ber

Eroberer gewohnt, auf ber Sanbfarte na(^ Strömen unb SBergjügen neue Staaten
abjurunben unb barin SSölferf^aften bur^ tin dufiereS 3)?a(|tgebot ju »ereinigen,

beren bi^erige ©efc^i^te, 33ejie(;ungen , Hebungen unb religiöfe 35efenntnife

bur4>auö mc^tö mit einanber gemein Ratten. 2luf biefem äßege würben bie t;etero-

genflen SSolUftämmt unb Sanbeöt(;eile ju neuen Santonen jufammengewürfelt, öon
bal;er bie confefftoneffen 3ertt>ürf^tiffc ber (StyKeii , fo tok bie Unterbrücfung ber

Katfwlifen, mt fte bie©efc^i(|te ber9?eujcit aufweist, fte würben jum guten Zfyeit

bur«^ bie SWebiationöacte unb bie barin enthaltene un^iftorifc^e unb unnatürli^e

Formation ber neuen Santone , »orjugöweife be« Slargau^ , ©t. ©affenS unb 5t(;ur-

gau$ fc^on bamalö »orbereitet. ©0 finb in bem neuen Santon Stargau ba$ fatt;oI.

greienamt, S3aben unb %xidfyäl mit ber proteflantif^en Stteb^eit beö atten 2lar-

gau$ öerbunben unb biefem unterworfen worben, gteic^S fanb im ^tjittrgau unb in

©raubunben (Btatt £>a$ Stift ©t. ©äffen, eine ber erflen ©tüfcen ber fatt;ot.

Kirche in ber ©cf;weij, würbe bem neuen Santon jum Opfer gebraut. 2)urc^ bie

SoSreifjung ber itatienifu)en unb teutfdjen SSogteien unb beren 2tnreib,ung an neue

Santone feien bie 3 atten fatjwt. SBalbfldtte auf ftcf; fetber bef^rdnft ju einer

unbebeutenben ©teffung |>erab. ipöt;ere 9?ütf(testen unb SSorftc^ten für Satjrung ber

fatt;ot. 3"tereffen waren Ui ben bamatigen 2Wac^>tt;abern auö ber franjöftfdjeu

©^ute ni^t »orau^jufe^en unb bo# würben fte ber ©c(jwei$ äff ben §>aber unb bie

©4nta$ erfpart t;aben, wet^e bie ^eriobe »on 1830—1850 ju einer fo traurigen

ftempett. 2)te beeren 2et;ran^atten namentlich in ben ©tdbten ©otott;urn, ^retburg,
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©itten u. St., würben miffenföaftlicf; »erttac$Tdfftget, ju Sujeru (1820) unb foätet

ju Siarau mirfte bie @c$ule £rorIer$ im negativen (Sinne, unb »on ben teutföen

Spodtfdjufen festen bte fattjof. Jünglinge größtenteils mit ben »erfe^rten ©runb*
fä$ett ifjrer 2e$rer tjeim , bte mit guter 33efolbung unter ben Hugett ber dürften
bte Sugettb £eutfc§fanb$ unb ber (Sfyroet's ju ©rmtbe richteten. — 2)ie neuerri<$»

teten 33t$tfmmer »on 23afet (1828) unb @ljur-@t. ©äffen (1824) gewährten ber

Jat^ot. @c$weij bte Vorteile if>rer früheren 23erbinbung mit (£onftan$ ntc^t. <Stit

bem Untergänge ber großen ^riefterft|ulen ju 9flailanb unb SD?eer<3burg gefä)a$

nic§t$ bebeutenbeS metjr für bte 2lnbifbung einer würbigen fattjol. ©eiftlidtfeit; ein

guter £tjeil berfelben mar ber Sßeffenbergifcfjett 2fafffärerei »erfaflen. 23itbung ijt

9fla$t, fagen bte Sngldnber; bte 33ilbung ber ratf>oftf<$en Sugenb in fotcfer dliü)=

tung gehalten wucfS gegen bte eigene Kir^e ju einer bebenden 9)?ac$t auf. SBar

fobann bte 23ref<$e burc| bte eigenen 33urgbewoljner »on innen JjerauS eröffnet, mer
fonnte bem 2?or= unb Einbringen be$ geittbe« mit Erfolg wiberfce^en? — ES wirb

eine un&arteiifcfye ©efdjidjte nac$weifen: bap »flic$twibrige fat§ol. ©etfttic^e im
33unbe mit fir^enfeinbli^cn fat^of. Saien unb beibe »erbunbett mit ben 9?eformirten

afle bte ©ewaltt^aten , SBefeinbungen unb garten ©djtdge »erfä;ulbet $aben, bereu

©egenjtanb bie fat^ol. Jtirc$e, i$re (Stiftungen, ^priefter unb ©laubigen in ber

<5ti)mv5 feit 1832 gewefen ftnb. — 3war trug bie ^oltttfc^e 33eweguug ber 3af>re

1830—1831 für SIenberung ber Gtantonäserfaffungen tioc^ deinen merkbaren cott»

fefjtotteflen £f?arafter, namentlich in ben reformirten (Tantonett,* an ftc$; beffr) me$r
bttbete ftcfy ein foldjer in ben 93erfaffungen mehrerer fat^olif^er unb »aritätifc§er

(Santone, mit in jenen »ott Shtjern, @t. ©äffen, Slargau unb £$urgau au«, worin

mehrere ba$ fat^ol. ^ir^enre^t offenbar »erlefcettbe 23eflimmungen aufgenommen
mürben. 3" fcen SSerfajfungen ber gemixten (Jantone erhielt bie reformirte 23e»öt-

ferung, wo jte mit im Eantott @t. ©äffen in 3)?inberljeit mar, burdj ^rioilegien

unb eine runfttictye 23e$irf£eintf)eilung für bie SKeoräfentation in bie oberße SanbeS-

be$örbe fotc^e 93ergünfh'gungen, baf? ftc niä;t nur jur 9We$r$ett, fonbern au<$ in ben

ftaff gefegt mürbe für bie fattjol. SD^inber^etten in einigen SBejirfen fattwt. Ütft't-

glieber ju mahlen, meiere immer au$ ben entföiebenfien ©egnern ber Kirdje ge-

nommen mürben. Der erjk 2lnj*ofj ju ben feinbfeligen Semegungen gegen bie

fat^ol. Slir^e ging m$ biefmal mieber oom Eleruö felber unb jroar oon einigen

neuerung«fü(^tigen ©eipi^en be$ ©tabt^en« fRawnfötoyl im dapikl Ujuacfc a\x9.

Dort begann unter ber Süteiferung be« ©tabtpfarrerö E^rift. %xiü)$ einer ber Äa^>-

lane 2tto9$ S«^^ »on ©c^möj im 3. 1832 in ^rebigten unb Schriften bie miber-

ftnnigjlen Se^ren ausbreiten. 3n einer ^5rebigt behauptete er eben fo oberffödjfid)

att »erjoegen: bie Hir^e fei eine 9?epublif, t'^re SSerfaffung rein bemoeratife^, ber

Unterföieb jmifd;en ^rtefrer unb Saien fei eine pfdffif^e Erftnbung, bie ßir<$e

bebürfe einer jeitgemd^en itmgejtaltung burü; bie ©önoben, $tuf|iebung be$ Eolibat«,

ber emigen ©elübbe u.
f. f. Der ©effiliere mürbe oon bem gürftbtfc^ofe (Jart

SRubofy$ »Ott E§ur uub @t. ©alfen 1833 mit ber ©ufpenfton betraft, unb biefer

Slct braute bie Söemeguttggpartei unter ben ©ei|Wic^en unb Säten $u ooKem Stufru^r

gegen ben 33ifä;of unb bie ftirtfe überbautet; ber Seg ^u Stationen mürbe »Ott

ber ©taat^örbe gegen ben Dber^irtett eröffnet, an bie ber beflrafte frtefler

pfli^tmibrig ftd> gemenbet ^ttt. Slbforberung beö Heutigen flacet« für alle felbfl

rein geijHi^en Erlajfe; Slblegung be« Eibe« auf bie SSerfafung für ben SBif^of,

na$ beffen 2:obe gewalttätige Siuf^ebung be« Dop»elbiöt^um« (J^ur=@t. ©aflett

1833, unb eigenmächtige Vernichtung beö ba^erigen Eoncorbateö mit bem $1. ©tuttfe

(f. b. 2lrt. Sottcorbat 23b. II. @. 758), gcmaltfame SSertreibuttg ber 2??itglieber

be« Domcaoitet* burc^ bie 93efc^Iüffe ber fatt}olifc$ett glbt^eilung beö grofen

Wafyrt »0« (St. ©aflett, unb fofortige Stnba^nung ber Eonferenjen »on Slbgeorb-

neten ber ©tänbe Susern, ©olot^urn, SBern, St^urgau, @t. ©aflett unb Slargau

ju S3aben (1834, 24. 3<Sn.) bitbeten bte anfange ju ben fofgenben SSermitfelungen.
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2)te Verwerfung ber neuen 33unbeSverfaffung — worin eine (Itn^eitSregierung ange-

hebt unb bie fatljot. ©tifte unb Klöjter ntc^t nte^r garantiert waren , burdj baS

Sott von Sujern (8. 3uli 1833) würbe bem Kinfluf} ber ©eifUic^reit jugeförieben,

ein ©runb me£r mit ben längjt gehegten Entwürfen gegen bte tatyol Kirche nidjt

langer jurücr"ju{?alten. Der ©tactörat^ Sbuarb ^föffer fe£te fein jofep|)inif<$eS

©taatSfircl;enreci)t auf ber Konferenj ju 23aben in 14 2lrtifeln burd) unb bte Kon»

ferenj empfahl allen Kantonen bte Durchführung berfelben. Diefe %xtikl enthielten

bte rütfftt^tölpfef^e 5?anb|>abuttg unb 2luSbefmung beS ^o^ettttc^en ftacetS über alte

Srlaffe ber ^äpfte unb Sifööfe; bte S3efeittgung ber Nuntiatur unb t'^rer ^ubtcatur

in ber ©ctyweij unb bte Sluffiettung einer unabhängigen üftationalfirdje in ber gorm
eines fcbweijerifcben KrjbiStjmmS ; bie Kinric§tung unb 33eaufft$tigung ber tfjeologi*

f#en ©tubien unb geiftlicfyen ©eminarien, ^Bewilligung unb SBeaufftdjtigung ber

©vnoben burd) bie KantonSregierungen, unbebingteS 2lufft$tSrec()t über baS üftoviciat

unb ben ÜBermögenSbejknb ber ©tifte unb Klöfter, bie attfogleidj mit KinjMung
ber ÜKoviciate unb ©taatSoerwattung beS Vermögens ber Ktöjter ftdj geltenb madjte

u.
f. f. 2)a$ fatf>oltf$e 23olf beS SlargauS unb ©t. ©attenS ertwb ft# mit rühren-

ber £reue gegen biefeS SDcadjtwerf liberaler Defpotie in f"irct)lic$en Dingen, ^apjl:

©regor XVI. verurteilte feierlich bie 23abener Konferenjbefölüffe. Die 33if<$öfe

unb ber Klerus legten gegen fte Berufung ein, allein bie 3ftacl)t§aber jieuerten rücf»

ftdjtSloS vorwärts , bie fraglichen Slrtifel erhielten in ben betreffenben Kantonen

gefeßlictje ©eltung. 33on nun an unauSgefefcte 23efe£bung ber fatiwlifct?en Kirche.

2Bie im Kanton Sippenjett fam im Kanton ©laruS na<§ blutigen Kämpfen im

3. 1683 jwifcljen ben fiatfjolifen unb ^roteftanten ein ©taatSvertrag ju ©tanbe

nacty ben ©runbfäfcen beS weftp|älifc$en griebenS formirt; frieblic^ lebten bie ©lar-

ner unter btefent Vertrage bis jum 3- 1836. 3« btefem 3a$u gefiel eS ben $ro-

tefknten, bie eiblicfj befdjtvorenen Verträge einfeitig ju brechen, bie fat^oltfdje

33?inber^eit unter baS ^oc^ oer protejtantifcfyen Ütte$r§eit ju jawigen unb auf bie

^rotejhtionen ber ftatjwlifen mit Kerfer unb 23anben unb militärtfctyer 33efa$ung

ju antworten. DaS neue reformirte Regiment forberte fofort von ben fat^olifäen

©eifilic^en einen unbebingten Ktb auf eine Verfaffung, nadj ber fte wären verpflichtet

worben, bie im 23eicf tftufle erfahrenen Verbrechen ber Staatsgewalt anju»

jeigen; bie pflicfjtgetreuen ^riefter würben ifireS SlmteS entfefct, auS bem Canbe

verbannt, ober ju $aufe eingefeuert, bie tatyolifäen Vorftelier vertrieben ober in

geffeln gelegt, ben ©eijUi^en jebe SBerbinbung mit bem rechtmäßigen SBifc^ofe unter

fc^roeren ©trafen verboten, bie jwei barm^erjigen ©c^weftern in ber Strmenanjtalt

von ^äfelS als ftaatSgefä^rlic^ erffärt unb fortgewiefen. %n ber %$at, man wirb

mübe bie fömu^igen Ungerec^tigfeiten ber ©taatSbe^örben gegen Üattwt. ^riejter

unb Saien, privaten unb Korporationen in ben Santonen einjeln anjufü^ren, man
fann i^rer nur mit Trauer unb Sntfe^en gebenfen. T)it rabicale ^artei warf ftqj

auf baS fat^ol. @c|)ul= unb <£rjiefmngSwefen. ©c^on im 3- 1838 berichtete eine

(Jommiffton in Sujern: baS ©c|ulwefen fei in baS ipeibent^um geraten, baS S^ci^

ftettt^um barauS entweber verbannt ober jur Siebenfache gemacht worben. 2ln ber

fatfwl. Pieren Ce^ranftalt in ©t. ©atten würben ben jungen beuten von bem ©e^

fc^ic^tSle^rer 3e«ne bie gottlofeflen Se^ren vorgetragen, worin baS alte ^eflament

unb felbfl baS (Jrfc^einen S^ri^i als 9ttöt§en erfiärt unb bie verwegenflen Säue-

rungen gegen bie fat^ol. Kirdje vorgetragen würben. 2ln allen fatfwl. ©c^ulen ber

©ct>weij würbe baS frühere Se^rerperfonale jumal baS geijttidje gröftent^eilS ent-

lajfen unb an ein weltliches freiftnnigeS umgetauf4it. X)U SBunbeSaete von 1815
l^atte in 21rt. 12 ben gortbeftanb ber ©tifte unb Klöper in ben Kantonen feierlich

garantiert, baS Huberte bie Sujerner Magnaten nic^t, baS Klofter S^ot^aufen auf-

ju^eben unb eben fo wenig ben großen dlafy von ©t. ©atten baS taufenbjäfjrige

Oeiber aber tief gefundene) ©tift ffäfferS 1838 ju fäcularifteren ,
ja baS Kioflergut

ben bisherigen Verträgen unb ©efe^en juwiber bem fatyoliföen SanbeSt^eile au
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entreifett unb fefbe$ aU Staatsgut ju erffdren. Die erbärmlichen Stationen würben

nnn oon ©taatöwegen in ben paritdtifdjen (Jantonen gegen bie ßföfter erloffen , nm
fo ifjren balbigen Untergang tSerbeijufü^ren ; ©taatöoerwattung unb ©eoogtigung,

aujüerorbenttidje 33eßeurung t'^reö 33ermögeng, 33erbot ber Ro»icenaufna$me,

«Edjliefung ber SUofierföuIett, fpröbe 2lbweifung aßer ityrer Anträge ju menfdjen-

freunblic§en «nb gemeinnützigen 3wecfen, mußten boju bietien. 2{m ärgjten tjaueten

bie teuerer im @anton Slargau. %U ber S3if$of t>on S3afel feine <Btimmt gegen

bie berüchtigten SBabener SonferenjartiM er^ob, erlief ber ?fargauifdje grofe Rattj

«ine ^roetamation , worin ber 23if<|of ber 2üge bejüc&tiget unb auf baö fc$md§li$fte

$erabgewürbigt würbe. £>cn ©eiftlidjen rourbe jugemut^et, biefe ^roclamation »on

ber ßanjel $erab bem 33olfe ju beriefen. £)ie SReiflen wiefen biefe ^orberung

jurücf unb würben bann mit föweren ©elbbufen ober SSerroeifuug , Sinferferung

unb 2tmt$entfe£ung beflraft. 2)ie ^Berufung be$ @t)rißu$Idugner$ ©trauf auf ben

tt>eologifc$en Se^rflu^t »on Süxity (1839) jeigte ttar, roie fe§r bie ©taatSbe^örbe

cudj in biefem reformirten (Janton gegen ba$ »ofttioe (£§riffent§um eingenommen

fei, fte ^<xitt jeboclj mit biefer tyerauöforbernben Jpanbtung i^r £>afein »erwirft.

£>a$ SvLxifyzx SSol? er$ob ftety, »ertrieb bie <stranfif<$en Regenten unb rodelte eine

neue Regierung im c^rif^Itc^en (Sinne. 2luc§ in Sujern , im ?Iargau unb ®t. ©aßen

fammelte bie fat^olif^e 33otf£»artei i'^re itrafte, unb e$ f$ien mit bem 3- 1840

für bie ©ctyweij ber Umfcb>ung ju einer geregten unb friebli($en Söfung ber con-

fefftoneßen 3^würfniffe eingetreten ju fein. 3m Slargau fugten §er»orragenbe

Männer beiber (Jonfeffionen bei 2tnlaf ber SSerfaffungöreoifton ben alten ©runbfafc

wieber $erjufteßen : baf jebe ReligionSpartei i|>re Kirnen» unb ©cfutangetegen^eiten

felbfl »erwalte; allein bie abtrünnigen $at|jolifen im S3unbe mit ber reformirten

3ftei?r$eit fefcte e$ bur#, baf ben Kattwlifen jebe berartige ©arantie »erweigert

Würbe. 2)ie SSerfaffung rourbe »on ben Jtat^olifen »erworfen , »on ben Reformirten

angenommen — nun Bewegung, SSerfammtungen be$ fat^ot. SSereinS — (£infer-

lerung ber fat^ot- 33otfSfü$rer, 33otf$aufTauf, 23efefcung ber fat^ol. 23ejirfe bur#

33erner= unb 3üri<$er=£ru»»en unb enblicty ber ungtücfiidje 2lct »om 13. 3<*n. 1841,

burd) welken ber 2largauifdje grofe dlaty auf ben Antrag eines
f. g. ßat^olifen—

be« Seminarbirectorö Keßer — bie Sluf^ebung ber fdmmtlic^en klpfler im Slargau

unb bie (Eincafftrung i^rer fteben 3)Zißionen Vermögen befc^Iof . Umfonfl waren bie

^rotefiationen ber fat^ol. ©tänbe unb i§rer 23ölferfcf>aften , umfonfl bie SSorfleßungen

unb Sitten fdmmtlic^er 23if^öfe ber ©d^weij, umfonjl: bie Sinf»rac|>en beö ty. ©tutyleS

unb Deftrei^ö gegen biefen ©ewaltftrei^ — biefe offene 33erlefcung beö 2lrt. 12

ber befa)worenen 33unbe^urfunbe. — 2^er dlatib würbe bem Stargau belaffen unb

bie an bie £agfafcung gerichteten Petitionen ber Kat^otifen würben unter ben £if^>

geworfen. Die 2(argauifc^e Regierung errötljete nic^t, i§re ®txoa\tfyat buref) bie

gewiffenlofefien Auflagen gegen bie Hlöfier befonberö gegen 9Jturi unb äßettingen

ju befKönigen, fte inSgefammt unb felbfl bie Rönnen unb ba$ in einem jüric^eri-

fc^en Snclaoe Iiegenbe grauenflofler ^a^r aU Slnflifter unb Seiter beö

aufgebrochenen Stufru^rö ju befc^iulbigen. 2)ie ßlöfter wiberlegten in einer größeren

2)enffc^rift ftegreic^ bie wiber fte erhobenen SBefc^ulbigungen , aßein ©rünbe »er-

motten nichts me^r gegen SSerfc^wörung unb ro£e ©ewalt. Diefe Vorgänge in

ben Santonen 3üxi$ unb Slargau fo wie bie gemachten bitteren Erfahrungen in ben

eigenen Santonen, öffneten ben fatfwlifäen 2SMferfc^aften bie 2lugen. Räubern baö

SSolf r>on Siujern unter ber ^ü^ung ber Ferren 2eu, ©iegwart unb SReier eine

gerechte SSerfaffung unb Regierung errungen, folgten ijmen im gleiten ©trebett

auc^ Saßiö, früher f($on greiburg. @o jlanben Sujern, Uri, ©c^W9J, Unter-

walben, 3«8> S^ciburg unb 2Baßi$ mit ber Überwiegenben SRe^r^eit i^rer 33e»M-

ferung bem ©pftem rabicaler 3er^örung unb Sefeinbung ber fat^oliföen Äirc^e

entgegen, baö in ben meifien ber obigen Santone bie £errf#aft errungen. 3" ben

grofen ©c^wimflfeiten , mit beneu bie. wp^gefinnte Regierung von Zütfxn na#



©(fcfoeia« 857

Sötten ttnb Slufett §itt ju fämbfen fyattt, gefeilte ft# tioc^ bie gröfte üoti aflett —
bie Sefttitettfrage. $err Seit, ein fölicfjter SßolfSmann, treu «tib bieber, aber

o§ne Ijöljere »olittfcfce (£inft$t, |>atte bte Uet»erjcußunß gewonnen, baj? , tttn bem

33olfe bte gehörige ©arantie für bte ftatyottcttät ber Srjie^ung ber 3"Öeni> M>et*

|>ait»t ttnb ber Sanbtbaten jum geifHictjett (Stanbe utSbefonberS jtt geben, bte §öf)ere

8e$ranftolt ju Sujern bett SSätern ber ©efettföaft Stfvi muffe übergeben »erben.

•iHictytS war »om @eft#tS»itncte beS Rechtes ttnb ber Santonalfottoeränität letzter

jtt begrünben als bte ^Berechtigung SujernS fürbiefe ^Berufung ber ^fuiten, »om
©eftcfytepunct ber folitif aus ober war biefer ©djritt bebenflidj. Sr bot ber

rabicalett firdjenfeinblictjen gartet ben erwünfc^tett Slnta^ , bte Slgitationett gegen

bte ii)x fo »erf?afte Regierung »on Sujern ttnb bte fotyol. <S$weij überhaupt im

großen 3)?a{3ftabe ju beginnen, ben fatlwl. 23orort jtt reöolutionieren ttnb babttr$

ber tafyvl. Dppofttiott bie (S»i$e abjubredjen. £)ie Agitation gegen bte S^fttttett

begann »on nun an »lanmäfig tn ber ganjen (Sc^weij; bte (S#mä£libelle wiber fte

würben »ott ber reforntirten 33e»ölferttng gierig »erfctylttttgen , ber confefftonette

$afi wiber bte ftattyolifen überlaufet tn t'ljnen jtt »ollen flammen angeblafen. Reben

biefem SBolföfanattömuö fonnte tn ben reforntirten Santonett feine gemäßigte Re=

gieruttg me$r befielen, ftc mußte ber Agitation gegen Sttjern ttnb bie 3 efu^en —
überhaupt aber gegen bie Kat^olifen ft$ anfdjließen ober abtreten. — (So fielen

ber Reifte nac$ bie wenn attcty fc|wac$en bo$ gemäßigten Regierungen »on SDBaat,

»on ©enf, »on SBern ttnb »Ott 3üri<$, weit fle jtt feinen ©ewaltmaßnaljmen gegen

bie ^efutten §anb bieten wollten , ttnb mußtert Scannern ber ertrcm=rabicalett dli$*

tung bie ^lä$e einräumen. Sie beiben »ötferrec^tSwibrigen $reifc$aarenjüge »om
3- 1844—1845 finb befannt, fte fattbett unter bem geheimen Sinoerfiänbmß ttnb

n)eilweifer -Jflitwirfung ber Regierungen »on Slargatt, <Solotf>urn, 33eru ttnb 33afel*

lanb gegen Sujern (Statt. Die ernfn)afteften (Stimmen »erfünbeten fdjott bamalS

einen brüten 3ttg gegen Sttjertt mit 33ttnbeS» ttnb £antonaltru»»en , für ben man
alSbalb 33ewegungSgrünbe ju ftnben wußte. Ractybem bie 9Jcel?rl)eit ber (Stanbe

auf ben bisherigen £agfa$ttngen Weber ben Sitten noo) bie Kraft Jjatte, ben 33un*

beSbrucl) beS SllargauS burdj SieberljerjMitng ber Klößer jtt füllten , bie bebro^tett

©ebiete unb Rechte ber fatt?oI. Kantone jtt fiebern ttnb für bie 3ufunf* benfelbett

©arantien für i|>re confefftonetten Re^te utib ^ttf^itute jtt geben , traten bie fieben

fat^ol. ©tänbe Sujertt , bie Urcantone
,
^eiburg unb Sößatti^ in ein ©dwfcbünbnif*

jur S3Ja|>rung i^rer @Ottoeränitätö= unb £erritorialre($te gegen jeben Angriff jvt-

fammett. (Sieben liberale (Stäube Ratten im 3. 1832 glei^fallö eitt folc§e$ ©o)u^
bünbttifi jur Slufrec^t^altung ber neueu SSerfaffuttgen abgefc^loffett ,

gejtü^t auf bett

2lrt. 4 ber S3unbeöurfunbe »Ott 1815, ber jebett Sattton berechtiget, im gatte ber

©efa^r bie SP^it^änbe um ipilfe anjugeijen. 2Saö bamalö für S3em, 3"ridj, 2lar=

gau unb bie übrigen Santone bunbeögemäf war, mttrbe jefct gegen bie fat^ol.

(Stänbe als bitttbeSwibrig — als (Sonberbttttb — erllärt ttnb be^anbelt. 2)ie Slgi*

tation begann »on Sixxify unb Slargau auS auf's neue gegen bie fat^ol. Santone.—
Wlit bent netten ©c^lagworte: ßam»f gegen „ben UltramontaniSmttS" wttrbe bie

ganje »rotefiatttifdje S3e»olferttng in SlHartn gerufen. 25er ©djicffalScantott

©t. ©aßen — ber 1843 mit feiner 12. (Stimme bie unglückliche Srlebigitttg

ber Slargatter ^lojlerfrage herbeiführte, warf 1847 im Dctober mit feiner

(StanbeSftimme att$ baS »erbättgttiß»offe S00S ju gemaltfamer Slttflöfttttg beS (Son=

berbunbeS, b. J>. jum Kriege gegen bie fatfjolif^en (Jantone. 2?aS fat^olifc^e

SSolf war für ben gerechten Kampf begeifert, xoit nie, bie Slnjlrengwngen jur 2lb=>

we^r eines »iberrec^tlicljen Angriffes waren auferorbentlic^ , aber ber militärifc^ett

Dberleitttng fehlte eS an ^lan, Ueberftc^t ttnb 3ufflwmen^ang. 2)ie feinblic^ett

25i»iitottett rücftett itt ftreiburg ttnb Sttjertt eitt ttnb befefctett bte übrigen fat^olifc|ett

Santone. — Sofortige (£infe$ttng rabicaler Regterttttgett, Slufleguttg ber enormett

%Otttributtott »on oa$e «» 8 SWittiottett <Sc$w. 8w»fen
;
erbrücfenbe ^ittqttartirttngS-



858 ©cf)rbet$*

laften unb nadj furjer 3*ü 3wtrfittimerö«g ber GTatttonalfouoerdnitdt, 2tufljebung

aller (Stifte unb Softer, Rabicaliftrung alter fat^olifc^en Setjranftalten , unerhörte

33ranbfc$a$ung ber beften Familien, um fte ju ruiniren, — waren bie ©lücffelig-

Jetten, welche bte SDWeibgenoffen auf ifjren 33ajionetten ifjren dlteften 23unbe$brübern

brauten. 2)tef ift bte Dradjenfaat, bte man tn jenen dantonen für bte 3 u ?unf*

auggefdet. „Sluö folc$er <Baat, fcf;rieb 8orb ©tratforb-Qutnning in feiner Denffdjrift

CIO. 3an - 1848) an ben 33unbe£prdftbenten, wirb nichts ©ute$ 1) er»orfeinten ; bte

folgen ber bur$gefe§ten 9ttajjnaimen werben ftet) nityt nur auf einige Santone

befdjrdnfen, jebeS 2)üitglieb ber (Sibgenoffenföaft wirb feinen &er|>dltnifmdfigen 21n»

tb>il baran ju tragen Ijaben." 2lber gerabe Qntgtanb, b. b\ fein 2flinif!er be$ SIeufe*

ren Sorb ^almerflon ^ttte am beflen ju biefer einfettigen Söfung ber politifdj»

confefftoneflen Sirren in ber <8>c!t}weij beigetragen. — Sdljrenb er bte 12 ©tdnbe

unter ber ipanb jum fcfjnellen ^anbeln mahnte, teufte er granfreid) £inju$alten

unb burdj biefeä au$ Deflreicf) unb bte übrigen Kabinette ju paraliftren, bte am
meifien »iefleicf)t bur# 3uft$e™öÖcn unp Hoffnungen bte 7 ©tdnbe jum Sleuferßen

Eingetrieben Ratten, fte aber in ben Sagen ber (Jntfdjeibung bann »erliefen. Damit
1}at ft$ Ui allen farteien in ber @cb>eij bie frembe QipUmatk für immer ver-

pönt. Sie treuer ib> ber @ieg beä RabicaliemuS im £erjen Suropaä ju <Stattm

tarn, bewiefen atSbalb ber ©turj ber ^ulibönafüe in ftxantmfy, bie (Jreignijfe »on

23erlin unb Sien, bie blutigen kämpfe in Italien, Ungarn unb 23aben. Gegen-

wärtig ift £obe£ftifle unb ®rabeörub> über bie tatlwlifc$en Santone verbreitet, über

bie ^tre^e bie babo^onifäe ©efangenfcfyaft »erlangt. Die Katfwlifen werben ftdj

nimmer meb> tauften, ein erträglicher £oo$ »on ber Diplomatie ju erwarten, fon-

bern auf ©Ott allein iljre Hoffnung fe$en , ber in ben Selioerdnberungen , benen

wir entgegen geb>n, audj i^re Sage ju oerbeffern wiffen wirb. — Sir fönnen jum

©c^luffe ni$t umbjn, über ben unglücklichen (SonbetbunbSfrieg ba£ Urteil eines

ret^tlic^ geftnnteu ^roteftanten, £>erm Solfgang SWenjel, anjufüb>en, ba$ er im

biefüjäb>igen ^a^rgang (1852) feines vortrefflichen SiteraturblatteS Stfr. 5 unb 6

in ben Sorten niebergelegt l?at: „Der ©onberbunbSfrteg , ftnb feine Sorte, war

ein ungerechter Angriffs frieg burd; Sftic^tS entfdjulbiget , ein Raubeinfalt, eine Rajjia

beS tjeibnifdjen RabicatiömuS in bie alte c$rijtti<|e ftriebenSwelt. $n ber Qribge*

noffenfctyaft ftnb feit ben Religionskriegen bie getrennten Kirchen oor wec^felfeitigen

Uebergrijfen »ertrag^mdfig flc^er gefiellt worben unb |>aben ftdj ba^er über ein

3af>r|mnbert lang frieblic^) gegen einanber »erhalten. 51uc^ in ben Verträgen »on

1815 ifl jeber ftirct)e t'^r 9iecft unb t'^r SBefi^jtanb gewd|rleijlet worben. S^ic^t

nur im fpinblicfe auf bie mächtigen ©arantien biefer Vertrage, fonbern auc| be$

Sanbfriebenö unb aller 2Sort§eile wegen, welche brüberlic|e (Sinigfeit einem SSolfe

gewahrt, läge eö nur im 3n *ereffe ber Sibgenoffenfc^aft, ben Ülircb>nfrieben ju

erhalten unb leinerlei Eingriffe in bie 3^ec|te unb ben S3eft$fianb einer auerfannten

Hircb> ju bulben. 2lber ber 9iabicali$mu$ $<xt biefeö wichtige 3wtereffe miflannt,

in einem mut^willigen Slngripfriege bie ^ec&te ber fat|olifc|en SWt'teibgenoffen

»erlefct unb ber fatbolifc^en ßirc|e einen grofüen (ben gröften) Sbeil ib>e$ ver-

brieften unb unbefirittenen 33efi#e$ unb ^ec^teö geraubt. — Saö bie SSdter in

C»3otteö üftamen errungen ^aben, baö Ratten auc^ bie ©ö|ne in ©otteö Tanten

erhalten foöen. $loer in ben reformirten Santonen griff mit bem 9tabicali$mu$

jugleic^ ein freier Unglaube um ftdj unb fleigerte ft$ jum wa^nflnnigen ipaffe

gegen bie cb>ifUic$en ^eil^le§ren. Die ©c^weijerpreffe wetteiferte in ber 33er^o§-

nung be$ alten ©laubensJ unb felbjt Regierungen fc^wammen mit biefem trüben

(Strome. Sa^renb bie rabicale gartet' auf fatfjotifdjem 33oben gewaltfam bie ftlöfkr

aufhob C""b bie ©eifllic^feit »erfolgte) unb im Sattlanb aucf> gegen ben reformirten

©lauben toixtyete, über tyunbert fromme ©eijllicf)e entfette unb bem Slenb preis-

gab, fraternijfrte fte jugleic^ mit ben 21pofleltt beö Slt^eiömuö unb SommuntSmuS,

bie in bie @cb>eij geflüchtet waren unb rief »on ben teutföen Univerfttdten bie
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notabelften Se^rer be$ Unglaubens geriet, um bte c^riftlic^e £b,eotogie in eine pan*

t^eiftifc^e ober at^eiflifc^e umjuwanbetn unb juerfi btc ftubtrenbe 3"Senb, fobann

bur<$ fte baS SSolf felbft fyftetnattfö ju ent<$rtfHt'<$en. 2)ie Sprache ber rabtcaten

@c^»etjcrpre|fe unb btc actenmäßig beurfunbete SpanblungSweife ber rabtcaten (frse-

cutionStruppen tut ©onberbunbtffriege liefern ben abfdjrecfenben 23ewei$, U$ jtt

Welker Skrtbjerung btefe f^flemaitf^e (Sntcfjriftlictyung ein in feinen unteren Ele-

menten obneliin noefc, jtemlidj rofjeö SSotf ^untergebracht Ijat. tyxex fc$ein$eiligen

£)eötfe „35ilbung für Sitte" fonnte weiugftenö ntc^t bitterer 5?ofm gefprocb,en »erben

aU »on ben Rabtcaten felbft. ©onberlicb, jener Zfyii ber SBerner 9Jciltjen, ber in

greiburg unb Sujern nacb, bent ©iege im ©onberbunbSfriege empörenbe @räuet

übte, SBebjlofe nteberfc^oß , äßeiber mißl>anbelte, Käufer plünberte unb mutwillig

in 33ranb flecfte, bte Kirchen fdjänbete, ftdj in ben ungeheueren 33la$p$emien unb

glühen erging, ^üc^tern^ett für eine ©cl;anbe $iett u.
f. f. £>tefer 5peert|>eil blatte

bifligerweife ftatt beS etbgenöfftföen SheujeS jeneö Steter in ber $a$nt führen follen,

»on bem im 16. 3<*bj$unbert eine berüchtigte ^aljne bamaliger ^reifctyaaren ba$

©äubanner fjieß. Damals aber waren freilief) anbere 3citen , man bulbete ben

Unfug nt'tfjt, unb bte bem ©äubanner gefolgt waren, mußten mit bem Seben büßen,

bte (£ibgenpffenfd)aft entehrt ju Ijaben. — ®te (Jffronterie machte gleic^wobj nod)

auf ben 33ort£eil ber 33erßeflung 2lnfprucb,. 2)ie rabicale 9D?eJ)r£eit ber £agfa$ung

ließ e$ an ^roetamationen nic^t fehlen, in reellen ben fatlwlifc^en Kantonen i|>re

ßantonalfouoeränität, ^rei^ett unb Unabhängigkeit, t'^re h'rc^lic^en 9?ecb,te unb fogar

t§r Eigentum gewäb,riebet würben, btefe üßerfprecfungen waren aber nad) bem
©iege wieber »ergeben unb machten ber unbarmtyerjt'gften Unterdrückung unb 33e-

raubung ^la§. Wifyt fowo^l bte Sftobjett ber SDciltjen aU ber SWißbraucb, ber Lega-

lität muß jum 9)?aßflab genommen werben für bte £iefe ber politiföen Demorali-

fatton, fo reit btefe Severe auefi, wieber M ber eigentlichen Slngrippartei nidjt fo

mit ging als bei benen, wetetje tyeudjtertfdj »ermitteln unb ben ©cfyein wahren

wollten. 2)ie Unterbrächten wußten wenigjknä, weffen fte ftc&, oon jenen ju oerfe^en

Ratten, oon biefen aber würben fte treulos Eingehalten, burdj falfdjen £rofi betro-

gen unb um fo graufamer bem SSerberben überliefert." Sttt't 3Red?t t^eilt Solfg.

5P?enjel eine bebeutenbe Mfctyulb an bem Unglütf benjentgen „gemäßigten" ober

liberal » conferoatioen Staatsmännern unb ^rioaten ber reformirten Santone ju,

welche aßeö Unrecht Cwie bte Ktofterauffjebung im Stargau) früher gefc^e^en ließen

unb in ber ^reifc^aarenjeit unb in ber 3efuiten$e$e btc größte Untätigkeit unb

Unfä^igfeit an ben £ag legten. „2Ber gab, fä^rt bt'efer e^renwertl;e proteftantifc^e

©c^riftfleßer fort, ben reformirten Santonen irgenb ein ^ecfct, mit feinblic^er Ge-
walt in btc fatlwlifcfjen (Jantone einjufatten, um bte ^efuiten ju oertreiben? 2)er

Drben war längjl einljeimtfd) in ^etburg, SSatii^ unb ©c&wtjj, ob^ne je angefochten

worben ju fein. Saß er au«| an ben fatfwltfcfjen SSorort ^ujern berufen warb,

bagegen ju protejtiren, Ratten wenigflenö bte reformirten 23ororte 3«r^ »n^ S3 erlt

fein ^ec^t, ba fte t^rerfeitö »tel fc^limmere &nte, al^ bte ^efuiten, nämlic^ 2lt>oftet

be^ Unglauben^ berufen Ratten. Ü)can fann Antipathien ^egen, aber man ifi nity

berechtigt, fofort brein ju fc^lagen, ober man ^anbelt nac| bem ©runbfa^, baß ba$

fc^lcc^tejtc Mittel ju einem guten 3wecfe erlaubt fei. SGßo^tn fy&t jener wütfienbe

3efuiten|lurm geführt? 3«™ ©egent^etle beffen , wa$ man angeftrebt, bte oer-

meinte SWeberlage ber S^fuiten ijt für fte ein ©ieg geworben. Kaum waren burdj

einen täi^erttc^ett Slufwanb »on 100,000 bewaffneten Sibgenoffen fünf arme SSäter

über ben ©t. @ott|>arb unb ©t. SBern^arb gejagt, als bte 9Jcifftonen ber S^futten

fcfyon wieber im ^üden ber ©$wei$ am SRfein, im @c|>warjwalb , an ber £)onau,

am Wttax in »oller 23lütl>e flanben. ©ottten benn jene Häupter be^ ©c^weijer 9Jabi-

caliömuö, bte ba« SSolf fo oerwegen auf ber SBa^tt be$ Unrecht« fortgeriffen

liaben, ni^t einmal in i^rem ©ewiffen gemannt worben fein, wet#' ungeheure

Verantwortung fte auf ftc$ tuben für ben w>4 immer möglichen gall einet
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SBieberoergeltung? SBie wenn bie Nacfbaren ber Sc&weij, tote toemt uuter

günfitgen Umftänben bie fatljolifc&ett Santone ft$ ebenfo leitet über bie SBetträgc

oon 1815 f?intoegfefcen würben, um fobann audj i^rerfeitS baS Ne<$t beS Stärfern

ju üben? ©efefct, ein neuer europäif<$er Songref} mürbe eine Rettung ber Sc^weij

ober eine Slenberung ifjrer Regierung unb Verfajfung befdjliefjen , tote wollten unb
fönnten bie Sdjweijer ft# barüber befc&weren? 9)?an würbe tarnen entgegnen: tyv
$aU bte Verträge oon 1815 felbfl oerlefct unb bte eu$ fcbüfcenbe Neutralität auf»

gehoben bur$ eure ^reffe, burdj bte Verfctywörungen unb ^ropaganben, bte iljr

gebulbet $aU
f
burdj bie grcifc^aarenjüge , bie ftdj in euren ©renjen fammelten unb

bewaffneten, um unS in ben ÜKactybarßaaten (in ber Sombarbei, ^iemont, granf»

ret$, 23aben) $eimtücfif# ju überfallen (unb enbficfy burct) bie moralifdje SJlnjlecfung,

mit ber i£r bie Stoffe ber Devolutionen bur$ euer 23eifpiel überall entjünbet fyaUi).

(Sbenfo wiberre$tlidi unb einfettig $at ber Sc^weijerrabicatiSmuS baS Ver^ältnifü

Neuenbürgs ju ^reufen gebrochen; bie Netorfton toirb nityt ausbleiben. Die-

felbe ©egenfeitigfeit mufü in 23ejug auf bie ^ircfyen angefprodjen werben. Die
Neckte ber reformirten Jh'rctje in ber Sctjweij ftnb ni$t beffer oerbrieft unb ni<$t

fejler gebellt tok bie ber fatljolifctyen. 2)ie reformirte Sc&weij bilbet nur eine

Jamale ?anb$unge, bie jtdj mitten hinein erftrecft in ein ringsumgelagertes 9)?eer

oon Kat^olifen. Sage eine Sieberoereinigung ber fat$olifc$en ©rofjmäcfyte SurcpaS

unb ein grofier 2Iuffc$wung ber römifdjen Kirche aufjerfjalb ber ©renjen beS Sttög-

liefen? SBürbe aber einmal bie reformirte Sc^weij oon einer fattwlifdjen ©rof^
mactyt überflutet, fo würben oiefleic&t bie ßatjwlifen fagen: tyx $abt unfere Flößer

unb geiftlicjien (Spulen aufgehoben, wohlan fo $eben wir jefct mit nod? größerem

Nedjt eure antt$rifHic§en Spulen auf. $1)t tjabt unferen 23ifdjof oon greiburg

oertrteben, wohlan fo oertreiben wir je$t bie Sperren eurer Slufflärung unb Schul-

weisheit. Wlit ooßem Neckte fönnten fte am £age ber Nacfe unb Vergeltung fagen

:

3§r $abt bie alten Verträge gebrochen, fo brechen wir je$t aufy bie nenen, ju

bencn i$r unS burdj treulofen 9)?i{jbrauctj ber ©ewalt gejwungen $abt, itjr Ijabt

unS unfere Unabljängigfeit geraubt, je^t rauben wir eucü bie Surige. 3$r $«&t

unS ni^t nur geplünbert unb bie Stoßen eines ungerechten Krieges uns aufgebürbet,

fonbern aud) ncd^ nadj bem Siege mitten im ^rieben eine foßemattfd&e Beraubung

ber (Sonferoatioen burct) bie Nabicalen gebulbet. So bulbet nun audj, bajj wir

euer Srbe etnjietjen, euren gabricanten bie 3 e$ e machen nnb eure ©ewerbe, bamit

t'fjr mit dlefyt bem fpinnenben ^erculeS »erglic^en werben möget, audj nacft auS-

jie^en. 2llteS 9?e$t Zeitig ju galten, jiemet jebem, befonberS aber einem Keinen

SSolfe , tiify minber jiemt eS iljm, unter ftc^ einig ju bleiben unb ju biefem 23efmfe

inSbefonbere ben teuren NeligionSfrieben $u wahren, ben mächtigeren Nac^baren

ein SBetfptel unb ein ^3fanb beS griebenS ju geben, aber nietyt gleic^fam ein 5lb-

jugScanal ju fein für aße anarc^ifc^en, oetberbten unb bösartigen «Stoffe beS übri-

gen Suropa unb no$ weniger ein ^euer^erb, oon bem aus unaufhörlich unterirbiföe

©änge ju entfernten SSulfanen führen unb Srbeben bur$ ganj (Suropa fiä) oerbreiten.

Slber bie Stnigfeit ber ©eftnnung unb £rcue wirb nic^t erjielt burdj baS gewalt-

fame 3"föoi^enbrängen uralter föberatioer Elemente ju einer flarren politifc^en

Sin|eit toit bie neue S3unbeSacte oon 1848 eS get^an. Wlan ge^orc^t, aber mit

»erhaltenem ^n^imm, o^ne Zitbe unb Vertrauen. 25iefü ijl bie Stimmung beS

VolfeS in ben fat^olifc^en Gfantonen. SGßeber bie innere noc^ bte äußere dlufo ber

S4>weij ijl gefä&rbet unb boc^ ifl, genau befetjen, feine rechte Sic^er^ieit in bem

33eflanb ber 2>inge bort. Die ©lücfSfonne, bie über ber Sibgenoffenfc^aft leuchtet,

mac^t ein faureS @eftd)t. Sie litft, toit man ju fagen pflegt, Negen unb baS böfe

äßetter wirb ftcb wo^l noc^ einmal einfielen". — Vergl. (£. Kopps ©efc^ic^te ber

Sibgenöfftfrfjen 33ünbe, ^o^anno. Füllers Sc^wetjergefc^ic^te unb beren gort-

fe^ung burefy ©lu^S3lo^eim, Villemain, ipottinger, 33anwartS ©e-

fc^ic^te ber Sc^wetj, l'histoire de la reforme dans la Suisse occidentale par M.
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Ch. L. de Haller 1836, §urter$ 23efeinbung ber latfwftföen ßir$e, 3- 33.

tttri#, ber 33ürgerfrieg in ber ©$weij Q®t\ti)iti)tt be$ ©onberbunbSfriegeS)

Sujern 1850 u. f. f.
[33.]

<®d)toei#tttcl) (Sudarium),
f. t leib er, ^eilige.

^cfjtpcuffdfc, £a$par »on, 3^'tß^offc SutfjerS unb ©ecten«©tifter, war

geboren ju £)fftg frei Sueben unb entflammte einem alt=abeligen fc&leftfctjen ©efö)lec$te.

211$ Rattj beS $erjog$ ^riebricfy »on Siegnifc war ©djwenlfetb in ©cftfeften einer ber

(Srjlen, bie gleich beim erften auftreten £utt>er$ ftcf) für bie neue 2e$re erflärten.

Slber etjrtic^er unb confequenter als bie meinen üftad&beter be$ neuen Reformators

fonnte er balb bie $albf>eit be$ tut^eriföen ©»jtemS, bie fcftfimmen folgen befon»

ber$ ber RedjtfertigungSletjre, fowie au$ bie Uneljrlic^f'eit jener Partei im Kampfe
gegen bie Kirche ftdj ni$t »erfjetjten unb füllte ftc^ gebrungen, eine Soöfagung »on

biefer i$m »erwerftidjen ©ejtaltung eines im 'jprincip atterbingä »on itjm gebilligten

©öftemS öffentlich »or ber SBelt ju erftären. Der unoerfennbare greimuttj, womit

biefer in Vergieß mit feinen früheren ^arteigenoffen offenbar ftttli$ ernftere ®eg»
ner ber fatfjotifcfjen Kirche tro$ alter Verfolgungen jene (£rf<$einungen im religiöfen

unb focialen Seben £eutf<$lanb$ befpri<$t, welche eine $otge ber Reformation

waren, laffett un$ feine ©Triften al6 eine ber juoerläfftgften Duetten erfdjeinen,

worauf wir jur ftenntniß beS ReformationSjeitalterS fööpfen mögen, ©<$on 1524
flagt ©ctywenffelb, ber bi^er, nact> feinem eigenen ©eßänbniß, mit ganjer (Seele

an Sutfjer gegangen, in einem 33riefe an $actö »on ©alja, ben 33ifc$of »on 33re$»

lau, baß nic^t wenige (£»angetifc$e jwar »om ©tauben rebeten, i$n aber fo wenig

»erftünben, aU »or 10 3a|ren unb ftdj bebünfen liefen., feine e»angelifc$e Seute

ju fein, wenn fte auf ben fapft freiten könnten unb ben Pfaffen feinen 3in$ geben.

3n einer anberen in bemfelbigen Satyt »erfaßten unb an ben #erjog »on Siegnifc

gerichteten Denfförift über ben „9ttißbrau$ e$lit$er furnembften SlrttfeK be$ Soan-
gelii, a\x$ welcher unoerftant ber gemeine Üttann in fleif$lic$e fre»$eit unb irrung

gefuret wirb. 33reätau 1524" ftagt er befonberS barüber, baß fo »tele 2lntjänger

beä neuen (£»angelium$ bie 2e$re »on ber Rechtfertigung buref; ben ©lauben ju

falföer ©ic$erljeit mißbrauchen. Die Verwerfung be$ freien 2Bitlen$ na<$ SuttjerS

Se^re fütjre jur Vernactytäfftgung ber £ugenb, bie angeblicbe Unmöglicbfeit, ©otteS

©ebote ju galten
,
ju einem leeren Vertrauen auf ben ©lauben , bie Meinung »on

ber Un»erbienjlti$teit ber guten äßerfe ju Verachtung berfelben unb bie 2e$re »on
ber blofen Imputation ber Verbienfie (£$rifH ju feelen»erberblic$er ©ictjertjeit. 3n
einem anbern im 3- 1527 »erfaßten ©utac^ten an feinen gürften über baö Ui ber

Steuerung ju beobadjtenbe Verfahren f»rid)t er wo möglich noc^> fc^ärfer. Sr erfenne

eS jwar für SutljerS Verbienft, baß er bie ©eroiffen »on ben unerträglichen »äpft»

liefen SBürben befreit, aber feiner 2e$re fönne er nic^t anfangen. Sut^er ^alte flc^

ju lange mit 3«jWre« unb S3rec^en auf. Den guten äßerfen unb bem ©efefce

©otteö breche er ju »iel cA, richte bagegen einen tobten ©lauben auf aus bem
S3uc$ftaben, teit e$ ju ©t. 3acobu$ Reiten ergangen, ba^er er auc^ bejfen ^piflet

in ber S3ibel nic^t leiben wolle. (5$ gefalle bem gleite gar wo^l, baß ber ©Iaube
»on bem äußerlichen SGBorte fomme, weit er nietyt auf 2:öbtung beö $teif<$eg bringe.

8ut^«r wolle nur jerfiören , nic^t beffern. ©ein ©eift ber 3cr|lörung unb beö SiferS

$aU toit ein raufc^enbeö äßajfer aller lut^erifö;en ^räbicanten $>erjen burd$ri($en.

Die meiflen blieben in 2Öüt$erei, 3^rn unb ©rimm wiber biejtenigen flecfen, welche

bem, waS »or ©ott nietjt ge^en möge, wiberfpräc^en. 33ei ben Sut^erifc^en fü^re

man ju fe^r auf ba§ Sleußere ^in : voiz man Ui ben ^apiflen auf baö Vertrauen

ber SÖerfe, fo fü^re man Ui ben Sutf)erifcf)en auf einen fallen erbic^teten ©lau-
ben unb tobten Vuc^jtaben. Sr wolle alfo ,

f^tießt er , bem £erjog nic^t ratzen,

Sanb unb %ente an ein folc^eö (Soangetium ju fe^en : er möge juwarten , U$ ©ott
e$ julaffe, baß baS rechte bittet jwifc^en be« fapjle« unb £ut$er$ Se^re ^er»or-

brec^e, Von wet$' [glimmen folgen bfefe »on ©c^wenffetb bi^er ^auptfäc^lic^
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an ben ^rdbicanten beobachteten (£rfd)einungen für bie @ttttt4>^tt beS SSolfeS fein

mußten , war feiert »orauäjufeljen. Unb baf ©ä}wenffelb biefe feine SBorauSalmun»

gen eingetreten fa£, tnufte ilm natürlid) tnetjr unb meljr »on ber gartet' trennen

unb wir ftnben i$n »on ba an al$ beßdnbigen SMldger ber neuen 9ieä)tfertigung3*

le$re unb il>rer ^rebiger. Der auntä^tige güttge ©Ott
, fd)reibi er, gebe gndbig*

Uty ju ernennen, wie fernere, grauliche Sßerfüljrung unb SBerberbung »ieler taufenb

©ewiffen burd) biefen einjigen funet unb falfc&e Se^re, a\i# Unoerfhnb be$ ^ro=

pljeten Daüib unb be$ 21poftel$ ^auluS, »on ber jugeredjneten justitia imputativa

extra nos in'S (£briftent£um ift eingeführt Worben, weldjeS nimmer genug fann

fcemeint werben (<Sd;wenJfelb, @pijtolar 1550. £§1. II. 23b. II. @. 515 ki ©Öl-
ung er, Deformation I. 268). 2)arauS gebart jtd; 2kra$tung ber ©ebote @otte$,

unb aller gleif unb Sifer ju allen guten Serien wirb t>erßört. SaS biefe mitten»

bergif^e Se^re ©$aben$ unb 3«t^umö bei ben ©ewiffen $<xt eingeführt unb öer-

berbt, ifl olme ©otteö Offenbarung unmöglich ju erlernten uub wie no$ »iel taufenb

3flenf$en jum 93erbammnif U$ über bie Dljren bef|>alb ftetfen unb e$ bod; nid}t

ernennen, WeldjeS auc^ i$r fid;er, fleifc&lid), unbuffertig Seben genugfam leiber auf-

weist (ßzi Döflinger I. 269). ©c^wenffelb glaubt bepljalb, baf nod; unterm

^öpßtfmm inmitten ber ^rrung für ©Ott metjr frommer, gotteöfürc&tiger 9ttenfd;en

feien, benn unterm Sut^ert^um ((£piftolar 1550 £$I. II. 23b. II. ©. 602. 3 Ui
©ööinger @. 256). 25iefe oppofttionetle Stellung <5c$wenffelb$ jum 2utljert|mm

mürbe nod; befefh'gt burd; feine in mannen ^uneten »on jenem abweidjenbe 2el>re.

SDaf er im Prüfet »on ber 9Jed;tfertigung ftd; ber ßird;e genähert tyt, fielet man

fd;on au3 feinen oben angeführten 2leuferungen über bie fd;limmen folgen ber

iuttjerif^en 9?ed;tfertigunggle$re. @r behauptete, baf eine innere, im 9J?enfc$en

^aftenbe ©eredjtigfeit bie 33ebingung fei feiner $ed;tfpred;ung »or ©ott. ©$ ift

nad; feiner £e£re bem 2)?enfd;en moglidj, alle göttlidjen ©ebote ju erfüllen unb

©ott fcon ganjem ^erjen ju lieben. 9li$t minber mit wid; er in ber 21benbma|l$»

le^re öon Sut^er ab. (üljriflug ndfjrt allerbingg bie ©eele be$ SD?enfd;eu mit feinem

Sctb unb S31ute. Slber in S3rob unb SSein be$ 31benbma^l$ ift tiefer fein £eib unb

fein 2Mut feine^megö enthalten: nic^t bur^ biefe Elemente, fonbern bur^ ben

©lauben wirb ber ©enuf beö %äU$ unb 231ute§ S^rifii bem 5WenfÄen »ermittelt.

3)aö S3rob unb ber Sßein beö ^Ibenbma^l^ ^aben mit bem &ibe unb lölute S^rijii

burc^auö ni^t$ ju f^affen: fte ftnb im Slbenbma^l burc^auö blofe 2>?iü)tn, 6inn-

bilber o^ne Snfyalt, benimmt, bie St^atfac^e ju »erftnnbilben , baf @l)rijtu$ mit

feinem %äbt unb 331ute (im ©lauben) oon ber SKenfc^enfeele ebenfo empfangen

werbe, baf biefe baburdj ebenfo genäljrt werbe, teie ber %eib bur$ Sein unb

23rob. Slber xx>k fann &ib unb S31ut blof bw$ baß SD^ebium beß ©laubenö in bie

SD?enfc^enfeele übergeben, o^ne in ein finnli^eö Clement gefüllt ju fein? ©c^wenf-

felb fud>te ^ier nac^iu§elfen, inbem er ben @a$ aufhellte, bie menf^li^e SRatur

S^rifli fei »öllig in bie ©ottfjeit aufgenommen unb befi^e fomit atte göttli^en

(Sigenfc^aften Cfei ganj „»ergottet")^ baö ©öttli^e aber fönne nur bur^ ben ©lau-

ben ergriffen, angeeignet, genoffen werben, folglich aud) ber oergottete ieib (grifft.

Segen biefer feiner Se^re »on ber »ergotteten 3)?enf^^eit S^rijii würbe ©$wenf»

felb »on Üut^er unb beffen Hn^dngern ber „Sut^erei" beföulbigt, ein Vorwurf,

ben ©t^wenffelb tro$ alleö S3emü^enß bo^ nic^t mit Erfolg jurüdjuweifen »er-

mochte. £)cnn er behauptete, baö greife^, welches ben Sogoö im ©(^oof ber 3unÖ*
frau angenommen, fei jwar menf^lic^i, aber bo^> öon bem aller übrigen 2ttenftf>en

wefentli^> unb fpeciftf$ »erf^ieben. @ö fei jwar »on ber ©ubjtanj ber Jungfrau

genommen, aber bod? fein creatürlid)c$, ber ©ünbe unterworfene^ gleifd), fonbern

eine fö|tlid)e, gnabenreid;e auß ©Ott entfprungene ©ubftanj »om erflen SJlugenblicfc

an. Sie ftd; ©d;wenffelb beibe$ jufammen reimen fonnte, laft jtd; ferner begreifen.

5lber eö war einmal feine Sieblingömeinung , in welker fein burd;gdngig fpirituali-

fltfd;e« ©Aftern einen @d;luppunct fud)en mod)te. £>eu Siberfprud), ben bie ort^o-
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bore 3t\Mnat\on$U$n gegen jebe fpiritualiftifö* 8e$re *>om SOßerfe (grifft, oon
ber ßirdje ergebt, wollte er fo abf$wäcb>n ober aufgeben. £>ie*©eguer, welche

barauf beflanbcn, baf biefeö ^letfc$, ba$ <g$rtjin6 a\x$ ber ^«ööfrau angenommen,
ein creatürlidjeS fei, nannte @cb>enffelb bejüljalb »orwurfSooll (£reaturißen. £>a$

f^on »on Anfang an bem 3*bifdjett entrücfte $Uifä (£t)rifti wirb enbltc^ ganj »er*

göttlictyt, ober, tote ©cb>enffelb fagt, ein ^fofä ®otte$, mit ©Ott bem jjl. ©eifte

ganj burcljgottet, »erflärt unb erfüllt, fo bafr e$ bem SBefen naety nidjt$ 2Inbere$

geworben , als baS, wa$ ©ott i'fi. 3Son ba aus wirb e$ begreiflicher, nne @cb>enf-

felb ftcfy bie 9D?ittf)eilung beS %eiU$ (St;rifH an ben gläubigen 2>?enfcljen gebaut
ijaben mag. 3n ber 2et)re oon ber ftirc^e Imlbtgte ©djwenffelb, Jjierin baS ^Jrin-

cip beS ^rotefianiiSmuS folgerichtiger nnb flrenger burctyfüljrenb als 2utt)er, einem

extremen Spiritualismus. $n 33ejug auf baS SSerljältnift beS Sttenfdjen ju ©ott

ift i£m alte creatürlidje Vermittlung burdjauS »erwerfltty Die 3)?enfct)J)eit

@b>ifii ift baS einjige SD?ebium, burefy welches ©Ott auf bie üftenfdjen wirft: ba

aber biefe Üttenfcb^eit eine ganj »ergeifiigte ifi, fo bebarf fte audj feines ftnn-

ltcb>n sD?ebiumS, fonbern wirft unmittelbar auf ben creatürlidjeu ©eifh £>ie 2luf-

Rettung eines befonberen ^riefterftanbeS ift befljalb bem SBefen beS (£t}riflentl)umS

ganj entgegen , unb bie fatb>lifcb> Stirere mit 2lnna^me beffelben ganj auf ben alt»

teflamentlidjen ©tanbpunet jurücfgefallen. 2lber auä; bie lutb>rifo)e 2eb>e »erwarf

er, wonadj bie 9ted)tfertigung nur burety baS Stfnljören beS geprebigten SBorteS ju

©tanb fommen foff unb bafj Jn'ebei auf bie perfönlicb> ftttli<$e 5Befct)affenl>eit ber

^rebiger ^icfytS anfomme. @S fei ein gewaltiger 3rrt$um ber Sutjjeraner, bajj

bie ^»rebigt, bie ©acramente, bie SSerfünbigung ber 2lbfolution Kanäle feien, buret)

welche bie ©aben ©otteS an bie 9ttenfc§en fämen. Kein unftttliä)er ^5rebiger fönne

baS Soangelium mit %x\ityt »erfünbigen. 2111er äufjerlidje ©otteSbienft unb alle

Zeremonien, auclj bie oon S^rifluS felbft eingefefcten, ^5rebigt, Slaufe, 3^ac^tma^l :c.

müßten eine ^rei^eit bleiben, mit fte S^rifiuS nic^t als jur ©eligfeit not^wenbig,

oerorbnet. ©on|t wäre ja bie ©eligfeit auf äußere äßerfe gebellt unb müßten alte

9ftenf$en oor (jinfe^ung ber ©acramente oerbammt worben fein. 2)enno^ foK

man bie ©acramente feineöwegö oerac^ten, nur nirfjt behaupten, bap man fte Ui
SBerfufi ber ©eligfeit gebrauchen muffe. 23?an fte^t wie frei unb fütjn biefer SWann

ben ©runbgebanfen beö f^mboltfc^en s]3rotejlanticmuö oon ber affeinigen Sftec|tfertt=

gung burdj ben ©lauben auögebitbet, o^ne oor irgenb einer Folgerung, mochte fte

au$ ben >$eitQet\i)f\tn noc^ fo |>art unb unerhört »orfommen, jurücfjuft|recfen.

2)a^er aber auit) ber Jpafü , mit bem bie lutb>rif$en ^5rebiger if>n £tit Menö »er-

folgten. %m 3- 1528 mujüte ©c^wenffelb mit ben übrigen ©acramenttrern Cf. ©a-
cramentöjlret'O fein SSaterlanb ©Rieften oerlaffen. (5r wanbte ftety na<| ©traf»

bürg, wo er ju ben Häuptern ber bortt'gen ^roteftanten , 33ucer unb Saptto,

in freunbfdjaftltc&e 33ejiet)ungen trat. 3)tefe fonnten inbeffen, ba ©c^wenffelb äff-

jufdjroff i^rer Se^re gegenüber j^anb, nidjt lange anbauern. $m 3- 1533 würbe

er Ui bem ^attje angeflagt, er jie^e S^rijium ju enge ein, fe|>e ju b><$ in bie

SSofffowmen^eit ber G^rifien, fü^re fpi^ige Sieben gegen bie frebiger u. f. w. dx

mufte bte ©tabt oerlaffen. J5oa; bettelt er noc| Sln^änger bafelbft, welche ba£3

SSolf wegen iljrer firengeren ftttlic^en ©runbfä^e be$eic$nenb „bie engen ©eijtev"

nannte. 3" SÖürttemberg
f

tco ft(^ ©c^wenffelb je^t nieberlief, erregte feine Ott»

fc^etnung jiemlic^e Beunruhigung. 2)o(| bulbete man ifm eine £tit lang, ba er

»erfpra<$, bie ^rebiger unangefochten ju laffen. Dagegen erflärte 1540 eine 33er»

fammlung lutf)erifa)er Geologen ju ©c^malfalben feine £eb>e oon ber oergöttlio)ten

SD?enfo}^eit @ bjt'fti für einen ^rijt4äc^erlic^en S^rt^um unb 8utb>r fprac^ in feinen

fcefannten ßraftfprüc^en ben 33ann au$ über ben „oom Teufel S3efe|fenen, ber

nichts »erfreut, niö;t mi%, wa$ er lallt", dt »erunfialtete feinen tarnen, inbem

er »on nun an blof „©teuffelb" fc^rieb, eine §eint}eit, bie oon nun an faß äffe

»rotefl. ^^eologen SUutfctylanbS na^a^mten. T>ie ^annooer'fc^en unb braunfa)weigi-
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f<$en 95rebiger erklärten ifjn 1556 für einen „unfumigen, tollen £eufel, über ben

bie £ olle i£ren Rachen aufgefperrt". ©o ftarf würbe ba« ©efcfjrei, baf fogar

1547 eine faiferli<$e Sommiffion na<$ Ulm fam, über ben al« 3minglianer unb

2lnaba»tijlett 33erfc§rienen eine Unterfuc^ung anjuffetten, tt>aö aber wegen be« au«=

getrogenen Krieges feine $olge ^atk. Slber au« SÖürttemberg würbe er auf 33e=

treiben be« Reformator« 33renj (f. b. 21.) au«gewiefen. ©o »on aßen (Seiten »er-

folgt, ftarb ©ctjwenffelb 1561 ju Ulm. ©eine weiften 2ln$dnger ^iit ©cbwenffelb

in ©Rieften in ben ©tabten Siegnifc unb ©laj, audj in ^reufjen, bann in ber

©tabt Öanbau u. f. w. $n »orneljmern ©tdnben $atte er »tele l^eimlicbe ©önner.

QEiner feiner »orjüglic^jten jünger roar Valentin Strautwalb, Domberr jtt

Siegnifc, beffen Urteil über ba« £uttjert|mm nic§t minber freimütig War, al« ba«

feine« ÜJceijter«. 2$gl. SWenjel, 2tbol»l), neuere ©efdncfyte ber £eutfc$en I.

469 ff. Döllinger, bie Reformation unb ifjre innere Entwicklung. II. 2luff.

I. 236 ff. [Herfer.]

(&dhtoertn, ehemalige« 33i«tlmm in SMenburg. 3ux 33orgef$i$te be« 33i«-

tljum« Schwerin »ergtei$e man folgenbe 2lrttfel: 1) Dbotriten. 2) ©ottfebalf ber

äßenbenfürjt. 3) Otto L— III. Kaifer. 4) £einri# ber Söwe. 5) Rafceburg, 33i«»

tfmm. 6) ©$le«wig, 23i«tlmm, u. f. ro. Der bureb 2tbalbert »on SBremen eingefefcte

erfte SBifdjof »on Sfteflenburg
,
3o$anne6 ber ©trotte, mürbe im 3- 1066 auf bie

graufamfte SÖeife burety bie Reiben ermorbert (f. „©ottfctyalf" unb „Obotriten".

Helmold ehr. Sl. 22. 23. Adam. Brem. IV. 45). 25ie brei wenbiföen S3i«tljümer

— £>lbenburg, Ra§eburg, 2Mlenburg — blieben 84 Sahire aufgehoben. 211$ erjter

Sötfc^of be« wieberl;ergeftetlten SDceflenburg erfc$eint ber ©a$fe 33erno, ber ftd) um
bie S3efe^rung ber SDbotriten bie größten SBerbienfte erworben \)attt. 3u ^r fl w*
er »on 1158 an 33ifcfwf »on 3Mlenburg ; im 3- 1169 mürbe ber ©i$ be« 23i«»

ttmm« na# ©ctywerin »erlegt, weldje« eine gefiedertere Sage batte. 3m 3- 1170

beftatigte ftaifer $riebri<$ ba« S3i«tbum ©djwerin. 3m 3. 1171 5. ©e»t. flettte

£einric$ ber Söwe bie Dotationöurfunbe be« 23t«tfmm« au«; im 3- H77 erfolgte

bie »d»flli4>e S3ejtdtigung burdj SUexanber III. 2)ie betreffenben Urfunben fielen in:

„^unbamental'Urlunben be« 33i«tlmm« ©cbwerin" »on 2trcbi»ar Sifdji. 1841. Dar-

nach umfaßte ba« neue 33igtfjum bie ©djlöffer Neuenbürg, ©$werin, Äutin, Jtifftn,

nebfl ben baju gehörigen Drtf(^aften, nur bie Sanbe ^61 unb SBrefen aufgenommen;

ferner umfafjte eö bie ©c^löffer ^»arc^im, ßuttn unb 5D?alc^om mit allen bieffeit«

unb jenfeit« ber Slbe baju gebörigen Sanbfc^aften ; weiter ba« ^erjogt^um Demmin
in ^ommern, mit ben Sanben 5£ollenfe, pote, Soi^, Slriebfee« unb (Eircipene;

baju noo; bie Hälfte ber 3nH Rügen, ©eine ©renjen waren ba« Ra^eburger

S3i«t^um, ba« linfe Slbeufer, bie XoHenfe, ^Jeene, ba« nörblictye Rügen unb

bie Dfifee. SBejtlidj grenjte e« an ba« S3i«tfmm Ra^eburg, (üblich an ba«

SBiötljum ^)a»elberg, öjtlic^ an ba« SBtöt^um Sammin, nörblid; aber, ndmli^i auf

ber 3«fel Rügen, an ba« bänif^e 33i«t^um Roe«filbe. 3" ber erften ©tiftung«-

urfunbe »on 1154 bejtimmte ^einric^ ber Sowe ben ©runbbeftfc ber wenbif^en

23i«t^ümer auf 300 ipufen; nd^er benimmt unb erweitert würbe bie Dotation in

ber Urfunbe »on 1171, fowie aud) bie Dotation ber Gümonifer »on ber beö S3ifd;of«

au«gefdjieben. Die (jinwo^ner be« 93i«t^um« mußten ben 3 c^enten entrichten.

QaQ Domcapitel ju ©cbwerin beftanb im Unterfdjiebe »on bem Ra^eburger, au$

SBeltgeijUiiben. ©cbwerin flanb wU Ra^eburg, unter bem (Srjbifäofe »on ipam-

burg--33remen. Unter 33ifcbof 23erno, ber mit reifem ©egen eine dtetyc »on 3«$r en

wirfte, »erfc^wanb ba« ^eibent^um fafl fourlo« au« bem Sanbe, unb an bie ©teile

be« unterge^enben Senbent^um« trat ba« ftegreic^e teutfe^e SSSefen. gürft ^Jribi«-

la» II., ein befe^rter ipetbe, fliftete ba« Klofier Dobberan, machte eine SBallfa^rt

nac^ bem beiligen l'anbe, unb flarb im 3- 1178. SÖenbifc^e Räuber überfielen im

3. 1179 Dobberan, unb töbteten 78 27cönc$e bafelbft, aber prjt Jpeinricfy Corwin I.

fteate ba« ftlojUr wieber ^er. 1186. 3m 3. 1185 erteilte ^a»ft Urban III., im
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3. 1189 fapft (HemenS III. aufs ÜKeue bte ^Beseitigung beS ©iSt^umS ©cfwerfa

unb fetner 23eft$ungen (f. Sifcty 1. c. unb aucty Jaffe Regesta pont. ©. 856 u. 878).

X>k tlrfunbe »on 1189, ber »on 1185 faß wörtlich fotgenb, laft bie 2Borte auS:

ipsam insulam (ndmtic^ bügelt) dimidiam includens. üftadj bem £obe beS auSge=

jeic^neten SBtfc^cfö 33erno — f 14. Januar 1191 — Mteb baS 33iSt§um 4 3a|re

fang unbefefct. DaS fdc£ftfc$e Domcapitel unb ber eingefeffene 2lbet, ober »fe Sifctj

faßt (1. c. ©. 5), ber fä'$jif$e 5t$efl beS DomcaoitelS
,

fobann bte wenbifctjen

Domherrn unb bie t|nen »erwanbten wenbifctyen Sblen farnen in (£onf(ict über bte

33ifc$ ofSwaljf. Der ^aofi befMte ben 33if$of »on ^ctfceburg — bamafS war e$

SSfrieb — jum ©c^iebSrictyter. Der (Streit würbe im 3- H95 gefc§li$tet. Der
Don bert SBenben erwarte 33runwarb würbe als (2) 33ifd)of betätigt, »on nun an aber

fottte bie 33ifcbofSwa^f atiein bem Saoitel jufteijen. 33runwarb führte eine lange

unb gfücflictye Regierung bis jum 3- 1237, unb mehrte bie 33eft§ungen beS 33iS-

tJmmS. Unter ifjnt würbe eine Slnjatjl »on SUöfrern gegiftet
;

ferner würben bie

©täbte ©tralfunb, SRoßocf, ©üftrow u. a. gegrünbet. ftriebricty L; ©raf »on

Schwerin, regierte nur (3) bis jum 3a$xe 1240. 3bm folgte (4) Ditric$ ober

S^eoberidj, gelehrt unb erbaulicty int SÖanbel, jtreng in Spanbtyabung ber DiSciptin,

1240—1247. äBi^elnt regierte (5) bis junt 3. 1249. 3u feiner 3ctt Cl 248)
würben bie ©täbte grieblanb unb üfteu--33ranbenburg gegrünbet. 3m 3. 1248, am
Stage beS $1. SBituS, xcetyte er bie Domfirctye ju ©ctywerin. (Jine längere Regierung

führte ber (6) SBiföof 9iubofy$, 1249—1262. tinter i§m walteten lange ©treitig*

feiten ob über bie ©rettjen ber beiben Bistümer (lammin unb ©ctywerin, welche

bie Daswiföenfuuft beS ^5at>fte3 SUeranber IV. erforberten. ftürfl 3o|>ann I. »Ott

9fleflenburg
,
genannt ber Geologe, ber in 38 jähriger ^»errf^aft als ftreunb unb

©cpfcer ber Siirdje ft# erwieS, rifj im 5- 1256 bie 23urg SDfeflenburg, wotjer

baS ifanb feinen tarnen behalten fyat, nieber, erbaute flc^ eine neue 33urg ju 2ßi$*

mar unb ertjob fte jur 9?eftbenj. SSon feinen 5 ©ölmen traten brei in ben geiftlictjen

©tanb. ©ein äftefter ©otjn Jpeinricty I., Sperr »on Wittfenburg , — 1265 bi$

1302 — trat ganj in bie gufjfiaofen feines 33aterS ; er machte einen Kreujjug gegen

bie Sieftdnber, unb eine filgerreife na^> ^aldfiina. 1272. Qiex würbe er gefangen,

unb f<$macf)tete 26 3atj*e, fern »on feiner £>eimat|> unb feiner treuen ©ema^Iin
Sfoajfojta C3)?eHen». ^a^rW^er »on 1849. ©. 95). Der (7) S3if^of ^ermann I.

f

@raf »on ©d;Iaben — 1263 bis 1292 — fm$te burdj SBertrdge nac^ Stufen unb

bur# @efe§e na^> 3«tten ba$ 300^1 feiner ^irc^e ju förbern. (£r grünbete 1284
bie 33urg äßarin. 3m 3. 1292 würbe ©ottfrieb I. »on 33üIow (8) «Biföof »0»
©(^werin ti$ 1314. Wafy bem 2:obe ipeinric^« be$ ^ilgerö (1302), lebte fein

©olm unb Stac^folger ^einri^ II. ber Sowe Cr 1329) im Krieg unb ^rieben mit

ber S?ir$e. 9?a^ ipetnrtc^ II. regierte 2Ubre<$t I. lange — 1329 bis 1379 — unb
gtütftic^; er najmt juerjt ben S:itel eines £erjog$ »on ü)?eHenburg an (1348);
unb erwarb ft^ Ui bem 2lu$jterben ber ©rafen »on ©d?werin baS ®ti>kt berfelben

C1359). 2>aburt$ fteigerte jtd^ bie fürj^Ii^e ®ttoa\t gegenüber ber beS 33ifc^ofö »ou

©c^werin. Der C9) S3if(^of Spermann II. »on 3la\$an — 1314 bi« 1322 —
war ein friegSlujtiger Sperr. Der CIO) 33tf$of So^anne« I., ©an« — 1322 US
1331 — löste »erofdnbete ©ütcr wieber ein, unb forgte bur$ Vertrage für bie

3Bo$Ifa$rt beS ©tifteS. Der (11) S3if$of Subol»^ I. »on SBülow — 1331 bis?

1339 — fonnte ftdj aus brüdenben ©elboerlegen^eiten nid)t erholen. 9li$t beffer

erging e$ feinem SBruber unb ^ac^folger (12) 5peinric§ L (1339—1346). Der
33if$of (13) 2lnbrea« (1346—1356) ma^te in Angelegenheiten feine« 33iSt§umS

eine 3Reife an ben »dojtlidjen 5pof. Dur$ Kaifer Sari IV. mürbe 2llbrec§t »on
©ternberg, ein S3ö^me, fein (14) 9tac^foIger. Durc^ einen 23erglei$ braute er

»tele ©üter wieber ju bem S3iSt^ume jurücf. 3"bef war Sllbrec^t feit 1357 aufler

fianbeS unb ^ielt einen ©eneral»icar für ©(^»erin. $m Sanbe tonnte er wenig

ausrichten, ba er beS nieberteutfc^en DialectS »bHig unfunbig war (f. 2>?enenburger

Äit^enlcyifon, 3. «to, 55
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3ab>büdjer »Ott 1850. ©. 168). (£r banfte fofort ab, unb würbe 93iföof

$u £eutomifc$l in Söhnten C1364—1368); lieft ftd) aber im 3. 1368 bur$
feinen ©önner £arl IV. att (£rjbifd)of na$ 9flagbeburg (f. b. ST.) tranSferiren.

SÖegen öieler Ungelegensten gab er im 3- 1371 audj biefeö (£r$bi$t§um lieber

auf, unb jog ft<$ na<$ Seutomiföl jurütf. 9?a<$ i§m würbe ffinMp^ II. »on 2In$alt

bur<$ fapfl Urban V. auf furje 3ett (15) S3tf<^of oon @$werin (1365). 3$m
folgte (16) ber früher 00m @apitel gewählte griebridj II. »on 33ülow, ber ben

ou^Qejei^netflen 33tfc§öfen »on @<$merin beige$äblt wirb. (£r tilgte bie ©Bulben,
mehrte bie (Jinfünfte unb erwart neue ©üter. (ix ftarb ju Sßarin im 3. 1375.

2>em (17) Söif^ofe SWarquarb, SBeermann (1375—1376) folgte (18) 9ftelc$ior,

Sperjog »on 33raunfcb>eig (1381). SSom ^apjte würbe nun (19) ^5ot§o oou

^ot^enflein, ein S3ö^me, ber oortjer aU SBifdjof oon fünfter fattt abbanfen muffen,

3um 33ifcb>fe oon ©#werin ernannt; er gelangte aber nidjt in feine SÄeftbenjjlabt,

Wo$l aber |>ielt er ftdj innerhalb" be$ (Sprenget ju ©tralfunb auf (1390). £>er

»orn dam'tel gefegte ©egenbifcb>f war ^o^ann 3unge, ber aber nk jur pd>fiii$en

S3eftdtigung gelangte (1388). SÄubolp'b" III., £erjog »on Stteflenburg oon ber ©tar»

garber Sinte, war (20) 23ifc$of »on Schwerin »on 1390 U$ 1415. (ix $attt ju

|rag geif«ia)e$ 9*e<$t flubirt (Stteflenb. 3ab>b. 1849. @. 106); unb war früher

33if$of »Ott ©fara (ebenbaf. 1843. ©. 22) gewefeo. Wflit feinem Sam'tel lag er

in fjartem Kampfe, U$ im 3- 1399 eitte 2feSfbtmung erfolgte. 3$m folgte (21)
§einri<$ II. »on Stauen (1415— 1418). (ix betrieb Ui ^apfl: Martin V. bie

©tiftung ber Unioerfitdt Sftoflocf, wel$e unter feinem (22) -ftac&folger, §ein*

ri$ III. »Ott äßangelin, erfolgte (1419—1429). fapft Martin ernannte tyn

unb feine 9?a$folger ju ßanjlern ber neuen Unioerfitat. ^ermann III. ßöppen

regierte at* (23) 23ifdiof oon 1429 big 1444. 3m 3. 1444 würbe 9?icolau$ I.

SBöbbefer i|>m jum (24) -ftadjfolger gegeben (1457), ber bie bifööflidje «Burg ju

SÖarin rejtourirte. $la$ (25) ©ottfrieb II., Sänge (1457—1458) tarn (26) «Biföof

Sßerner, SCßolmerS, jur Regierung (1458—1473). 3m 3. 1462 famen bie 23rüber

Dom gemeinfamen Seben nac§ Sloßotf, wo fte ba$ ßlofter @t. SD^tc^ael begrünbeten,

unb burdj bie oon i§nen angelegte 33udjbrucferei, bie erjte im Sanbe SMlenburg,

grojje nodj bi$ tjeute anerkannte SSerbienfle ft<^> erwarben. Ueber bie 9tti$aeli$brüber

gu 9io|lo(f, über bie @efd)id)te i^rer 33ruberf^»aft , befonberg über t'^re 2)rude-

rei b>nbelt au^fü^rlic^ ber ^Irc^toar Sifc^ in ben SWeflenb. 3«^büc^ern oon 1839.

©. 1—62. 2if<$ fü^rt auc^i bie i^m befannt geworbenen Ui ben 2)?i^aeligbrüberu

erfebjenenen 2)rucfwerfe an. 2)a5 erfle i|t 00m 3- 1^76 — e$ ftnb bie Serfe beS

Sactantiuö; ba$ le^te ij^ »om3. 1531; e* ift eine S^rtft beö Slüojiaten Dr. Dlben-

borp (über lefctere fie^e: ^inric^ö, ©ef^i^te ber 9te$t$» unb ©taat^rincitien. 1849.

I. 33b. ©. 19). £a$ im „ßat^olif" oon 1852. I. §afbj. ©. 66 angeführte DrudE-

JÖerJ: Ordinarium (us) inclite ecclesie Swerinensis— 1509 ftnbet ft(^ audj oon Sif^

«. a. O. ©. 158 cttirt; eö ifi aber ni^t bä ben SftidjaeliSbrübem, fonbern Ui bem

Söu^anbler Subwig 2)ie^ in Sioflotf erf^ienen. 9la$ SSerner bejlieg (27) SBalt^afar,

Sperjog oon SO?eflenburg, ©o^n ^einri^g III., be$ liefen, ben bifc^bflic^en ©tufjl oon

©(^werin (1473—1479), welker al$ ©tubent unb ^ector auf ber ^ofiotfer Uni-

»erfttät, al« Pilger na^ $txvi\aiem, alö Stfc^of ju £i(begt)eim unb barauf ju

©^werin, bann (1479) au$ bem geijlli^en in ben weltitdjen unb S^eflanb getreten,

alä a)2itregent feine« 23ruberö 2ttagnuö II. unb fpdter feine« Neffen, feinen rei(^-

tegabten ©eifl in ben üerf^iebenjlen äöirfungölreifen »erfu^te, ojwe in beö Seben«

äßec^fel be$ Üebenö grnfl unb 2:iefe ju »erlteren (äßiggerö Ätr^engef^te ^eflen-

fcurg«, ©. 50). 9la% (28) WcolauS II. oon ^5enj (1479—1482) würbe gonrab,

Sofie (29) SBtft^of oon ©^werin (1482—1503), ber in glütfli<$er Regierung bie

©tiftögüter befferte, unb fein Vermögen ju Erbauung unb ©(^rnuef oon ©otte«-

^dufern benüfcte. äßegen eine« 2lufru^r« tu Sfofiocf (1487) würbe bie bortige

Umoerfttdt W 3um 3. 1491 wegoerlegt. ©rofeu Sifer »erwanbte Stf^of Gonrab



@<$werin. 867

auf §ebung ber ßirc^enjucljt. 0Ja^ ber türjen Regierung feine« (30) üftac&folger«,

3o|janne« II., »on Stlmn Cl504—1506) blieb ba« a3i«tfmm H9 jum §. 1508
wegen 2Bal>lflreitig feiten erlebigt. (£rfl im $. 1508 »ereinigte man ftc$ ju ber
2Öal)l $>etru« SÖalcfow'«, „eine« Spanne« »on geringem Jperfommen, aber »on grojjer

grömmigfeit , ©ele^rfamfeit unb ©ewanbtljeit in ©efcfjäften, burdj be« fapfle«
grcunbfc^aft unb Vertrauen ausJgejet^net , unb burcb, langjährigen Stufentfalt in

Rom in SÖefen unb formen ber römifc§en $ir#e eingeweiht, welker bej^alb ju
einer ©teile »on umfaffenberer SÖtrffamfeit in ber ßirdje brauchbar, bocfe, aucl> »ou
feinem fernen SBifc^of^ft^e au« neben eifriger «Sorge für bie Verwaltung feiner

Siöcefe an ber Leitung ber ganjen ßirc^e tätigen 2lntb,eil ju nehmen fortfuhr. —
©röfere Scanner al« ifjn unb feinen 2)ecan Dr. 3utyHbu« SBarbenberg $at »or*
$er ba« 23i«tl?um ni<$t gefetjen, gleich al« ob ba« föeibenbe 95a»ftttjum bur# biefe

Repräfentanten ftcb, nodj in feiner äuferfkn Jperrltcbjeit entfalten wollte!" Diefe
SÖorte be« »rotefiantiföen 9prof. Dr. «Eßigger« in Rojtotf (Kir^engef^i^te Sfleflen-

fcurg«. ©. 51) fmb eine glänjenbe 23efiätigung beffen, wa^ wir in frühem 2lrtifefa

(»gl. befonber« „Reifen", „2fterfeburg", „@#le«wig") über ben feine«-

weg« gefundenen änftanb ber $o$en ©eifUidjfeit Rorbteutfölanb« unmittelbar »or
bem glnbru^e ber Deformation gefagt $aben. 211« ber (31) Siföof fetru« im
3. 1516 mit £obe abgegangen, fo »oftutirte ba« Kapitel ben ©olm £erjog« £ein-

xify be« ^riebfertigen , Magnus, bamal« ein ßinb »on 7 $a$xtn sunt 93ifdjofe.

f a»ft ?eo X. betätigte bie 2Babj. ®r beflimmte, baf ber ^rinj im 21. 3a$re
bie Regierung im ©eijtfic^en unb Seitlichen antreten, unb mit 27 Sauren bie

SBif^ofSweifje erhalten Jolle. 3«ut Verwalter be« 33i«tlmm« befcellte er ben erwähn-
ten »ortrepc^en £)ombecan Dr. 3utp^etb Sarbenberg, »äpfUic^en ^rotonotar unb
£offa»lan, Ui beffen 2lbt»efen$eit in Rom jwei Domherrn feine ©teile »ertraten.

Qm Namen feine« ©o|me« fctywur $erjog ^einrieb, bem (£a»itel, bie 2Öa$lca»itu-

lation galten ju motten. Sarbenberg unb ba« Gfapitel führten eine »ortrepcb,e 23er-

waltung. Sine neue Auflage be« Drbinarium« erfcb,ien im 3- 1519; eine neue »er*

fcefferte 2tgenbe im 3- 1521 ; im 3- 1529 erfdjien „ein entfc$iebener »erhärteter Sinn
gegen bie injwif^en eingetretenen S^atfacfcen", tok ber erwähnte Dr. SBiggerS fagt

Ca. a. D. @. 100), ein 33reoier, ba« au^brüdli^ gegen bie „ftc^ er^ebenbe ^rle^re"

gerietet war. — 2)ie Deformation in Stteflenburg ging »on ben Otäbteu

Slojlod unb SGB^mar au«; in Doftoct" trat ©lüter (1523), in SiSmar fytintify

«Konen« al« Reformator auf (1527). 3m 3. 1525 führte bie @tabt ©tralfunb

bie Deformation ein. ©lüter mn$tt eine 3e»'ttang au« Dofiocf weisen, fetjrte aber im
$. 1526 unter bem ©c&ujje be« iperjog« §>einri$, ber ben ebenerwäb^nten @ib gef^wo»
ren fyatte, ba^in jurücf. Unter be« iperjog« (Sc^u^e bonnerte nun (Schlüter gegen bie

^irc^e unb gegen ben nod> fat^olif^en $tafy »on Dojlod, bie bemocratif^e gartet

aber fc^aarte ftcfe um ben „ Reformator". Umfonjt »roteftirte ber Vtaty Ui ben

iperjögen »on SDZeflenburg. ©cjion im 3- 1528 gab ©lüter „im erhabenen ^ref-

$eit«gefübje feine« eöangelifc^en ©lauben« ba« erjle Seif»iel priejierli^en @^eflanbe«'
t

(äÖigger« ©. 103); er b,eirat|ete bie Softer eine« Dofiotfer Äteinfj^mibt«. (Bluter

färb im 3- 1532; no$ Dr. SBigger« Iäfit i^n an ©ifte jterben, ba« ein fat^olif^er

©eijtli^er i^m beigebracht $aU, ber mefjr al« entfc^iebene ^Jrotejlant ©erriu« aber,

ber im 3- 1840 ein geben ©lüter'« $erau«gegeben fyat, iji billig genug, biefe 33er*

giftung al« Qftotlm« anjuerfennen. dagegen tritt SÖigger« mit bem fonberbaren

Argumente auf. „Unb vok »erhält e« ftcb, benn mit ben »ielen 2Sergiftung«oer*

fuö)en an ©lüter, welche bie ^5a»iften früher angeftettt Ratten?" 211« ob biefe »ielen

SSergiftungöoerfuc^e bewiefen wären! (f. ©erriu« 1. c. ©. 111—113. SBigger«
©.104. Riffel, m'rc^engefc^ic^te feit ber Reformation. II. 33b. ©. 178). 3u»

jwifc|en ftegte in Roftocf bie Reformation mit berfelben äufern ©ewalt, tok an

anbern Orten. 3m 3- 1531 würbe ben Kloftergeijtti^en bie sfencb^tractyt »erboten.

%m 24. ©e»tember 1531 würbe allen ©eipc^en eröffnet: „nac^bem i£re Se^re

55*
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falfö befunben roorben unb mit ©otte6 ©ort flrctte, fottten fte iljre 95rebtgtett>

33eic$tf)ören , 9fteffe$alten gänjlicfc einteilen; würben fte wiberfpenftig befunben, fo

würbe ein el?rfamer dlaty mit Spilfe ber ganjen 33ürgerf$aft ifmen e^eflenö cm
2lnbere$ feljen laffen." $m 3- 1534 würben bic JtlöfUr aufgehoben; m bemfelben

Sa^re allen Sioftocfern fei ©träfe »on 10 ©ulben »erboten, bem römifdjen Sttef*

bienft in ber Umgegenb »on 3^oftocf anjuwo^nen. 2>a$ war bic neue eoangelifc^e

%nib,tit für Sitte! £>erjog 5peinri$ Ijatte im 3- 1532 bur<$ Empfang beS 2lbenb*

maljleä unter beiben ©efklten ftd) aU Sutljeraner erfTdrt. 3n ^er ©$lojüca»ette

ju ©$werin Ijatte f$on 5peinricj) Spötter« feit 1524 „ba$ reine SBort" oerfünbigt.

3m 3- 1527 fanbte Sut^er felbft jtoei ^räbicanten na$ (Schwerin. $m 3- 1532
erhielten bie ^roteftanten bie (Jrlaubnifj , eine Stirere in ber ©tabt ju bauen. 211$

ber fatfjolifelje £er$og 2llbre$t VII. im 3- 1 547 mit $obe abging , tonnte £einri#

ber ^riebfertige bic ^rotejknttftrung 2J?effenburg3 entfetteten burcbfüfjren. (sein

©olm, ber poftulirte SBtfc^of 2flagnu$, ber bie 33if$of3weif>e nie empfangen, ftd>

f$on frü^e ber Deformation jugewanbt, unb Welcher feit 1543 in ftnberlofer Grl;e

mit Stifabetl), Königs ^riebriefy I. »on £)änemarf Softer, gelebt l>atte, war fc^on

im 3- 1550 mit £obe abgegangen. Die iperjoge 3<>$aim 2llbre$t unb Ulrt'cfy,

SllbredjtS VII. ©ö$ne, waren eifrige Sut^eraner, unb bamit roar ber ©teg beä ^ro-

teftantt'SmuS in 2fleflenburg für bie Srxtutft entfe^ieben. — 9laü) einer SBolföjcty*

lung in 2??eflenburg = ©$werin bom 10. 9?ooember 1851 betrug bic 3 a^ *> er

(Sinwo^ner: 543,328 ©eelen; baoon roaren 185 «Keformirte, 3333 3uben, 435
Kat!?olifen (_c$ ftnb 2 fatf?olifc$e ©emeinben im Sanbe: ju ©<§werin unb SubwigS*

Iufl). — Duetten: nebft ben unter „9?a#eburg" angegebenen »gl. SEBiggerä, Sirenen*

gef$i$te 2Mlenburg$. 1840. — 2if$, ftunbamental - ttrfunben besS 33iötlmm$

©$werin. 1841. — Safyxbütyev be$ SSereinS für mefTenburgifcfye @ef$icf)te

unb SlltertljumSfunbe. Srfter bis fünfjelmter 3a$rgang — 1836 bis 1850 —
15 33dnbe — herausgegeben »on 2lr#i»ar 2if$. 3n biefen »ortrefflitten n 3ab,x*

bü^ern" ftnbet ft# ber reiche ©toff für bie ßird;engef^i^te 2tteflenburg$ unb

ÜHorbteutfölanbS übertäubt nicbergelegt. [©arnö.]

«Sdjtocrtbrti&cr. SBic^tig für bie 93efe$rung£gefdjic$te Sieflanbö (f. *>• 2lrt.)

unb in golge $ie»on ^reufjenS Cf- »• StrtO *ft ber £)rben ber ©$wertbrüber geroor-

ben. 3)ie planmdfigc S^rijÜaniftrung Sieflanbö begann bur^ ben 2lugujh'ner Sano»

nicu« SWein^arb, ber 1186 bie erjte ^irc^e ju $rhttt (tyUthW) an ber 25üna

grünbete, bereu 33if$of er einige Safyre f»dter, etwa 1199, rourbe, naä)bem f^on
20 Satye früher bur^ ben 2Serfe^r mit Kaufleuten auS 23remen unb Sübef bic erfte

Äunbe beö (Joangeliumö ba^in gelangt roar. £afj gegen bic neue 2el>re bewog eine

grof c ©c&aar »on Sit^auern unb Muffen unb anbern ^etbnifc^en Sßblfern bie (S^riflen

3u befdmpfen unb ijjre Sdnber ju »erroüflen, fo baß 2)?einf)arb gegen fte an ber

©pifce feiner ^eob^ten fdmpfen mufte unb burd^ beren ©faubenömut^ jum
©tege gelangte. Slber auc^> Ui ben Cieflänbern felbfl jcigte ftcfj entf^iebenc 2lbnci=>

gung gegen baö d^riflent^um, fobalb bie bur^> annähme beffelben geäfften SSor-

t^cile ni$t errungen roerben fonnten, unb fo rourbc unter 9}?ein^arb0 ^iac^folger

23ertljolb ein ßreujjug roiber fte aufgeboten, üftun rourben bic beftegten Steflänber-

jur 2:aufe genötigt, rouf^en aber biefelbe na^i bem 2lbjug be$ Hreuj^eereö roieber

in ber £>üna ab. 33ert^olbö Wafyolger rourbc Gilbert »on Slbelbcrn, Domherr
in S3remen, ber 1199 einen jweiten ^reujjug anführte unb im 3- l 200 ^ lÖa

erbaute. 3nbeß fafj Sllbert roo^l ein, baß baö roanbelbarc unb unsere Mittel ber

filger^eere ni^t ausreiße, beö 93olle$ 2ßiberroitten gegen baö e^rt'fient^um unb fein

jlarreS gejt^alten am @ö$enbienfte ju bre^en, unb fann ba^er auf ©rünbung etnee

bauemben Wlaty, eines befonbern 3?t'tterorben(S, bem burd; 2Serlct{>ung oon ©runbbe-

ft§ 3n*ereffe an ber 5ßertl;eibigung bc« 2anbe$ eingeflößt roerben fottte; e« roottte ber

SBtfc^of eine i^m in jebem Slugenblicfe bereite ipeereöma^t für bie ©a4>e (S^rtfli.

3« biefem Snbc war er fc^on 1199 nadj 5teutfc^tanb jurücfgefegt, unb $atte



©dbwevtbrüber» 6G9

Dietrich »on £§oreiba, fernen ^reunb unb ©et)ilfen, nac$ 9?om gefanbt, um
biefen ^Jtan ^nnocenj III. porjulegen, ber ibm foßletd^ feine 3ufHmmung ert^etlt

ju baben fc^et'nt. Gilbert felbjt übergab bett mit ber neuen Kreujfcbaar angelangten

Gütern Daniel 23annerow unb Eonrab »on Sflepenborf leben«weife bie 23urgen

$enewarben unb tyU&tola, gemäbrte jebodj balb barauf ben erbetenen ^rieben. 21uf

be« fapße« 2lnratben legte ber 23if$of bei ber Stiftung feine« neuen Drben« bte

fBerfaffung ber Sentker ju ©runbe. Die ©lieber bejfelben nannte altert 25 r üb er

i>e« Krieg«bienfte« dbrifti (fratres milüiae Christi), unb bezeichnete bamit
3wecf unb 23eftimmung be« neuen Drben«. Ebenfo fennjeicbnenb waren ba« Kreuj
unb ba« ©djwert auf beut weifen £)rben«mantel. T>a aber ba« Kreuj gemeinfame«
Sübjeicben aller äbnlidben Drben war, fo nannte man biefe bitter balb nac!b bem
©cfywerte ©cbwertbrüber ober Schwertträger (ensiferi seu gladiferi). 3u-
gleicö follten bie bitter bem 2anbe«bifcbof ©eborfam Ieiften; ju ibrem Unterhalte

würbe ber britte £ljeil be« ßanbe« beftimmt, welcbe« bem 33ifc§of bereit« al« c^rtft=

Ii$ jugebörte, aber leiber mit biefer S3eftimmung aueb ber Keim ju ben nochmaligen

3wifh'gfeiten jwifeben bem S3ifc^of unb bem £)rben gelegt. Erfter 2tteifter würbe
ein gewiffer Sßinno, wabrfcbeinli# oon 9?obrbacb; anfang« mar bie 3^1 ber

bitter unbebeutenb, erböbte ftcb aber f$on 1002. Slttein unterbeffen Weigerte bie

SBeiteroerbreitung be« ©lauben« unb bie brobenbe grembberrfebaft ben Unmutt)

mancher dürften, fo bafj ber SBifcbof fortwäbrenb bemüht fein mufüte, neben ber

beflebenben Kriegsmacht neue Kreujjuge gegen Sieflanb in Bewegung ju fefcen, unb

ieffen Ebriftianifirung unter 23lutöergt'efen oor ftc^ ging. $a
r

ber ipaf ber Siefett

gegen bie Steutfcben würbe fo grof , baf fte ben ©terbenben mit ben Sorten trö-

Rieten : ,,©ebe Unglütflidjer in bie beffere Seit, wo bie £eutfcben nict)t mebr beine

-©ebieter, fonbern beine Knechte fein werben." ©leicbwobl würbe ber Kampf,
namentlich aueb gegen ruffiföe gürfkn erfolgreich fortgefefct, unb jugleic^ bie 2>a$l

ber £Drb*n«ritter anfe|mltc$ »ermebrt. Seiber würbe wäbrenb ber Kämpfe gegen bie

bureb bie Muffen aufgelegten £eibnifc$en Sßölfer bie Sint)eit unb baburc^ bie üKacbt

be« £rben« bur$ einen (Streit mit 33ifc$of Gilbert geftört. Diefer ^attt ibm alfo

•ein Drittel be« cbrijllt'cben Sieflanb« abgetreten, allein einerfeit« reichte bief Ui
ißermebrung ber Drbenöbrüber ju ibrem Unterhalte nic§t mel)r au«, anbererfeit« »er-

langten bie bitter, baf i^nen a\xü) ein Drittel i^rer neuen Eroberungen jufalle

Cf. ipeinric^ ber Kette in ©ruber« 2lu«gabe : Origines Livoniae p. 48). ©erne geftanb

ber 23ifc§of ben Gittern bie £o£eit«re#te über ben britten 2;^eil be« ü;riftlic$ett

Sieflanb« ju, oerweigerte aber bie weitere ^orberung entfeibieben, unb befam bierin

»om päpjllic^en ©tuble, an ben bie ©acbe im 2lppeffation«wege gelangte, £Rec|t;

ja e« follten nac§ biefer Sntfc^eibung bie bitter fogar ben oierten £beil be« 3 ebnten

«lö 3^icben be« ©eborfam« an ben S3ifc6of abliefern, unb bamit war ber bebenflidbe

(streit oorerjt beigelegt. 3« ber neuen Sbeilung erhielten bie Drben«brüber bie

$anbfi6aft ©accalanien, jenfeit« be« ©oiwa =^uJTe^/ wtt eigener SSerfaffung unb

Verwaltung. Seiber würbe ber erfte 5D?ei^er SBinno 1208 oon einem rac^efücbtigen

-Dritter ermorbet. ©ein üftacb folger würbe ber waefere bitter SS ol quin. Diefer

fyattt gegen bie »ereinte 2ttac£t be« noeb unbefebrten Sbeil« ber Siefen, ber (Jftben,

iuren, ßitbauer, ©emgaKen unb Muffen ju (ampfen, welche bie Religion be« Kreuje«

unb bie teutfebe ^errfc^aft beinabe au«gerottet bätten. Um ben ben gortfebritten

ber ebrififidjen ^errfibaft fo binberlicben ©treit beizulegen, begaben ftc^ 1210 Si-

fc&of unb Drben«mei|ler nac| 9lom, wo $apjl Snnocenj III. ben Gittern ben britte«

^beil Sieflanb« unb Settlanb« sufprac^b, unb fte aufer bem ©eborfam oon allen

abgaben an ben 23ifc^of befreite ; auc^ follten bie ferneren Eroberungen aufer-

^balb Sieflanb« unb Settlanb« bem Orben oerbleiben. Diefen nabm Kaifer Dtto IV.

im 3. 1211 in befonberen ©a)u^, unb fo gebiet) ba« gbrijientbum unb bamit

teutfebe 33ilbung unb ©eftttung nic^t blo§ Ui ben Siefen, fonbern auc^> Ui ben

Gftben Cf. b. 5lrt.) auf eine erfreuliche Seife, wenn auc^ unter garten Kämpfen,
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be$ SDrbenö unb fetner teutföen ©efä^rten, namentlich awfy gegen bie %ityauet

(f. SSoißt: ©efcijic&te freufenS, Könißöberß 1827. 35b. 1. ©. 380 ff.). 3«t

3. 1217 warb (£fll?Ianb unterworfen, $alb an ben Drben, $alb an ben 5Bifd;üf

geseilt, unb feine 33ewolmer Würben jur £aufe genötigt; baS SBerbienft £ieöon

aber traf baö teutfc&e Kreuj^eer. üftoc|mal$ flutten au$ £)änen unb ©ctyweben ixt

(Sj^tanb für bie ©ac$e be$ ©lautend. $n Sieflanb bagegen ftteg bte 3Jca$t be$

jDrbenS immer J?öfjer, ber nun 1227 audj» ber 2)änenl)errfc|aft in Sftylanb nn
(£nbe machte. $ür fol<$e ©cfjmadj aber rüflete König Sßalbemar »on Dänemark

jur SSernid^tung be$ £>rben$, wä^renb ber rufftfcfe $ürft oon 3ftw8la» unb 3^oö»

ßorob feine »erfjeerenben (Sinfätfe wieberjjolte, felbft bie innern 2Birren fortbauerten,

unb bie tjot?e ©eiftlicftfeit bem Orben fietS engere Ketten ber ttnterwürftgfeit anlegen

Wüßte. 3ubem mürbe bie 3<*^ ber Kreujfa|>rer immer geringer, unb bie Kämpfe

mit ben Sitljauern Ratten bie Kräfte be3 DtbenS feljr erfc^öpft. Unter folgen betrü-

benben Umflänben fafüte SOceifler 23olquin ben ^31an, feinen Örben mit bem ber

teutfe^en bitter $u »ereinigen, meiere unterbeffen ju einer aufjerorbentlidjen

SD?ac^t unb unter i$rem heißer ^ermann eon ©alja Cf- b. 21.) ju Ijotjem 5lnfe^en

gelangt waren unb gerabe bamalS in ^3reufen i^re (£rjHing£--©iege erfochten (1229),

ba gerabe 33ifc§of Gilbert geworben mar, unb über bie 2Öaf>l feinet Nachfolgers

©treit erhoben mürbe. 3u <!tnfnüpfung »on ttnterlxinblungen fanbte SSolquin 1229

einige bitter naety Sofien, mo Hermann t>on ©alja »erweitte. Mein bie SBerljält*

niffe be$ teutfe^en Dtbeng, namentlich ber ©treit jwifdjen ^apft ©regor IX. unb

Kaifer griebriety II. Cf- b. 2frt.) gematteten für jefyt eine fold)e ^Bereinigung nietyt,

unb man mußte ba^er bie 21u$füf)rung beS ^laneS auf eine günfiigere 3*it »er*

fetyieben. ©iefelbe aber fc&ien nadj ber an Drt unb ©teile gewonnenen Ueberjeugung

beS päpftlic^en Legaten 2Bill)elm, 25ifdjof£ »on ÜJttobena um fo nötiger, aU bie

©ctywertbrüber unb bie wenigen Kreujfafjrer nic$t me|nr im ©tanbe waren, Kirdjen

unb ©renjen gegen bie räuberiföen Einfälle ber Sit^auer ju fc&üfcen. £)a unter-

beffen ftety audj bie politifc^e Soge £eutfc§fanbg unb bie SSer^ältniffe beg teutfc$en

•DrbenS ftety wefentlid) gebeffert Ratten, würbe 1235 ber Antrag auf ^Bereinigung

beiber Drben erneuert, ^ermann »on ©alja ging nun barauf ein, unb orbnete

einige feiner bitter ob, um bie Sage be$ lieflänbifc^en SDrbenö ju erforfc^en, unb

lie^ bann im grü^'a^r 123G bie Unterljanblung ju Harburg eröffnen, unb ^ieju

in ber genannten ©tabt ein ©eneralcapitel feinet Örben^ galten. Jjpier nun llagten

bie Sommipre ^ermann »on ©alja über ben (Jigenftnn unb bie 9tegel»erle^ung

beö lieflänbifc&en Drbenö, fo ba^ baö SGBerf ftc^ jerfc^Iug, ba ^ermann in ^taltefl

befc^äftiget war. tflütt tarn bie ©ac|e an ^a»^ ©regor IX., unb würbe burc^ eine

fc$recfli$e Katafiro^e bef(|leunigt, bie nnterbeffen bie ©c|>wertbrüber in Sieflanb

ßetroffen ^atte. 9)cit einem neuen Kteuj^eere waren biefelben in Sit^auen eingefallen,

um ba$ räuberifd;e SSolf ju fd;recfen, Ratten aber am 22. ©ept. 123G, am £age

be« % 9?cauritiu«, eine furchtbare ^ieberloge erlitten, unb in ber @$lad)t i^re»

SKei^er SSolquin verloren; nur wenige auö bem cfyrifttutyen ipeere fa^en i^re ^ei-

matf> wieber. 3n ber allgemeinen Ucotfji ber norbifc^en (5§riflen^eit fa^ ye^t auc^

bie ©eifWc^feit blof im 2lnfc$luffe an ben teutfe^en Örben ein Mittel jur Rettung.

2)al)er fanbte ber S3ifc^of »on ^iga (f. b. 21rt.) im SüwerfMnbniffe mit ben noc^

übrigen Gittern in aller $ik ben Drbentfritter ©erlac^i Stot^e an ipermann »on

©alja, unb an ben ^apft naö) dlom, unb biefer er$iefte ein fc^neüe^ 9iefultat. ^n
©eßenwart ritterlicher 3eußen entbanb ber ^apj* ©erlac^) unb feinen Begleiter »om
Sibe unb ber Siegel iljreä Drbenö, unb fegnete fte in ben teutf^en Drben einr

worauf biefe i^ren JRittermantel mit bem ©ctywerte ablegten, unb baö fc^warjbe-

freujte teutfe^e Orben^fleib empfingen ($?«*$ ober 2lpril 1237). Die 33urg 3teoal

Üam an ben bänifetyen König ; auf bem ©eneralcapitel ju 3)?arburß würbe ber Sanb*

meifler »on ^reupen, ipermann 33alf, jußleid; jum ^eifter »on Sieflanb ernannt,

unb jur S3egrünbunß einer neuen Orbnung ber 2)inge borten abgefanbt. ^ac^
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bem SSorbtfbe ber Templer gcfltfiet, Ratten ft$ bie @<$wertbrüber 36 3a$re bem

Kampfe gegen bte Ungläubigen gewibmet, unb nun muften fte ft$ au# noc^ jur

^ranfenpftege t-erpfJic&ten. ©emäfji einer päpflli^en SBufle aber fetteten bte

teutfdjen DrbenSritter in Sieflanb unter ber SWSbiction ber SanbeSbifcfjofe; anfy

fottte ber teutfdje £>rben baS Sanb niemals einem anbern Dber^errn unterwerfen

tonnen. Setter foKte baS mübfam »oflenbete 2Berf, baS &u ben föönßen Hoffnungen

berechtigte, bur# menfc$Ii$e Seibenföaft nur Su iaIt> in f««*»» fernem äBirfen

gehört »erben (f. b. 81. £eutfc$orben). Cfr. Pott: De gladiferis, sive fratribus

militiae Christi, <£rt. 1806. [ge$r.]

&d)tocvtma$cn, f. Sljetjiuberniffe.

^d)tPcfter in ben weiblichen JUöftern ifi im SSer^dltniffe ju ber Spönne Cf. b. A.}

baffelbe , was ber SBruber ober Frater in ben männlichen Klößern im 33erijältniffe

jum Pater ijt. 2Sgl. bte Art. Pater unb Conversi.

<Scl)t»eftcr!t, barm^erjige. $aft fein anbereS ^nflttut ber fatfjclifa;ett

Stirere $at eine fo allgemeine unb freubige Anerfennung gefunben, als ber SDrben

ber barm^erjigen ©cfcweftern. 3|t & Jt« *e$t eigentlich auS ber Religion ber Siek

tjeroorgegangen unb betätigt unb bekräftigt er biefelbe fortwä^renb an ber Unglück

liefen unb leibenben 9ftenf$tjeit otjne unterfc^eibenbe dlüdfify auf Alter, ©tanb unb

religiöfeS SBefenntntfj. ©aber mufjte er audj bte Anerkennung felbfi jener finben,

bte aKeS na<$ bem unmittelbaren üflufcen beregnen unb beurteilen unb ni$t im

©tanbe ftnb, ftdj in ben Abel $riftfic§er ©eftnnung unb Aufopferung hineinjubenfen.

2)er (Stifter biefer Anhalten werfttjätiger %UU ifl ber grofie ipeitige, SSincenj

»on ^3aulo, biefe efjrwürbige (Jrfc^einung beS 17. Safyxfyxm'oextt. AIS biefer als

ffarrer ju Sbatitton eine« StageS bte Hattet bejteigen wollte, iat itjn eine $rau,

ber $rifHtc$en %iefo eine franfe $ö$ft bebürftige Jamifie in einer in ber $ftä|>e ber

©tabt gelegenen fyntte ju empfehlen. (Stets bereit, ipilfe ju fdjaffen, fooiel an

itjm mar , legte er bte einflubirte ^rebigt Ui (Seite unb fpraclj
, felbft ganj %ieU ju

ben Armen, fo fräftig über ben biefen f^ulbigen SBeiftanb, bafi 2111er Jperjen »on

9ttitleiben ergriffen würben , unb als er na# ber SSefper bte gamitie felbft mit feinem

33efuc$e erfreute, ^aitt bereits c$rifttid)e 2Bo|>ltf)ätigifeit bort reicpdje §ilfe geföafft.

Allein fc§on Ui biefem Slnlap bebauerte eS SSincenj, baf bte %idt jmar für ben

Slugenblicf retc^Itc^e ©penben bot, aber feine 33orforge traf, baff wfy bte D^ot^ ber

gamtlie für bte 3«^«nft gehoben mürbe. (£r überlegte ft(^ bte @a<$e mit @ott unb

bie näc^fte ^ruebt mar bte (Stiftung eines %xantnt>evein$ jur Unterjtü^ung
ber Armen. &ttoa 15 grauen mürben am Sage Qftariä Smpfdngnif in ber Sa»

pelle beS §ofpital$ als Dienerinnen ber Armen unb ßranfen aufgenommen. <So

mar bie Stiftung gleicibfam im (S^oope ber feligfien Jungfrau geboren worben unb

oalb mehrten ftt|> bie 3)h'tglieber berfelben. 2)ie Regeln beS SSereinS erhielten bie

SBefJätigung beS S3if$ofS oon Syon, jebo^ mit ber Slaufel, ba^ SSincenj biefelben

naä) ©utbünfen abdnbern bürfe. Wlit dlefyt bemerfte biefer Ui ber Stnmei^ungS»

rebe, wenn fte i§re ^flic^t getreu erfüllten, mürben i§nen eljer bie Armen fehlen,

als bie ju beren Unterflü^ung nöt^igen Mittel. 3« wenigen Sagten war biefer

l)öö;ft wo^ltptige SSerein in me|r als 30 Drtf^aften eingeführt; aber fo »erbienft»

lic^ auc^ eine fol^e Stiftung war, fo fottte fte benno«^ nur ein f<$wac$eS SSorbilb

einer anbern werben, beren Sntfie^en bie (J|>rtften^ett glei^faÄS unferm ^eiligen

ju oerbanfen ^at unb meiere eine ber gropartigf^en Srfcbeinungen in bem ganjen

Seben ber Eir^e genannt werben mn$. 2)er erfiere SSerein gewann ndmli^ in rurjer

ßtit eine fol^e AuSbelmung, bap eS SSincenj unb feinen SDftfftonären unmöglich

würbe, beffen jaljlreic$e S^ttglieber bur^ perfönli(|en Sefu^ ju ermutigen unb fo

erfaltete attma^lig i^r frommer Sifer; jubem fam no^, baf man^>e ©enofftnnen,

befonberS auf bem Sanbe, ber Untermeifung im Rranfenbienfte beburften. Unter

folgen Umflänben würbe bie $ßittwt Souife le @raS, geb. oon SDca rill ac,

welo)e f^on wn bem % ^*"5 *o« @«feS ber SSoKfommen^eit entgegengefü^rt
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werben war, bie ^attptfä<^tt(^fle (Stüfce unfereg (petligen. 211$ ffe 1625 2ßittwe

geworben war, fitere fte in tbjrem Scbjnerje allein £rojt in ber Religion unb ftetlte

ftcb, auf ben diaty if>reS S3t'f^of« unter bie ©ewtffengleitung be$ $1. SBincenj »ort

faulo. ftunmeljr faßte fte ben b.elbenmütbjgen (Jntfcb,luf , i£r ganjeö geben bem
Diente ber Firmen ju wetzen , unb teilte ijjn bem barüber hocherfreuten SStncenj

mit. Slltem gewohnt, ftetS im ©eoete jebe (Sa$e mit ©Ott $u überlegen, gab et

iljr erji nacb, 4 Sauren ben Auftrag, auf einer &unbreife bie »on ib,m in'« Zelen

gerufene Sä)wefiernt>ereine ju »ifttiren. SigenS gab er if>r bjeju 23erljaltung$t>or-

fdjriften unb nun burctyreiSte fte in ^Begleitung einiger anbern frommen grauen 1629
mehrere Diöcefen in ber Sftactybarföaft »on gart'S, ermunterte bie (Scfyweflerfctyaften

in ibjren arbeiten
,
gab i^nen Anleitung jur ftranfenpflege unb »erteilte Sinnen unb

Strsneimittel nebft anbern Sllmofe« unter fie, wa$ in einer £tit um fo wohltätiger

wirfen mufte, in ber noeb, niebj wie jefct in jebem Dorfe ein 2lrjt ju ftnben war.

Jnbefj war eö tro$ be$ erftett @iferg biefer grauen bennoeb, leicht »orauäjufeljen,

baf i£r Sttutb, ftnfen, i§re liebeootle Eingabe ftcb, minbern würbe, eben weil fte

»ertjeirattyet unb befwegen in bie (Sorgen biefeä SebenS »erfirieft waren ; namentlich

bjelt fte Ui fdjweren ober anjtetfenben ßranfljeiten bie jarte 3Rücfftc$t auf ibjre ga-
milie s>om Kranfenbienfie ab, unb fo liefen fte biefen bureb, i§re 2Jc"dgbe ober £age*
lölmerinnen öerfe|>ett, ein Uebelfianb, bem eben SSincenj bureb, feine nun folgenbc

(Stiftung "grünblidj abjutjelfen gebaute. ®ab e$ ja oiele Jungfrauen , bie feine Sufl

ju $eiratb,en Ratten unb boä) ju arm waren, 'um in Klöfter aufgenommen werben ju

fönnen. Diefe nun glaubte SStncenj für feine 3^ecfe gewinnen ju foHen. ©leicfc,

bei ber erfreu Slufforberung melbeten ftcb, 2 Jungfrauen unb würben, naetybem ftc

ftcb, gehörig vorbereitet Ratten, in 2 ffarreien ber £auütftabt »erteilt. Jn SBälbe

melbeten ftcb, »iele, aber Ui bem bejten SQßttten Ratten bie meiften berfelben nic^t

bie nötigen ßenntniffe oon ber geiftlic^en unb leiblichen Kranfenpflege ; aueb, waren

bei ben »ielen ©efatyren unb 33erfu<$ungen $um galle (Sb.arafterftärfe unb firenge

(Sittlicfyfeit unumgdnglicb, not^wenbig. J)ab,er übergab SSincenj einftweilen 3 ber-

felben ber grau le ©rag jur einfc&lägigen S3ilbung. ©er Erfolg war fo fegenäreiety,

baf? ftcb, biefe entfebjof?, flct, bjnfort ganj bem Unterrichte unb ber 33übung foldjer

SDcäbctyen ju wibmen. SSincenj betraute fie boeb, erft nac^ jweiid^riger Prüfung ber

<5adje mit btefem ©efeb^dfte. X)it @enoffenf$aft felbft na^m fortwä^renb an 28a#$-

t^ium 3U; beun e3 melbeten ftcb, nietyt blof arme Sanbmdbcljen
,
fonbern aueb, Jung-

frauen an$ ben ebeljlen ©tdnben, bie einer glütfliefen (Stellung in ber Sßelt gewi^

gewefen waren, um ftcb, bem befc^werlicb,en unb mitunter ecfel&aften firanfenbienfie

gu weisen unb ber erjtaunten SSelt $u jeigen, baf auc^ baö weibliche ©efcb,lec^t

ftarf fei bureb, bie ZitU ju S^rijtu^. S^un er^ob im J. 1633 ber (Jrjbiföof »on

faxte bie ÜJcttglieber ber ©enoffenföaft unter bem tarnen Filles de la charite

feöcb,ter ber (d^ifiltcljen) Qitbö ä« einer eigenen felbfifiänbigen ©efellfcb,aft. Jn
2;eutfcb,lanb ijt fte befannt geworben unter bem tarnen ber barmb^erjigen @cb,we-

flern ober nacb, ib^rer einfachen grauen Kleibung ber grauen Scb,wejtern. 9?oc^> ju

Sebjeiten beö % 23incenj würbe biefe ©enoffenfctyaft nicb,t allein in allen Pfarreien

von ^Jariö
,
fonbern aueb, noeb, in fe^r oielen anbern Orten

,
felbft in bem entlegenen

^olen eingeführt. Um fte aber in ber £reue in i^rem SBeruf ju befefh'gen unb

3u ftdrfen, gab i§r SSt'ncenj eine Siegel, welche fpäter im J. 1668 bureb, fa»ft

Giemen« IX. bie !ircb,licb,e SBejlättgung erhielt. Dem Jnbegriff biefer 9ftegel nac^

foHten ftcb, bie (Sc^weftern für Dienerinnen S^rifli galten unb if>n felbft in ber ^erfon

ber Rranlen pflegen, unb babei unbefümmert um Sob ober £abel ber 9)?enfc^en

nacb, eigener ftttttcb,er SSollenbung flreben. S^ur auf ben ©eift unb weniger auf bie

gorm fe^enb, fö)rieb er il;nen Weber ein Siltcium noeb, flrengeö ftöfterttc^eö Sebett

»or, nur fotlten fte Sommer unb 2Binter taglicb, um 4 U|>r auffielen, jweimal be«

XaQtS bem innerlichen ®tUk obliegen, fe^r einfacb, leben, nie aufer im galle

einer Rrantyeit SBein trinfen, ben erfeltjafteflen ßranlen i^re Diente erweifen, ofme
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Sftücfft$t auf ba« Slnflecfcnbe ber Ärantyett unb bie (Stauer be« £obe« ; burcty ün-

bebingten @eb>rfam foflten fte ferner ibSrer Oberin »erp fitztet fein; ebenfo werben

gleichförmige Kleibung unb gegenfeitige« Vertrauen unb Verträglichkeit jur ^fltc^t

gemalt, äße« aber fottten fte üben unb ertragen m$ Siebe ju (£§riftu« (f. bie

treffliche ©$rift eine« ^roteflanten : „Die barmfjerjigen ©ct}wef*ern in Fünct)en

in S3ejug auf Rranfenpflege. Sine ©iimme an unfere 3eit »on Dr. 33artb>lmä."
2lug«burg 1838. ©. 48). Unb e« war beim 3werfe ber ©efeflföaft gut, bajjt

SSiucenj meb> auf beu ©eift al« auf bie gorm feiner (Stiftung fa$, inbem gerabc

baburct) t^re Verbreitung in ben »ergebenen Sänberu unb i§re Verträglich feit mit

ben befleb>nben ©efefcen unb Verljältniffen ermöglicht würbe, auct) tonnte fo feine

Siegel »ielfac§ na# SBebürfnifj geänbert unb mobiftcirt werben. Slnfang« »erjweigte ftct)

ber Drben befonber« in granfreicty, jaulte $ier bereit« im 3. 1721 — 290 ein'

jelne mit bem Futterraufe in f ari« in Verbinbung fleb>nbe ©enoffenfct)aften mit

tneljr al« 1500 ©cb>eßern , bie ft<$ nun neben ber Rranfenpflege in ben (Spitälern

unb ^rioatwolmungen audj bem Unterrichte ber 2lrmen wibmeten unb baburc^ ein

neue« 3*itf>ebürfmfj ausfüllten. (Sine Seit fernerer Prüfung für ben SDrben brachte

bie franjöftföe 9fte»olution unb bie §errfct)aft be« fouoeränen Volfe«, welche über-

haupt überall ba« ®nte mit 33öfem »ergalt. ©eneralfuperiorin war nict)t lange »or

bem 2lu«bruc$e be« wütljenben ©türme« bie eb>würbige Futter Deleau geworben,

Welche 57 3ab>e i£re« Seben« bem Dtenfle ber Uranien wibmete. Ueberall jeigte

fte jene ©eelenftärfe unb (Seelenruhe , bie ni$t »on biefer SSelt fkmmt ; meljr al«

einmal fdjwebte fte perfönlict) in 8eben«gefab>. Da würbe am 13. gebruar 1790
bie 2luf$ebung aller SDrben unb Kongregationen unb ba« Verbot ber feierlichen ©e=
lübbe erlaffen unb bamit, aU fcb>n Slenb unb Unglücf »on allen <&eiten auf bie

fouoeräne Station einftürmten, auc$ ber lefcte £ort ber Firmen unb Sfr-anfen jer*

fcr)mettert. Slber Ui bem föranfenlofen Slenbe be« gebrängten Volfe« unb felbfl

Wäljrenb ber graufenf>afteften Verfolgung ftanb Deleau i&ren ©ä)weftern mit Vlaty

unb £rofl jur (Seite unb ermunterte ffe , ib>e Unglücklichen erft im ^affe be« 3wange«
ju »erlaffen. Sbrem Eifer gelang bie Spaltung mehrerer (Spitäler unb felbfl unter

ben eifernen, Sitte« jermalmenben (Schlägen ber 9?e»olution war fte für bie ©rün-
bung neuer Sftteberlaffungen bemüht. Raum aber war bie $tit be« ©djrecfen« unb
be« an Verbrechen reichen ^5öbelregimente« »orüber , al« fte ftc^ nafy ^5ari« »erfügte

unb ein §>an$ mietyttt , um auf 2Biebereinfül>rung ib>e« 3nftitute« ju wirfen. 33alb

barauf unterste fte aucf (£b>ptal, feit 1800 Finifler be« Snnern, in i^rem S3e-

fireben, wie benn überhaupt bie erjle 9?eftauration unter bem Konful Napoleon ber

Jh'rcfce »tel günfliger war, al« bie ber Raiferjeit. S^aptal toiti ber ©eneralfuperiorin

ein ipau« in ber ©träfe Vieur=(£olombier an nebft einer jä^rlic^en ©umme »on
12,000 $ranc« jur S3ejlreitung ber Unfoften. 33alb öffneten fiel) wieber über 250
Käufer. Damit ^<xttt ber Drben in ^ranfreic^ wieber 23oben gewonnen unb feine

fegen«reic^e SEßtrffamfeit erhellt barau«, baf er im % 1816 bereit« 52,000 ftranfe

unb 56,000 ßinber unb 1827 fcb>n 145,000 Kranfe unb 120,000 ßinber »er-

^pflegt fyatte. (So mufüten alfo bie in ber 9fie»olution«wut^ »ertilgten frommen
©cb]weflerfcl)aften enblt'4 bajubienen, ba« fcb^ranfenlofe Slenb be« fouoeränen Volfe«

ju linbern unb ifjm wieber einige Sichtung »or ber Futter ber Völfer, ber Kirche,

einjuflöpen. granfrei c^ unb ^5olen waren auf biefe Seife bie glücfliefen Sau-

ber , welche ba« Snfh'tut ber barm^erjigen ©c^wefiern erhielten , noc^ ju einer ^eit,

tn ber Sleutfc^lanb buret) bie gerben grüßte ber Deformation in ben folgen unb
garten ©erlägen be« 30iä^rigen Kriege« ber Vernichtung na^e gefommen war. #ier
nun fanben bie erfien Verfuge jur Sinfü^rung biefe« ^nflitute« erfl im 3. 1777
flatt. 3* biefem 3«^e befugte nämlic^ ßaifer ^ofep^ II. ba« Sarl«=©pital ju

Stanc», ba« unter ber Leitung ber ©c^weflern be« fy. Sari 33orromäu« fianb unb

fanb ^ier ©eifl, Einrichtung, Kranlenpf^ege unb Deconomie fo »ortrefflid(>, baf er

fcen Sntfc^luf fafte, biefe Kongregation autt) in Oefireic^ einzuführen, äßirtlic^
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famen auc$ einige ©<$weftern na<# Sien, fanben altx bei bem fir$enfeinblic$en

©eifi, ber In'er bur$ 3<>W fe*&f* fwöfäfttg gepflegt worben war, fo geringen

aSetfatt, bafj bie 2lnftalt balb wieber einging. Sflaä) ber SReflauration fu$te bann

3ofep$ Subwig Golmar, S3if<§of »on Fatnj, biefeS Snftitnt einjufütjren , befon-

berS im 3- 1803; allein ebenfalls »ergebend, ba au<$ $ier bie franjöftföen grei*

$eitäf$winbeleien bie (£mpfänglicl)feit für ba$ firc$lid?e Seien unterwühlt Ratten.

©leictyjeitig mit tym arbeitete an ber (Einführung biefer ©cfweflern SlemenS 2luguffc

ftxttym »on SDroße ju SSif^ering , ber nachmalige (£rjbifc$of »on £öln , unb jwar

ju Fünfter, fonnte aber erfr im 3. 1808 feinen $3lan bur^fefcen, in welkem
3al>re er |>ier eine eigene ©enoffenföaft »on barmtjerjigen ©ctywefiem errichtete unb

für fte eigene (Statuten abfafjte unb ba$ ^nflttut bi$ ju feiner (Erhebung auf ben

©tultf be$ $1. FaternuS, alfo W 1835, leitete. 2)ie ©efellföaft fottte ft<$ ben

Statuten gema^ nt$t über SEBeflp^alen auSbelmen ; l)ier aber wirfte fte $5$ß feßenö»

»oll Cf- ba$ «Kapere in SDrofle'S ©$rift „Ueber bie ©enoffenf^aft ber barrol?er-

jigen ©#wefiern" Fünfter 1833). ©onffc war Strier bie erfte ttntföt ©tabt,

welche baS ©lücf Ijatte, barratjerjige ©ctyweflern in i^ren Fauern ju fetjen, inbem

ba$ bortige £ofpital im & 1811 ben ©cfywejtern be<3 $1. G>arl 23orromäu$ anöer*

traut würbe. 2Ba$ nun biefe ©c&weftern anlangt, fo ftnb biefelben als ein üfteben*

jweig ber 33incentiu6=©tiftung ju betrauten. @ie fegten 1652 in i^rem Futter-

raufe ju üftancs? jum erjlen Fale bie ©elübbe nebfi bem ber lebenslänglichen

Kran?enpflege ab unb erhielten t'^re SBerfaffung öon bem $>rämonfiratenfer=©eneral

unb Slbte ju (Sftioal (£pip|)aniu$ SuboiricuS. &W beft^en fte aufjer i^rem Futter=

Jjaufe ju SKanc^ über 70 Käufer in anbern franjöftfc&en ©täbten unb au$ in Steutfct)-

lanb ju Slawen, SDüffelborf, (£le»e, Soblenj, Strier unb Berlin, in

wel$ legerer ©tabt am 20. jDct. 1851 ber ©runbftein ju ifirem Kranlenljaufe

gelegt würbe Cf- Katljolif, Sajjrgg. 1851. 2. £)ctober|>eft @. 384). Ueber biefe

Kongregation f.
bie ©ä)rtft: „Die barm^erjigen ©c^rocftem in33ejug auf Kraulen»

Pflege. 3«nt Soeben ber 2trmenf$ule be$ $rauen»ereinS ju Soblenj." Soblenj 1831.

3m Königreich 53

a

9 ern %attt man fc^on im 3- 1827 ben 5ßerfuc$ gemacht, baö

grofe allgemeine Kranfen^au« ju 9ttünc$en ben barm^erjigen ©c^wef^en be$

^1. SSincenj »on ^Jaulo ju übergeben unb aucfy König Subwig förberte biefen äßunfc^,

boc^ »erjog ftc^ bie ©ac^e bi$ in'3 3- 1832, wo enblic|> auS ©trafbürg 3 ©c^we=

fiern erhalten werben fonnten unb fc|on nadj 2 SD?onaten, am 30. Wlai beffelben

3a^reß, fonnten 14 Jungfrauen in ben Drben eingelleibet werben. SSon ba au$

brang ber 9Juf i|rer vortrefflichen Kranlenpflege , Deconomieverwaltung unb i§rer

anberweitigen §errlic$en (5igenfc|aften überall ^in, fo bafj and) anbere ba^erifc^e

©täbte folctye ©c^we^ern c^rifllic^er %UU begehrten. $m 3. 1835 famen bieerflen

nac$ Sanbö^ut, 1837 nac^ 9f{egenöburg unb Sfteumarft, fobann nac^> 2lfc|>af-

fenburg, Orb, Neuenbürg unb Stölj. 21m 1. SDfai 1835 erfc^ien ba$ fönigl.

JRefcript, woburc^ ber Orben gefe^lic^ in 33apern eingeführt würbe. SDie wefent-

lic^>e S3e^immung berfelben beftef)t in ber Pflege ber in ben Kranfenjjäufern befinb=

liefen Kranfen beiberlei ©efc^lec^te^ , bie männlichen Kranfen foöen fo»iel möglich

»on ben altern Drbenöfc^weflern gepflegt werben. Der Orben foll 2 SBilbungSan*

ftalten (Futter^äufer) in S^ünc^en unb wo möglich in 2Bürjburg beftyen; in

benjenigen ©emeinben, welche barum nad?fuc$en, fotten gilialinflitute C^^efier*
Käufer) errichtet Werben. SDie obere Seitung unb Slufftc^t über biefe untergeorbneten

©4>wej?erl)äufer führen bie bem Futter fiaufc »orfie^enbenDrben^obern, nämlic^ ber

•DrbenSfuperior, ben ber S3ifc^of aufhellt, bie ©eneraloberin unb jwei Slfftjlenj-

fäweftern. 2)ie übrigen Orbenömitglieber Reifen Snflitutöfdjweftern, nac^bem fte

bie ©elübbe abgelegt ^aben, ^5robefc^weflern , nac^bem fte ba$ geifllic^e ©ewanb
erhalten §aben, unb Slbfpirantinnen wä^renb t'^reö £el)rjaj)rS im Drben. Jn geift-

licjjen Slngelegen^etten flehen fämmtlic^e OrbenS^äufer unter iljrem SDiöcefanbifo)ofe

;

in 23ejtel)ung auf bie Kranfenpflege f^e^en fämmtlic^e Drben$§äufer unter ber
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2tufftc$t ber ftranfen^auSbirection, fowie in £tnft<$t ber oconomifäen 2Sert)dItmffe

unter 2lufftc$t ber 23crwaltungSbe$örbe ber firanfen^dufer. £)er DrbenSfuverior Jjat

über bie SÖewatjrung unb g;orberung ber fiatutenmäfjigen £>i$civlin ju wachen unb

ber ©eneraloberin in alten wichtigen fingen beratfjenb beijufteljen. G£r kpimtnt
mtt berfelben unb ben jwei 2lfftfienjf$weflern bte Slufnatjme ber SHbfvirantinnen unb

bte Sinfleibung ber frobefct)wefkrn , erteilt btefen in ber Regel baS geifllidje ßleib,

unb nimmt t^nen nac$ vollenbeten Probejahren bte ©elübbe ab ; er l]at Ui allen vor»

fommenben 2ßa$len ben SSorft^ , entfcfjetbet tn alten ßtagefdtten. 25 te 33ilbung ber

Slbfptranttnnen tjl (3ac§e beS SÜftutter^aufeS unb bleibt ber ©eneraloberin überlaffen.

ipier aucfy legen fte -bie ©elübbe ab, biefe ©elübbe aber ftnb feine auf SebenSjeit »er*

binblic^e, fonbern einfache, bie jdfjrlid) erneuert »erben unb befielen in 2lngetobung

ber Slrmutl?, ber Keufcfytjeit unb beS ©e^orfamS. 23lofj wegen Regelvertefcung, niemals

aber wegen ©ebred&lidjfeit fann eine <S<$wefter entlaffen werben. S3ei bem wieber-

erwac&enben firc§lic$en (Sinne unb itjrer allgemein anerfannten 33ortreffticfyfeii erbtet«

ten biefe Stnftalten balb einen Wetteren 33oben ifjrer Sirffamfeit. &b[nv Reffen
War fo glütfli<£, gleichfalls von Strasburg auS für baS allgemeine Sfranfen^auS in

^ulba im ftrüijjatjre 1834 einige (Sc^wefiern ju erhalten, beren SBirffamfeit balb

fo vortrefflich erfunben würbe, bafi ifmen ber ©tabtmagifirat föon im £erbfle 1835
baS SaifenljauS, im Januar 1836 baS 2lrmen|>auS jum $1 ©eijt unb 1837 baS

£at£arinent>ofvttal anvertraute. $m $. 1834 Ratten au<$ SBien, 1837 frag
Cjebod) von ber Kongregation be$ ty. Sari 35orromduS) , bann ^nnfprud
unb 1841 @ra$ (biefe beiben auS Sftünctyen) fol<$e (Sd&wefiern erhalten. —
2)aS ©rop^erjogt^um S3aben erhielt ben Orben ber barmljerjigen (S<$weftern im

3- 1845, unb jwar nitfyt otjne Kampfe, befonberS in ber jweiten Kammer ber

Sanbfldnbe. Sr würbe gefefclidj eingeführt bur^ bie bemfelben vom t)od?würbigjlen

Srjbifc^of <permann von SSicari unter bem 9. Februar 1845 gegebenen unb

burc§ unmittelbare gntföliefung beS ©rof^erjogS Seovolb unter bem 13. 2D?dr$

1845 genehmigten (Statuten, tok fte aus bem SBefen beS DrbenS unb auS ben

befonberen SSer^dltniffe beS ©rof^erjogtlmmS SBaben hervorgehen (f. ©rojjtjerjgl.

bab. Regierungsblatt vom 15. 2fldrj 1845. 9?r. VII.). Jpiernadj h,at ber Drben

in ftreiburg, am (Si$e beS (£rjbifc§ofS , ein SCttutterljauS, welches $uglei$ alö

SBilbung^anfialt für bie ©c^weflern bient, unb von welkem an anbern Drten be^

SanbeS, wo barum nadjgefudjt wirb, ©^wefter^dufer mit eigenen Oberinnen,

unb wo biefeS wegen Mangels an Mitteln ni#t mbgli(^ ifl, gilialf^wefl er-

lauf er gegrünbet werben, bie äße unter ber Seitung unb SSuffidjt ber Drben^oberen

be$ Butter^anfeS, nämlic^ beS Drbenöfuveriorö, ber ©eneraloberin unb jweier

Slfftfienjf^weflern, flehen. 2)aö 33?utter§auö §at einen vom Srjbifdjof ernannten

aSerwaltungörat^ , befle^enb aus einem frdfeö, einem ©ecretdr unb 6 9?dttjen,

worunter ber Drbenäfuverior, unb einem SSerrec^ner. 2>ie Dberaufftc&t über ben

Orben (über baS ü^utter^auö fammt ben ©c^wefler- unb $ilial§dufern beS Sanbeö)

fü^rt in fir$li<$er ipinft^t ber Srjbif^of, bejietmngäweife ba$ Drbinariat, unb in

bürgerlicher §inft^t ber <Staat. Die wefentlic^e S3eftimmung beö Drben« in

S3aben iji bie Pflege ber ßranfen beiberlei ©ef(^le(|t0 in ben Kranfen^dufern ; eö

fann i^m aber au$ bie S3eforgung ber 2Baifen^dufer, Rettung^anftalten für vermag
lo^te Rinber, (5orrectionSattjl:alten für weibli^e Sträflinge unb anberer öffentlicher

Slnfialten d^nlic^er 2lrt übertragen werben. 3" ben Kranfen^dufern fielen bie

©c^weflern in 23ejie$ung auf bie Kranfenvflege unter 2lufftc$t ber Äranfen^auS=

birectton, unb in 33ejiet?ung auf bie öconomifc^en 23er|>ättniffe unter ber Slufftc^f

ber bie ßranfenvflegeanßalt verwaltenben S3e^örbe. 2)ie innere Verwaltung ber

^ranfen§dufer
,

fowte bie 33ebienung unb Pflege ber ßranfen tfl ber Oberin unb

ben (Sc^wejlern übertragen. 3nx SBeftreitung ber täglichen ausgaben er§dlt bie Oberin

bie erforberlitfie «Summe ©elbeS von ber Hausverwaltung, ber fte über bie SSerwen=

bung monatlich Rechnung abzulegen $at. %n SBejug auf bie Reizung ber 2lrjneien,
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bie Diät unb SebenSorbnung ber Stranfen |iaben ft<$ bte ©djweßern nadj ber üBor-

förift ber Dberärjte beS £aufe« ober in bereu 2lbwefenb>it ib>er Stfflßenten ju

rieten. 2>te ipauöpotijei unb Dberaufftdjt über äße im Jpaufe beftnbficb>n 95er»

fönen, mit 2lu$natmte be$ ärjtlic^en ferfonalä, welkes junäc&ft unter ber 3ufft$t ber

S)irection beg $?ranfent)aufe$ fle^t, unb be$ 23erwattung£perfonaf$, weichet? ber 23er-

wattung untergeorbnet ift, fütjrt bte Dberin. — Die erfte ^flanjung gefc!t)atj au$

bem Futterraufe in (Strasburg, wetcb>3 bte Kranfenpftege int ßranfenfpital ju

greiburg, ba$ jugteict) ba$ acabemifc^e Slinicum ijl, auf 6 Scfyxe übernahm,

U$ in ftreiburg felbjt ba$ FuttertjauS eingerichtet fein würbe, unb baju 6 barm»

b>rjige ©ctyweftern, worunter eine Oberin, fanbte, welche am jweiten 2Sei|mact}t$»

tage 1846 mit firc^U'c^er geier im Dome eingeführt, unb benen am fotgenben £age
bie Kranfenpftege in bem genannten Slinicum übergeben würbe. Der b>cb>ürbigfte

Erjbifcfyof Hermann oerorbnete eine Kircfjencoflecte im ©ro^erjogt^um 93aben

jum 3wecfe be$ 33aue$ unb ber Einrichtung be$ Futterraufe^ in greiburg (oergf.

©übteutföeS fattj. Kirc^enblatt oom 29. Färj 1845), welche ben beflen Erfolg

$atte; unb fo ftet)t bereite ba$ neu erbaute fctyöne unb jwecfmäfjig eingerichtete

Futter$au$ ooflenbet ba, unb wirb nod) biefen §>erbft (1852) bem Drben über»

geben werben. 3n ber 3roifc$enjeit würben für biefen $afl in bem Futterraufe ju

(Strasburg Jungfrauen au$ 33aben ju ©ctywejtern b>rangebilbet , beren 3a^ fi$

bereite auf 20 ©$wejtern unb 15 üftooijinnen belauft (oergt. ©4>ematt'gmu$ ber

@eifHi<$feit be$ ©rofrerjogtrumS S3aben für baö 3a$r 1852 ©. 172 ff.), unb fo

wirb ber Drben oon nun an batb feine fegen3reic$e SBirffamfeit über ganj 33aben,

«uö welkem fc^on oielfeitige ©efuc6,e um barm^erjige ©ctjwefiern eingelaufen ftnb,

«uSbe^nen. — 2lu$ in äöürttemberg befafite man ftcb, föon früher mit bem
^lane jur Einführung biefeö SnßiMeS, alte 23erfud)e aber fct)eiterten an ben

ftrc^enfetnbtictyen 33eftrebungen unb ber Jcfuitenfürc^terei ber ^Jrotejtanten, inbem in

ber 2lbgeorbneten--ftammer ein DppofttionSmitgtieb Ui 23efpredjung biefer ftrage

ftcb, äußerte, er fürchte mit ben barm^ersigen ©<$weflern fange man an unb mit

fcen 3cfttttett £öre man auf. Dod) tarnen bie Äat^olifen oon biefem ^lane nity

tnetjr ah, unb jwar um fo weniger, aU tyx ebfer S3ifc|of $o\ty1) oon ?ipp mit

^reuben feine §anb baju bot. ©o erhielt im 3. 1852 bie 33ifcf>of$ftabt Motten-
bürg bie erjten barm^erjigen ©djwefiern unb im ©ommer beffelben %a$Tt$ jogen

unter freubiger Ztyilnafae beö 33otfe$ biefetben auc^ in ber ©tabt ©münb, beibe

»on ©tra^burg a\x$
f

ein, m ei« Futtert)auö gegrünbet werben fofl, beffen ©tatuten

bereits oeröffentlic^t worben ftnb, welche im 2Befentttcb>n mit benen beö ©rofjtyerjog*

tt}umö 33aben übereinflimmen (f. SBetlage jum ©onntagöbtatt 9^r. 19). (B würbe un«

3U weit führen eine oottjtanbige ©tatiflif biefeö 3nf*»Me$ ju geben, ©ie ftnb überall

^ingebrungen, foa>eit bie ^rtflttc^e ZUU reicht, beft^en namentlicb, auc^> in üftorbamerica

Cf. b. 81.) jab>eict)e 5nieberlaffungen , wo i^r SOBtrten um fo mebjr Slnttang ftnbet,

vtt fyex ber <Btaat jur Sinberung beS UnglücfeS fo gut aW ^ic^t« tt;ut. Eine

Slpologie beö 3«|lit«t^ »fl «» fo weniger nöt$ig
r

atö bie wenigen ©timmen, bie

fidt> gegen baffetbe erhoben, i>ti bem allgemeinen SöetfaCC beä Drbenö Ui alten

Eonfefftonen ftc^ oon felbfl »erlieren. Die fa<$funbigflett ^3rote|tanten, wit ein

Robert oon üÄofrt in feiner ^olijeiwt'ffenfc^aft, bebauren e$ oon S)cxitn, ba^ bie

proteflantifct)e ßt'rc^e fotct)e SBereine ju fajl übermenfc^Iic^en Slufopferungen für bat?

2ßof>t ber 9?ebenmenf($ett nic^>t fennt. faa$ oon ben ^rotefianten at3 ©urrogat

für biefen Drben eingeführte 3nflitut ber Diaconifftnnen wirb feinen 3«>ecf

bei bem gdnjtic^en Fanget ber Drbenögetübbe wo^l nie erreichen. 1)it er{!e fote^er

Stnftatten tff bie oon ffarrer gtiebner 1830 gefiiftete Dtaconifftnnenanftalt ju

Üat'feröwertl;; nacb] biefer grünbete gry 1840 in Sonbon einen 33eretn für Protestant

sisters of charity. 2lufer ben angegebenen ©ct)riften nennen wir noety auö ber ja^I*

reiben Literatur: ^)etb, ©ef^ic^tc ber ipeilan^alt ber barm£erjigen ©c^we^ertt

in fxaQ, fxaQ 1823. 33 up, ber Drben ber barmfjerjigen ©erwe^ern, Ueberftc^t
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feiner Sntfteljung, SSerbreitung , ©lieberung, 9?ot$toettb<gfett unb Brcecfmäfjiigfeii

in ber ©egenwart. Schafft. 1844. ©cb,mibt, ©Reimer SWebicinalrailj, über bie

barml>erjigen ©djweflern ein Vortrag in bem wiffenfcljaftt. SSerein ju SBerlin,

33erlin 1847. SBergl. bj'eju bie Strtifet : £of»italiter innen, grauen*
Songregationen, ©c^ulfc&wefiern, Slifabetfjinerinnen unb Diaco-
nissae. [geb^]

<2>cf>frejfcrn unferer lieben grau,
f.

grauen, retig. Songre-
gationen.

<Sd)tt»effcrit be$ freien ©eifUS (Schwestriones),
f.

23rüber unb
©ctyweftem be$ freien ©eifleS.

<Sd)tocfrcrtt, graue,
f- £of»italiterinnen unb ©(tywefiern, barm*

^erjige.
<Zd)\ve)tcvii ber ipeimfuc&ung 9ttaria'$,

f.
©alefianerinnen unb

©ctyulfdjweßern.
(Sd)n»eftcrtt be$ bj. £erjen$ S^fu, f.

grauen, relig. Songreg.
S3b. IV. ©. 181. ©efeUf^aft be* §1. £erjen$ 3efu unb ©cfcul»

fc^weflem.
@>cf)toeftevtt jum guten Jpirten,

f. grauen, relig. Songreg.
<54>toeftern be$ bj. Sgnatiuä, f. ©djulfc^weftem.
(Sdjtoeftern be$ $1. Sofeob,, f. 3»fep$itinnen.
(5cf»tt>eftcrit ber djriftlicljen £e£re,

f.
©c^ulfc&wejlern.

(®d)tt>efterit »om Seiben, f. Sapucinerinnen.
(Scfjtoeftetn »on Soretto,

f.
grauen, relig. Songreg.

(»djitoeftcnt »on ^ajaret|>,
f.
9?orbamerica.

(Sd;Jt>eftertt ber ctyrifUic^en ©c^ule, f. grauen, relig. Songreg.
unb ©djulfdjwefcem.

<©d)tt>cftertt ber 33orfeljung, f.
grauen, relig. Songreg. unb So»

fepb,itinnen.

«Sdjtoörftttßcr, f. Sibeöteiflung.

Kcionüii media, f.
Congregatio de auxiliis.

(Zcwvpiuü, Safpar, ju 9?eumarft in ber Dberpfalj 1576 geboren, $iefj

eigentlich ©cb,oppe unb »erwanbelte. biefen Tanten in ©cioppiuS , um ben Italienern

bie Sluöfpradje beffelben ju erleichtern, ©eine ©tubien machte er ju SHmberg, £>ei*

belberg, 2lltborfunb ^ngolfkbt. S3ewanbert in ber ^bjlofop^ie, ^ilologie, foefte,

aucb, ber bibliföen ©tubien nic^t unfunbig, inäbefonbere auf beut gelbe ber Sritif

ftcb, gefatlenb, »erbanb er mit feinen Talenten unb Kenntniffen eine maflofe Sin*

genommenljeit »on ftc^ felber unb eine na$ aßen ©eiten bjn ©alle unb ©ift au$*

fprifcenbe £abelfucb,t unb 23itterfeit. 3m 3- 1598 trat er ju 9tom »on ber prote-

flantifctyen jur fattjolifctyen ftirdje über, o^ne ba£ biefer Uebertritt einen beifernben

Sinffojü auf feinen S^aracter geäußert fyätte , unb toiewtyl er feitbem gegen ^rote*

flantiämuS unb froteftanten Caber in feiner äßeife!) fctyrieb, fo fu$r er bo# nadj

wie »or fort, bie Sefuiten mit ingrimmigen ©cbjnälj- unb ©c&anbföriften ju branb*

marfen unb ju »erfolgen. Sin Sittila gegen bie gelehrteren Scanner feiner Seit

($. 33. e8 ett 3of*P$ ©caliger, ber e$ jeboclj »erjlanb, ©leiere« mit ©leidem ju

»ergelten), fronte feine geber aueb, felbj* bie gürjlen nic^t, fo förieb er gegen

Äönig Sacob I. oon Snglanb, wofür i^n biefer burc| feinen ©efanbten ju 3Kabrib

burc^prügeln lief; fo griff er auefc, in feiner ©cb,rift Ecclesiasticus ben König

ipemric^ IV. oon granfretc^ an , wogegen biefe ©djrift auf S3efe^l be$ ^arlamentö

oon ^5ari^ 1612 bureb, ben genfer öffentlich »erbrannt würbe. £>ajü er bemnac^

bureb, feine S3efe^rung ber (at^ol. Kirche unb bem fapjle, ber ibjt mit allerlei Xiteln

fc^mütfte, wenig Sb,re brachte, ift leicht begreiflich. Ueberatt »er^aft unb für fein

geben fürcb,tenb, lebte er feit 1635 U$ ju feinem S:obe 1649 ju ^3abua in einer

Jleinen Kammer Xag unb Wafyt arbeitenb unb beinahe nie au^ge^enb. SDfan befi^t
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sott t$m eine überaus große SD^ettQC »ott ©c&riften, wooon eröiete unter erbi^tetett

tarnen tjerauögab; nur allein gegen bt'c Sefuiten »erfaßte er nte^r al$ 30, ein will*

fommeneS unb ftetS fteißigjt benüfcteS 2lrfena( ber Sefuitenfeinbe. ©ä)on bie 5tttct

biefer Antijesuitica : Flagellum Jesuiticum, mysteria Patrum, anatomia Societatis,

Jesuita exenteratus, arcana Societatis, infamia Societatis, de stratagematis et

sophisraatis politicis Soc. J. ad monarchiam orbis terrarum sibi conflciendam etc.

(äffen auf ben 3n$alt fließen. [©<$robt.]

Zcvtm, 3o$anne§ T>ün$, ber föarfftttnigfte Genfer unter ben ©<$oIa»

flifent, f<$eint jwar bur$ feine beiben 3»namen baö Sanb unb ben Ort feiner @e=
burt na|er gu be^eic^nen, unb bo$ ijt »iet geflritten Sorben, ob er Qntgtanb, ©c6,ott»

lanb ober Sttarti angehöre. 3D?ac=Sag^wett (Sar-eltuS), äßabbing unb anbere

:batriotifcf>geftnnte Sven $afren ftdj viele SD?ü£e gegeben, ju beweifen, baß er in

2)owe, einer ©raffdjaft ber Sriföett frooinj Ulfler gefroren fei, wiewohl wä) no<$

Slagjmton in ber ©raffdjaft SBerforb aU feine ©eburtSftätte angegeben wirb. 5lnb=

rerfeitS tjat ber ©trotte 2D?acfen$ie mit Berufung auf %wei ältere ftammoerwanbte

Beugen, SamerariuS unb ®empfler, behauptet, ©cotuS flamme oon ber ^amttte

ber SuufeS in Stterß , unb fei im gierten 25un$ ttorbwefHidj »on 33erwicf ge=»

boren (Lives and Characters of Scotch Writers, Edinb. 1708, fol. T. I. p. 215).

^Dagegen galten e$ bie Gäiglänber Gamben, fitt$, Selanb, 2Ö£arton für entfdjieben,

baß bie ©eburtSftätte beö großen Geologen in £)unfton ober £>un$, einem Keinen

25orfe ni$t weit »on Sllnewitf in üftort^umberlanb ju fu^en fei. Selanb fü^rt ein

gewichtiges 3*»Swf* &»/ nämlidj §anbfdjriften oon SQBerfen be$ ©cotuS in ber

S3it)Iiot^er be$ Stterton-Otollege ju Orforb, in benen e$ $eifjt: Explicit lectura doc-

toris Subtilis in Universitate Oxoniensi super libros Sententiarum , scilicet Doctoris

Johannis Duns nati in quadam villa de Encylden vocata Dunstane (contracte Duns)

in comitatu Northumbriae pertinente ad dominium Scholasticorum de Merton Ba-

vulae in Oxonio, et quondam dictae domus Socii. ÜH'eß 3 cuÖn^ tft wof>l um fo

entf^eibenber, aU audj fein SDrbenSgenoffe 33artt,ol. 2Hbiji, ber noc§ bem 14.

Sa^unbert angetwrige SSerfaffer ber befannten Conformitates S. Francisci, itjtt als

(inen (£ngtänber bejeicijnet. X>en 23einamen ©cotuS füljrt er bann, ni$t etwa, wie

ftabriciuS meint, weil bieß 2Öort bie griecfyifc^e tteberfefcung bes$ ÜJkmenS £>un$

»ft, audj nic|t aU eine Stnfpietung auf bie Dunfel^eit feiner SBerfe, wie ©ixtuS

»on ©iena angibt, fonbern weil er eben aus bem Sorben ber bxittifäen Sttfrf

fammte. SBäre er ein ^rfänber gewefen, fo würbe er nidjt me^r, gleii^ bem be-

rühmten ^fcjtofop^en be^ neunten Sö^u^crtß ©cotuö genannt werben fein, benn

biefen tarnen, ben bie %n\el früher geführt CScotia major), fyatte fte bamatS tängfl

verloren. @r fann aber audj ni^t in @^otttanb geboren fein, benn bann würbe

man ifjn aU gremben ni^t, gegen ba$ au^brücfti^e SBerbot ber (Statuten, in

Sflerton-Soflege jugelaffen ^aben. <Seine ©eburt faßt in baö 3- 1266, ni$t erjl

1274, wie ^äuftg angegeben wirb, benn bann würbe er nur 34 Stfxe alt geworben

fein, unb e$ ift nic^t abjufe^en, wie ein fo furjeö Seben mit ber.umfaffenben Ute*

rarifdpen ^ätigfeit unb ftrudjtbarfeit unfere^ @cotuö vereinbar fei. 3$ glctube

fogar, ba^ man mit gutem guge ber Meinung, bie ilm fc^on im ^obeöja^re be$

Slteranber oon §>aU$ (1245) geboren werben Iäfjt, beitreten fann. Die 3D?inoriten

»on 3^ewcaftte, bei benen er eingetreten war, fanbten itjn nafy Orforb, wo er im

2D?erton = @oflegium feine ©tubien ma^te. 2lt$ fein Se^rer Sil^elm SÖare nadj

^Jari« gerufen würbe, übertrug man bie tljeologifdje ^rofeffur beffelben in SDrforb

bem jungen erfl 23jährigen ©cotuö , unb nun fofl ber 3tuf feiner SBorlefungen , ber

fidj balb au^ auf bem kontinent verbreitete, bie 3fl|rt ber Orforber ©tubirenben

»Ott 3000 auf 30,000 ertwfjt ^aben — eine wo^t übertriebene Angabe. <&ein

<pauptwerf, ber Kommentar über bie ©entenjen, wirb aU ein no# in Drforb oer-

fa^teö bejeic^net; ba er no^ eine S&nüe Senbictö XI. barin anführt, fo muß bie

SBeenbigung be« 2BerfeS erft in ba^ ^. 1304 falle», in welkem Jatte er e$ i»
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Drforb angefangen, aber erft m fari$ »otfenbct tjat. Denn feine 93erufung an bie

^Jarifer Unioerfttdt fcb>int fc^on im 3- 1301 erfolgt ju fein; 1304 beauftragte ber

9)?inoriten--@eneral ©onfaloo oon 2lfcoli aus ben ©uarbian beS SDrbenS ju faviß,

er folte ben ^>ater 3<>$- ©cotuS , bejfen wiffenfcfyaftlicfye Ueberlegenljeit uttb l?öcl)ft

fufrtileS Senium tym, bent ©eneral, ttjeilS burcty lange (£rfab>ung, t|>eil$ burc$

ben allenthalben oerbreiteten 9?uf oollftdnbig befannt fei, ber ttnioerfität jur 23er*

leifjung be3 33accataureat£ prafentiren (f- Wadding, Annal. a. 1304. 32). ÜÖäre

naty ber gewöhnlichen Slngabe ©cotuS erjt im 3. 1274 gefroren, fo Ijdtte ber ©eneral

ftdj frei einem erjt 30 $a$ve alten jungen Geologen wofrl nicfyt auf bie lange (Sr=

fafjrung frerufen tonnen. Uefrer|>aupt aber ijt |ier ju erinnern, bajü ftdj über bie

SefrenSumjtdnbe be$ -Dfanneg feb> wenig juoerldfftgeS fagen läfjt, benn gleictyjeitige

33eri$te fehlen ganj; unb SftandjeS, rote 5. 33. bie (£rjdf>lung oon ber SSifion, in

welker bie bX 3»*ngfrau bem Knaben bie gftfle ber (£urjt$t unb SBiffenföaft unter

ber 33ebingung, fte ju ib>em Dienfte ju gebrauten, »erljeifjen §afce CSßabbing

1. c. 23), ijt offenbar eine fpdtere tenbenjiöfe 2luäfc$mütfung. 2lucf) bie Angabe,

baft er oon König (Sbuarb I. oei ber englifcfjen 3"^«^" ©dwttlanbS mit eilf anbern

SJcönctyen gefangen fortgefctyleppt worben fei, unb bajü eS tiefer König gewefen, ber

ifm nad$er an ber ©teile be$ abwefenben SGBtt^. üEßare jum Sector in Drforb beftellt

$afre CM- Veglensis vita Scoti, § 13. 14), fdjeint mir unwaljrfc§einlic$. ©laub*

|after ijt ber SHt ccn 2BH$- SSoritton, freiließ aUl1> e *n fpäter 3euge Cum 1450)
*>on unferm ©cotu$ erjagt: Stuf einer SReife in (Englanb begegnete er einem mit

©den befc^dftigten 23auer, an ben er einige SBorte religiöfer 2fta|mung richtete.

SSoju majmjt bu mi$? fagte ber S3auer, wenn ©ott »orauSgefeljen Ijat, ba| \§
feiig werbe, fo werbe ify eS unfehlbar, ity mag ©uteö ober 23öfe$ t^un, fyat er

aber meine SSerbammnij* oorauSgefeJjen
, fo fann mid) nichts oon berfelfren erretten.

©cotuS erwieberte: wenn ba$ SBtffen ©otte6, rok bu meinjt, 2lffeö unabdnbertic^

nottjwenbig mac^t, woju fdefi bu? Spat ©ott oorauSgefetJen, ba^ ^ier ©etreibe

Warfen wirb, fo wirb e$ warfen, bu magfl fden ober ni$t fden; unbfo umgefe^rt,

atfo ift beine Slrbeit oergebli^. 23ei SCßabbing ftnbet ftc^> ferner ein jiemli^ betail»

(irter 33erid>t über eine feierliche Siöputation , welche auf päpfttic^e Slnorbnung in

©egenwart römifc&er Legaten ju ^3ariö jur ^Beilegung beö 3wifleö jwifc|ien SDlino-

riten unb Dominicanern über bie ^rage »on ber unbeflecften ©mbfdngni^ gehalten

worben, unb in welcher ©cotuS bie Meinung, bie er au$ in feinem Sommentar
über bie ©entenjen »orgetragen, mit 200 ©rünben beraubtet, unb wegen feinet

fyeUi bewiefenen ©c^arfftnneö ben (S^rentitel be$ fubtilen 25octor$ baoonge-

tragen Jjafre. 2>iefe grsd^Iung ijt fe^r »erbäc$tig, benn bamal^ war noc^ fein 3wift

jwifc^en ben beiben Orben über jene t^eologifc^e Meinung; bie Geologen beö

3?cinoritenorbenö felber, wk j. 33. Slleranber »on ipaleS unb 33onaoentura, Ratten

fte no$ nic|t oorgetragen. Der ledere, ber erft im 3- 1274 jtarfr, fagt auäbrücf-

lic^: Omnes fere ilhid tenent, quod beata Virgo habuerit originale (in 3 Dist. 3.

art. 1. quaest. 2). Unb nodj einmal: Nullus invenitur dixisse de his, quos audi-

vimus auribus nostris, virginem Mariam a peccato originali fuisse immunem.
©cotuS felbji erfldrt noc^ bie ber feinigen entgegengefefcte Meinung für bie bamalS

gewöhnliche Ccommunis). 3"cem ftnb auc^i bie oon Sabbing angeführten ®tn>äfyx$'

manner, 33ernarbin be 23u|ti3 C«nt 1480) unb ^5elbart (nm 1501) oiel ju jung

unb aucj) fonjt ju unjuoerlafftg. Da^ aber ba$ Decret ber ^arifer Unioerfttdt über

bie Smpfängmfüfrage nic^t ein 3tefultat jener angeblichen Qifyutation fei, toit

SBabbing meint, Umi$t fcb>n ba$ 3«^/ w bem e^ oerfaft würbe, nämlicfy 1495.—
©cotuö würbe fpäter Doctor, bann 3tegenö feineö DrbenS an ber ^Jarifer ^oc^fc^ule.

3m 3- 1308 rief i$n ein ©^reiben be^ ©eneralö nac^ Solu, wo'bamalS bie ©ecte

ter 23egljarbett um ftc^> griff, unb wo bie ©Söffen ber ©tabt i^rer neuen ©c^ule

ben ©lanj eines fo auögejeic^neten S'camen^ jujuwenben flrefrten. Diefeö ©^reiben

würbe i^m einge^dnbigt , af$ er eben mit feinen ©c^ülern 3ur Sr^olung einen M*
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fCug na<$ bem Pre des Clercs nab> bei ^ari$ gcttta^t ^atte. Auf ber ©teile fagtc

er fetnett Begleitern Sebewof)!, unb machte ft# auf ben 2Beg na<$ (Bfn. AIS ib>

bie ©cpter »erwunbert fragten, ob er benn nicfjt erft nacfy ber ©tabt unb tn fet'ne

SeKe jurücffetyren unb »on ben bortigen S3rübern Abfctyieb nehmen wolle, erwieberte

er btofi: ber ©eneral befiehlt mir nacty Köln ju ge^en, unb nt'djt in'3 Klofler jur

33egrüfwng ber 33rüber jurücfjufe^ren. 3n ^öln war feine SBirffamfeit *>on furjer

2)auer; er jtarb fcb>n am 8. Üfioo. 1308; bie r>iel fyäter (erft Ui 'paut 3o»iu$ im
16. 3<*§r$nnbert) auftaudjenbe Erjäblung, er fei in einen 3uffrittb ber Betäubung

ober Efflafe »erfaßen, attju früty begraben worben, unb in ber feffoerfctyloffenett

Begräbnifjftätte »erfc&macfytet, wirb alö eine $abef, mit beren Stbertegung ntan ftdj

öiele 9ttüb> gegeben, nictyt weiter metjr Uatyttt (Wadding ad a. 1308. 13—35).
2Ba$ Sabbing über feine £ugenben, feine afcetifc&en Hebungen au6 öiel fpäteren

Autoren anführt, übergeben wir; baff in biefem SDfanne gein^eit beö.@eifte^, UUz
©djärfe ber Abffraction mit ^««tö^tt beö (Staubend, mit tiefer grömmigfeit unb

Anbackt auf wunberbare Seife »erbunben gewefen , baoon überjeugt eine »ertrautere

Beföäftigung mit feinen ©Triften, wiewohl er ju ben objectiofkn Geologen gehört,

bie je gelebt b>ben , unb feine ^erfbnli^feit nur auferjt fetten in fteinen inbi»ibuefl

gefärbten 3ügen *>nrct) bte ftrenge Haltung feiner Sßerfe bur$f<$immert; »ergebtictj

fpätyt ber Sefer nacfy bem wirtlichen 3?cenfc|en »on $Ui\ü) unb Blut; wo er auc£

ben Bfitf in biefen Folianten bjnwenbe, immer begegnet it?m nur ber ernfte 9D?antt

ber 2Jßiffenfcb>ft, ber, nicbj rec&tS unb nt^t IinfS blitfenb, mit gesoffenem SSifter

unb in ber ehernen föüßung einer unerbittlichen £>iatectif unb eineS fünflticiett

ftormatt'SmuS fein 2>iel »erfolgt. — ©eine ©Triften ftnb nodj ju wenig fritifct)

geflutet; er fcb>int faft feines feiner SSerfe in »oflenbetem 3«^nb ^intertaffen jtt

$aben; mehrere mögen nur aus na$gef<$riebenen Bortefungen entflanben fein. 2)ie

einjige ©ammtung feiner SÖßerfe ift bie, welche SGBabbing mit einigen irifcfjen @e»

Riffen im 3- 1639 J« Styon in 12 Bänben fot. Verausgab; bie Kommentare »on

Ga»et(u$, Anton £itfe», Styn fonce unb granj S^et über mehrere feiner 2£erfe

ftnb in biefe Aufgabe mit aufgenommen. £>ie »ier erfren Bänbe enthalten einige

grammatifetye, logifc^e, »^ftcalifc^e ©Triften, oorjügtic^ aber meta)%ftfc§e äßerfe

in ber §orm »on Kommentaren über Slrijlotefei?. ©ein £auptwerf, baö Opus

Oxoniense, ber Kommentar über bie ©entenjen füllt mit ben Krlä'uterungöfc^riftett

bie fe<$$ folgenben 35dnbe; ba6 ©u^tement, buretj wetc()eö fonce baö SBerf ergdnjt

^at, ift mit abgebrueft. 2)ie Reportata Parisiensia ftnben ft#, jum erj?en 5WaI in

achter ©ej^alt, im eilften SBanbe; biefeS SBerf, auö ben in gart'S gehaltenen SSor-

lefungen entf^anben, aber unttoflftanbig, ba eö burc^ bie plö$li$e Abberufung feinet

Sßerfaffer^ unterbrochen würbe, ifl eigenttiu; nur ein Stuöjug auö bem größeren

Drforber SSJerfe, boc^ fo ba^ ftctj» ©cotu« auf bie t^eologifc^en Materien befc^rdnft,

unb bie auöfü^rlt'4)en pfutofopbjfc&en Erörterungen, welche er in fein Drforbet

SBerf eingerücft, ^ier meiftenS übergebt, ©cotuö war nur fci* jur Krftdrung ber

18. 2)ijtinction beö britten S3uc^eö gefommen, bie batjer mit ben Sorten enbigt:

Et sie finis disputationis in aula. Aber feine Erläuterung be$ öierten 33ucb^eö (ber©a-

cramententefire), welche er früher »orgetragen $atte, ftnbet ftc^> ^ier wieber. ßaöettu«

unb 3ob\ SKajor ^aben biefer Arbeit, weil fte Harer, gebrdngter, faflieber fei, »or

kern Drforber Kommentare ben SSorjug gegeben. £>er lefcte 93anb enblic^ enthält

bie Quaestiones quodlibetales, in ber Zfyat aud) bie te^te §ruc^t feineö ©eifteS; e^

ftnb 21 meta^öftfc^ - tb>oIogif$e Ab^anbtungen jur Beantwortung »on ^ragenr

welche i^m na$ bamaliger Unioerfttdtöfttte Ui feiner Erwerbung beö 2)octorat« ju

^Jariö vorgelegt würben. Auf biefelbe SCßetfe ftnb bie Quodlibeta beö Xfyoma$ »on

Aquino, beö ipeinrid; »on (5)ent, be$ Aegibiuö Kolonna, beö S'iic^arb »on SKibbteton

entftanben. 2)en ©cb^tu^ ber ganjen ©ammtung bilbet eine ©c^rt'ft bc^ 3)(inoriten

SBartotocci, in welchen 243 fd;einbare Siberfprüc^e, bie fu$ in ben äßerfen beö

fubtiten Doctorö ftnben, auögegU^en werben. — SSon fpäteren äßerfen, in benen
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bie Geologie be« ©cotu« bargeßellt unb erläutert werben, iß ba« totc^ttßfle unb
brauä)barße bie Summa theologica be« Dun« ©cotu«, bie ber SDftnorit £>ieron9»

mu«be9ttontefortino im 3- 1739 ju 9tom in fünf ftoliobänben §erau«gab.

©ie fott ein ©eitenßücf jur Summa be« $1. £ljoma« fein, unb au« ben jatnmtfidjen

©Triften be« ©cotu« ben (Stoff in ber genau bem £(joma« nachgebildeten gorm
reprobuciren; bo# £at ßdj ber SSerfaffer nidjt immer »örtlich an ben £ert be«

©cotu« gehalten, fonbern parap^raßrt benfeiten, ba wo er ifjm altju furj ober

bunfel ßc§ au«jubrücfen fetyien. Da ©cotu« bie fpecieffe Sftoraft^eologie großen*

t^ettö nidjt berüchtigt l>at, wal>vfc§eiuliclj weil ijjm hierin bie Summa be« hieran»

ber oon Spale« unb bie Secunda Secundae be« Ijl. £f)oma« im öffentlichen ju ge-

nügen föienen, fo ließ fic^> au« feinen Berfen fein ©eitenßücf ju bem genannten

Steile ber £(wmißifc$en Summa sufammenßeflen. — $m allgemeinen ift ba«

^^ilofop^ifc^=t^eologifc^e ©9ßem be« britttfefcen 2flinoriten an großer unb wichtiger

ftortfdjritt in ber Sijfenfc|aft. Die Unioerfal^errfc^aft be« S£|wmißifc$ett ©sßem«,
Welche« gerabe um bie 3eif, in ber ©cotu« lehrte, ßd) faß in alle ©c^ulen einge-

führt fjatte, würbe burefy tyn gebrochen, unb bieß war für 2Biffenfc$aft unb Kirche

eine ffioljltljat; für bie erßere: benn burefy bie Leitungen unb Kämpfe jweier in fo

otelen ^uneten ftdj> wiberfpre^enben ©dmlen unb ©oßeme würbe eine fonß aHju
leicht eintretenbe geißige Stagnation unb t^eologifc^e SSerfnöcljerung ferne gehalten.

216er au$ für bie Kirche war biefer ©egenfafc erfprießlic$ ; inbem ße beibe ©^ßeme
für gleich berechtigt erfannte, naj^m fte beibe unter i§ren ©$u$; feine« oon beiben

burfte ftdj al« abfolute 2öaljrl>eit gebeljrben, feine« mit bem 2lnfprud)e auf unbe-

bingte geißige Unterwerfung auftreten, unb bie Aufgabe ber £ird;enlenfer, ju »er-

^inbern , baß bie ©peculationen ber t^eologifc^en 2Biffenfd;aft ßd> m'cr)t in ba« Ijöijerc

®ebiet ber überlieferten ©lauben«lel?re einbrängten, war baburdj wefentlid) erleid;-

tert. ©cotu« erfannte bie burd) bie 33ebürfniffe feiner 2>eit an ifm gerichtete wijfen-

fcbaftlic^e gorberung feljr wo^l, inbem er feinen tljeologifdjen Surfu« jugleicty ju

einer fortlaufenben früfung unb ßritif be« £lwmißifc§en ©ößem« geßaltete, unb
in feljr wichtigen fragen eine bem $1. £(joma« entgegengefe^te Slnßc^t mit ber

ganjen ©ubttlität unb ©c$ärfe feine« ©eiße« geltenb machte. Sieben £lwma« iß

e« f>äußg aud) §einri$ oon ©ent, ein tüchtiger Denfer, ben er beßreitet, ntc$t

minber werben 21nfelm unb 9iic^arb oon ©t. Victor, ber le^tere befonber« in ber

Srinitätöle^re, öfter wiberlegt; feine ^olemif iß aber ßet« eine ganj obj;ectio unb
ru^ig gehaltene; 5t^oma« pßegt er meißen«, inbem er feine 2lnßc^t wiberlegt, ntc$t

ju nennen. SSon 2lrißotele« iß er weit unabhängiger al« Gilbert b. @r. unb Stlwma«;

er fyU bie 23efcl;ränlt^eit, bie fdjwanfenbe Ungewipeit ber Slrißotelifc^en ?el>re

|eroor, er »ertoirft ße in mehreren Hauptkunden, auty in folgen, welche nic^t

unmittelbar mit bem ©egenfa^e ber c^rtßlic^en gegen tyeibnifcfje ©peculation ju»

fammen^ängen. Ueber^aupt Ijat fein ©c^olaßifer mit größerer Külmtjeit unb ©eiße«=

frei^eit bem 3weifel nac^> allen <Btikn fyn dlannx gegeben, al« ©cotu« e« getrau;

aber e« gefc^ie^t biep Ui tym mit jenem S3ewuftfein geißiger UeberlegenJjeit unb

3uoerßd;t, welche ben ßweifet nic|t fürchtet, weil ße feiner fpeculatioen lieber-

winbung gewifj iß. Mitunter $at er aud) nur burc|> bie Slnßrengung, mit ber er

nod) aUe nur benfbaren ©rünbe ju ©unßen be« ©egner« aufjußnben ßdj bemüht,

ben ©djein be« ©feptici«mu« auf ft$ gelaben. — Sine« ber ^eologumena, welchem

©cotu« Eingang unb ©ewic^t oerfc^afft $at, iß bie 8ef?re oon ber unbeßeeften Sm-
pfängnif ber ^1. 3»i«gf^au Cf- b. 21rt. 3)Zariä Smpfängnip). jDoc^ brücft er

fic^ noc^ mit grofer 3mtöHaltung barüber au«; auf bie gtage nämlic^, ob bie

Jungfrau o^ne Srbfünbe empfangen worben, antwortet er mit brei ^ropoßtionen

:

1) ©Ott fjabe bewirfen fonnen, ba^ ße nifyt in ber Srbfünbe empfangen worben;

2) @r $aie e« fo fügen fonnen, baß ße nur einen Moment in ber ©ünbe geblieben

wäre; 3) er l>abe machen fonnen, baß ße einige 3tit barin geblieben, fofort aber

gereinigt worben fei. Darauf conclubirt er; ©Ott allein wife, welche oon biefen
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brei 9ttöglid}feiten wirftid) geworben [et, bod) fc^eine e$ itjm probabler, ber $f.

Jungfrau ba$ SBoflfommnere , alfo bie greifjeit »on ber Srbfünbe aud) fd)on in ber

Smpfängnif? jujufdjreiben (Dist. 3. jn libr. III. Senf, quaest. 1). (£$ wahrte nod)

geraunte ^tit, U$ biefe Meinung fic^ in ben t$eot. ©d)ulen ttttb im fird;tid;en

ÜBolftteben 33atjn brad;; bie tf>eotogifd;e (Strömung war t^r nod; längere 3eit ent-

gegen. £>er Sarmelit 3ob\ 33acon, ber »ornetmifle £t;eo!oge feinet DrbenS, greift

(um b. 3- 1330), o$ne ben (ScotuS auc^ nur ju nennen, ben $etru$ SlureoluS

wegen ber 33efjauptung an: Quod beata virgo originalem culpam non traxit de

facto, tarnen habuit necessitatem contrahendi. 25aS nennt 33acon eine haeresis

adulatoria et nimis devota, unb fudpt auSfütjrftd) ju bewetfen, baf nur StjrifluS

attein »on ber Srbfünbe frei gewefen fei. Wod) auffaflenber ift, bafji felbft ein

Sflinorit unb <Sd)üter be$ (SeotuS, $Uoaro ^eta^o (fefagiuS), ber um 1330

33ifd)of oon (St'toeS in fortugat mürbe, ftd) nod) mit fcbarfer 3fttfjbifligung über

jene Geologen ber S^eujett äufjert, bie gegen bie 2lnftd;t alter alteren 2)octoren

unb bie allgemeine Meinung ber Kirdje it)ren neuen unb ptjantaftifdjen Satm ju

behaupten fudjten*). — (ScotuS ift 9?eatift, fo gut als £|>oma$, unb fein ganjeS

(Spflem ift bem üftominaliämuö entgegengefefct, oon wettern nad)ijer £)ccam feinen

Sluögang nabjn, aU er über bie Geologie feines DrbenSbruberö , bem er an £ief»

ftnn unb fpecutatioer Kraft bei mittm nicfjt gfeict) ftanb, eine fo fdjarfe, aber auty

ijäuftg fopbiftifd;e Kritif »erhängte. — 33ei £)ccam Ijeifüt (ScotuS bereits Doclor

ordinis, unb ber SJh'norit ^ranj SDfaiprontS nennt iljn fd)on »or bem 3- 1328
Doctor noster. (So $attt ftd; alfo fd)on unmittelbar nad; feinem £obe eine (Scott-

fh'föe (Schule im IDrben gebitbet, unb bamit mar bie £f)omißift§e Geologie räum-

U6) befd)ränft; fte, bie furj »orf>er nod) fo allgemeine ©eltung jSatte, bafj tin 23io-

grapf) beS §t. StjomaS im 3. 1319 fagen ju fonnen glaub"te, in ber ganjen fattjo-

lifdjen 2Bett merbe in fämmttidpen (Sdjufen in ^tn'lofopjjie unb Geologie nid)t$

gelehrt, »a$ nid)t a\n$ feinen (Sd)riften gefc&öpft fei (f. Guil. de Thoco vit. S.

Thomae ap. Bolland. 7 Mart. p. 655), fte mufjte nun, unb jwar jum offenbaren

(Dewinne ber 2Biffenfcf}aft mie ber Htrd^e
f

eine forttoä^renb wadjfenbe Slnjatjt oon

(Stuten unb 2e$rfiüttfen an ba$ ©cotifitf^e (Softem abtreten. — 2)ie Sontrooerfen

beö S^omijüfc^en unb beö ©cotijltf^en ©t)ftem$ ftnb am beflen erörtert in bem
SSerfe beö fpanifd;en SD?inoriten $o§. be 9?aba: Controversiae theologicae inter

S. Thomam et Scotum. Venetiis 1599. Unter ben überhaupt fe^r bürftigen 23to-

gra^ien be$ ©cotu^ ijt bie auöfä^rliö;|!e bie, meiere ftc() im et'Iften 33anbe be^

Leggendario Francescano oon bem -ättinoriten 25en. SWajjara (Venezia 1722)

beftnbet. * [J)öttinger.]

Scotuö (Cannes ©cotuö Srigena). 2)ie @ef(!t)i^te be$ SWittetatterö fennt

ment'ge Männer, bie ben drtgena an SBerü^mt^eit übertreffen unb bo# feinen

jtoeiten, aus beffen Seben fo roenig befannt ift, wk aus bem feinigen. 2Jfan meif

meber mann unb wo er geboren, no$ wann, wo unb tok er geftorben unb au$

feiner ganjen xoit e# fc^eint ntct;t (urjen SebenSjett ftnb eö nur etliche 3<»tjre, wä()-

renb tozityx er »or unfern Slugen fte^t, eine |ettteud)tenbe aber ft^nett oerf^win-

benbe Srf^einung gtei^ einem Meteor. So ftnb oiele unb forgfältige ^orf^un-

gen über bie Seben^oer^ältniffe Srigena'5 geführt worben. Slttein bt'efelben I;aben

e$ ti$ je^t ni^t weiter al$ ju 23ermut|>ungen gebraut. @^on bie Sitten, bie über

Srtgena berietet, wie 2ÖÜ§. 0. SD?atmeöburo, fyaUn ntc^t« f4er anjugeben gewuft.

*) Hanc sentontiam (sc. quod b. V. non peceaverit in liac vita, tarnen in

originali peccato coneepta fuit) tonent omnes antiqui theolo^i, Alexander, Thomas
in suo quarto et seeundo, Bonaventura, Richardns, licet quidam no\ i theologi a
sensu Ecclesiae recedentes communi, tenere contra (indevoti revera Dominae, ei

tarnen devoti cupientes apparere) nitantur: quorum nova opinio et phantasticti

pit a fidelibus canccllata.
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Sluf eine audj nur einigermaßen anndfjernbe Eingabe feines ©eburtSjab>eS muj? man
rem »er$ic|ten; man weif* nur, baß er im neunten 3<t$r$tmbert gelebt unb um bie

20?itte biefeS 3atjrb>nbertS geblüht ^at>e. 2)en ©eburtSort aber $at man nadj ben

dornen, bte er fübjt, ju bejtimmen gefugt, ©er ÜHame Scotus beutet auf Scotia.

2Hfo ©<§oitIanb. 2fber Scotia bjeß ehemals niebt nur baS heutige ©c^otttanb, fon»

bern auefj ^ttanb, fogar, rote eS föeint, ein S:|ei't »on Kngtanb, ndmfi# baS »on
ben ©Rotten eine £eit lang befefcte SÖafliS. 2Hfo beutet ber sJcame Scotus, Scoti-

gena, genere Scotus (rote unter anbern fapft üfticofauS I. unb ber gleichzeitige

römifcfye 33iMiotf)ecar SInafiaftuS ben Krigena nennen) nur auf ©rofbritannien im
Siffgemeinen. jDeßtjatb nafjm man, um ber ©a$e nä^er ju fommen, an, Scotus

jeige nur baS ÜBaterlar.b an, ber ©eburtSort werbe bur# Erigena angebeutet fein.

fDlityin $at eS ftdj barum getjanbelt, einen entfpre^enben Ort in ©roßbritannien

ju ftnben. 2)ieß tjl benn aueb, gefdjefjen. Sflacf enjie (lives and characters of

Scots writers) b]at in ©djottlanb einen Ort auSftnbig gemalt, melier Aire fyeift

unb fofort benfeI6en als Srigena'S ©eburtSort bejeidmet (Airigena = Erigena).

2)em ftet>t aber bie St$atfa<$e entgegen, baß anbere 3eitgenoffen beS Srigena
beftimmter Hibernia aU beffen SSaterlanb bejeicfynen (|5rubentiu$ ». Sro^eS).

Hibernia ift Urlaub. TObJn flammt QErigena auS Srtanb. 25er Sftame Scotus

aber Ijat feine befonbere S3ebeutung ; eS Ijaben »iete anbere benfefben getragen, bie

aus ©roßbritannien auf baS gefttanb herüber gefommen. ©arnacb, erffdrt ftc&, nun
ber üftame Erigena auf bie einfache 2ßeife. So^anneS ©cotuS ift ein G?rin-

©eborener, Eringena, Erinigena abgefürjt Erigena, T>ie\e Konjectur ift plauftbef,

barum aueb, bie barauf gegrünbete ^Inna^me sententia communis geworben
; felbft

bie Sßetfaffer ber histoire literaire de la France b,aben ftcb, biefelbe angeeignet.

Slffein eS ftetjt i§r ber Utnftanb entgegen, baß bie Schreibart Erigena fe£r fpdt

unb roie eS febeint undc§t ift. $n ben alten Jpanbfäriften fyift SoJjanneS ©cotuS
nid)t Erigena, fonbern Eriugena. £)teß §at £tj. ©ale, ben erfien Herausgeber

ber ©etyrift de divisione naturae (Drforb 1G81), ju einer anbern Kombination

»erantaßt. Sr fanb ndmlicb, in bem ©iftrict Srgene, ju ber ©raffdjaft ^creforb

in SBaUiS gehörig, einen £)rt, ber ben tarnen Sriuöen geführt fyatte unb leitete

nun ben tarnen Eriugena ^ieoon mit ber 93emerfung ah, baf (Sriuoen leicht in

Sriugen ^abe übergeben fönnen. ©emnacfy n>dre alfo unfer 3^anneS ein äBa!*

lifer. ©ate bringt bann jur S3epdtigung noc^ weitere Momente bei, namentlich

baS fc^on oben erwähnte, ba§ SBaUtä ju jenen Reiten Scotia ge|ieifen (weil e£

»on ben ©Rotten befe^t geroefen), roorauS ftd; 3ugleic|) ber 9?ame Scotus erffeire.

S)iefer Kombination !>at neuerbingö ©ta üb enmaier beigeftimmt (.Stf. ©cotuS
Krigena unb bie äBiffenfcb. feiner 3eit. granff. 1834). 3n neuefter ^eit jeboc^

^at fiti) roieberum eine anbere unb in ä8ab>b>it ganj neue Konjectur geltenb gemacht
Dr. glof (in bem 2trt. ©cottuö beS W\6fia$ex ßirc^enlerifon) gibt an, (Erigena

l)abe ftcb^ Jerugena gefeb^rieben, unb bt'efeS fei nichts anbereö att UQovyeva i. e.

ein Slbfömmling ber leQog vfj'Obg, ber ^eiligen $n\el ober ber £>ertigen=3nfel,

insula sanetorum, b. tj. , roie befannt, 3rf«nW; fr'e föd'tern 2lbfcb]reiber ^aben bann

biefü Jerugena nid;t me^r »erfranben unb fiatt beffelben Eriugena, Erygena unb

enbtid) Erigena getrieben. 3)?an fte^t auf ben erjlen fBliä, bafi tiefe Gionjectur

»enigjlenS ebenfo berechtigt fei, roie alle frühem, aber aud) ebenfo, baf fte an$

bem sJieic|e ber 2Sermutl>ungen gteid;fafl$ nidt)t hinausführe. — 2)a Krigena ein

fe^r gebttbeter unb nic^t nur ber f^arfftnnigfte ,
fonbern aud) einer ber gelehrteren

Banner feiner 3eit gewefen , fo b>t ft«^ ber ^rage na$ feiner iperfunft juttdö;|t

bie ftrage angereiht, roo^er er feine S3ilbung empfangen. 5Iucb hierüber wei^ man
ntcbtS. T)a$ ex niebt S3eba'S Schüler gewefen, roie Einige gewollt, tfl freilich"

fo gewiß, bafj eS weittduftger gor fjungen jum Srweife beffen nic|t bebarf (S3eba

ift im §. 735 gejtorben, Krigena aber gewif niebt »or bem 3. 800 geboren).

WieMfyt jeboeb, barf man jene Angabe babjn verfielen, bap Krigena in ben bur#

56«
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33eba gcörünbcfett ©cl?ufen gebilbet unb fo feine 23ifbung auf 93eba jurücfjufü^rett

fei. 9flan l>at wü) »on einer Neife gefprodjen, bie Gmgena im Sntmfle miffen»

fct)aftlic$er SBilbung nact) ©riecfenlanb unternommen ^abe. Sine folc$e SReife

gehört ni<$t ju ben Unmöglich feiten
,
jumat jwifc&en ben fränfifc&en unb ben grieetyi-

fc$en Kaifern bamalS ein äiemlict) lebhafter Sßerfefjr ftattfanb. 2Wein auc$ Ijierüber

$aben mir feine ©ewiftjeit, au# bie Angabe in betreff ber fraglichen Steife ifi

weiter nichts al$ eine ©age. Qnrigena'S auSgejeic&nete Kenntnijj ber grie^ifcfyen

Sprache unb SBorliebe für bie griec$ifd;e 23ilbung unb Literatur fonnten leicht eine

berartige ©age ofme »eitern ©runb entfielen laffen. — Sßie eS ft$ nun §iemit

unb au<St) nodj mit anbern Angaben »erhalten möge Oie 5. 33. bafü Qm'gena auet)

bie $ebräifct)e, fogar bie fyrifc^e Spraye »erfknben ^<xW), fo »iel ift gewif , baf

er als ein gebilbeter 2)?ann an ben Jpof GtarlS beS Karlen gejogen würbe, wo

äBijfenfdjaft unb Shtnft eifrige Pflege fanben unb in fööner S3lütl>e fhtnben. Sfttye«

reS wiffen mir freiliefe auc$ hierüber mieberum nic$t: mie unb mo ber Slaifer ben

(Jrigena fennen gelernt, mann unb woljer er iljn berufen u. f. m. 2BaS wir miffen,

fcefteltf in bem ganj Slttgemeinen , bafj GErigena am £ofe beS KaiferS gelebt, ber

Jpoffclmle »orgeftanben unb ftdj ber ©unft beS StaiferS in l)ot)em ©rabe erfreut

$abe. 2Birb befiimmter gefragt, in melden ^aljren unb mt lange (Srigena Ui

ßarl gemefen, fo oermögen mir mieberum eine entfdjiebene Antwort nidjt ju geben.

2luS einem fogleict) nät)er ju befprecf)enben 33riefe beS 95apfkS ÜHicolauS I. erfahren

mir, feafl Ghrigena minbefienS noc§ im 3- 859 in ^JariS gewefen. SBann er aber

borten gekommen, miffen mir nietyt; wa$rfc§einlidj jebod? bereits »or 850. £)iefe

3Öa|>rf<$ einlieftit grünbet ftdj auf bie £f)atfact}e, bajj Srigena an ben großen tfieo-

logifct)en Erörterungen, bie bamalS in ^ranlreid) geführt würben, nämli$ an bem

©ottfdjalf fefen ^räbeflinationSftreit unb bem ^afd>aftfd)en 2lbenbmat?tSflreit Zfytii

genommen, hierüber märe nun 9?ä|)ereS beijubringen. ÜEßir fonnen unS jebo#

furj faffen , ba über biefe ©egenflänbe in mehreren Sürtifeln ge^anbelt ift. SBergl.

bie 2Irt. ©ottfc^alf unb 93af$afiuS NabbertuS nebft ben weitern einklagt'»

gen, auf bie bafelbfl t)ingewiefen ifl. 3u bem ^räbeftinationSfcreite Jjat

ijrigena gartet gegen ©ottfctjal? genommen, woju er nac^ ber SSorrebe burdj ipinc=

mar »on dH)eim$ unb ^»arbuluS »on Saon aufgeforbert war, weldje ©ifc^öfe eine

SBiberlegung beS ©ottf^ialf bur^ fog. SSernunftgrünbe wünfc§ten. Slber burc| bie

Schrift, bie er in ber Angelegenheit »erfaßte, ^<xt er m$t nur fTd> felbft in Übeln

9iuf gebraut, fonbern au^ benjenigen, beren Partei er ergriffen, ni^t geringe

SSerlegen^eiten bereitet. J)ie ©d^rift fü^rt ben £itel: de divina praedeslinatione

unb ift gebrueft %ti Mauguin, vindiciae praedestinationis et gratiae. Par. 1650.

T. I. ©ie bot in i^rem Nationalismus, voie er Ui Srigena überall ju 2age tritt,

grofje S31öfen, weld;e aufjubeefen bie ©egner ni<$t »erfäumten. ^rubentiuS »Ott

SropeS unb 93?agifler ^loruS, £)iacon in ^!i;on, ^aben ©egenf4)riften »erfafjt,

worin fte in frdftig berber Spanier bem ^^ilofop^en, (Stritt für «Stritt i§m fol-

genb unb f>art jufe<jenb, nac^gewiefen, ba^ er in berarttgen Sra8elt mitjureben

ni<$t fä^ig fei Cauc& biefe ©Triften ftnb Ui Gauguin 1. c. gebrueft. 2lu# in ber

Bibl. max. Lugd. T. XV. @. übrigens biefe Slrtifel). ©inen no(^ emtftnblic^eren

@(I)lag empfing @rigena balb barauf burc^ bie Soncilien öon SSalence (im 3- 855)

unb CangreS C859), bie feine (Schrift als eine »erberblic^e bejei^neten unb t>or

bem ©ift berfelben warnten. %Rit ber a3et^eiligung Srigena'S an bem 2ibenb*

ma^lft reite f>at eS folgenbe Sewanbtni^: 3" kern 2lbenbma|>lftreit beS eilften

^a^r^unbertS $at ^!anfranf bem S3erengar bie Sinletmung an eine gegen ^af(|afiuS

NabbertuS gerichtete ©c^rift öon 3o^anneS ©cotuS oorgeworfen. 2)aS factum ifl

richtig; 93erengar fieHt eS auc^ nid;t in Slbrebe (pqI Berengarii de sacra coena. ed.

Vischer. p. 35 sqj. graglid;e ©c^rift würbe auf bem (£oncit »on SSercelli im

3- 1050 »orgelefen unb fammt S3erengarS 3rrle^re »erbammt (1. c). @in balb

barauf ju gart'S abgehaltenes Eoncil ^at biefeS Urteil wifbcr^olt, ©eitbem war
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bie 2lnftd# $errfd)enb, Srigena $abe U)tc gegen @ottfc§atf fo aud) gegen fafd}aftu$

&cabbertu$ eine eigene ©djrift »erfaßt — de eucharisüa. 2)a aber eine folc^e nidji

erifh'rte, fo tjat man t^eftt btefel&e für »erloren gehalten, t^eilä bte afler Sßelt

bekannte ©djrift be$ SKatramnuö gegen ^afd>aftu$ bafür angefe^en. $n 2Öab>£eit

aber i|t feinet oon beiben ber ^afl. ßrine 33ergfeu$ung fraglicher ©djrift mit ben

Gutaten in 33erengar$ de sacra coena jeigt, eö fei bte ©c&rift, an bte ftd) 33eren*

gar gelernt nnb bte in SSercefit oerurtljeift werben, tn ber Stf^at bte oon StatramnuS

öerfafte ©d)rift «nb 33erengar unb Sanfranf Ijaben fte irrigerweife für ein 2Berf

be$ (jrigena gehalten. £)emnad) tonnte e$ fcfceinen, (ümgena ^abe ftd) an bem

2lbenbmfl|>l{treit beä neunten 3a$r$unbert$ Öar w^ 1 oetfjeiligt unb fet mit Unrecht

oerbäd/tigt werben. 21ber wotyer bte SSerbädjtigung ? (£3 ntufl bod; einen ©runb

fjaben, baft ntan bte 3*rttjümer ber 9?atramm'fd;en (Schrift bem Srigena jugefdjrte-

ben! (Srigena muft irgenbwo 2lnftd)ten gteid; benen beS 9iatramnu$ auögefprocfen

$aben unb bieft rnujü befannt gewefen fem, n?te benn aud) fd;on Spincmar Cde prae-

dest. c. 31) angibt, (Srigena lefjre, baf im ©acramente be$ SUtarS ni$t ber

waf>re Seib unb ba$ wa^re 231ut be$ iperm gegenwärtig feien, fonbern nur baS

Stttbenfen bejfefben. £)icfe Vermittlung wirb auf'3 ooflfommenfte burd) eine %Rit*

tfjeifuug betätigt, weldpe oor mehreren Sauren ipöf ler in feiner @efdjid;te ber

teutfdjen $ä>fte 33b. II. @. 80—81 gemalt Ijat. 2)a$ Mitgeteilte ift ein bi$

batyitt unbefannteä ©tücf au$ (£rigena'$ Kommentar ju ben ©dpriften be$ ^feubo-

©ionöftuS (worüber fogleicb 9Wf;ere$). SQBir galten bafür, eine Mitteilung be$

ganjen ©tücfeg bürfte bier am ^lafce fein. @$ lautet Wörtlid; fo: „Sequitur „„et

in unum principationis ipsam divinissimae eucharistiae assumptionem"". Intuere

quam pulchre quam expresse asserit visibilem hanc eucharistiam quam quotidie

sacerdotes ecclesiae in altari conficiunt ex sensibili materia panis et vini quamque

confectam et sanctificatam corporaliter accipiunt, typicamesse similitudinem
spiritualis principationis Jesu quam fideliter solo intellectu gustaraus

h. e. intelligimus inque nostrae naturae interiora viscera sumimus ad nostram

salutera et spirituale incremenlum et ineirabilem deificationem. Oportet ergo, inquit,

humanuni animum ex sensibilibus rebus in coelestium virtutum similitudinem et

aequalitalcm ascendentem arbitrari divinissimam eucharistiam visibilem in ecclesia

conformatam maxime typum esse participationis ipsius, qua et nunc

participamus Jesum per fidem et in intero participabimus per speciem eique adu-

nabimus per caritatem. Quid ergo ad hanc magni theologi Dionysii praeclarissi-

mam tubam respondent qui visibilem eucharistiam nil aliud significare praeter

seipsam volunt asserere, dum clarissima tuba praefata clamat non illa sacra-

menta visibilia colenda neque pro veritate amplexanda quia signi-

ficativa veritatis sunt neque propter seipsa inventa quoniam in ipsis fmis

intelligentiae non est, sed propter incomprehensibilem veritatis virlutein quae

Christus est" . . . Üflan »ergteid;e bie hierin niebergelegte Stnfdjauung mit ber an-

fielt be$ $atramnu<?, tok fte im 2lrt. f afd;afiu$ üiabbertuö barget^an i%

unb man wirb oottfommene Uebereinjtimmung jwifd)en beiben gewahren. 2)ie^

erflärt ben oben bargelegten ©ang ber ©efd;id;te. 9?ad; biefem aber fönnen wir

nt'c&t anberö aU geneigt fein, glojj beijufiimmen , wenn er ba$ auffattenbe 35er-

fd;wunbenfein einjelner <&tüde auS unjweifel^aft eisten ©d)riften (Jrigena^, natu-

lify be$ Sommentar^ ju ber ©ion^ftfdjen hierarchia ecclesiastica unb eines XfyeikQ

beö Sommentar^ jum Soangelium ^o^annis?, nämlid; oon 3o^. 6, 14 an mit ber

Setjre Srigena'ä in SSerbinbung bringt, inbem er fagt: gerabe in ben genannten

(g^riften §abt ftd; (Srigena über bie @u(|arijtie au^fpred;en müjfen, unb werbe

babei Srrle^ren oorgetragen ^aben (nad; bem »orgetegten Fragment fann unö bie^

nid)t jweifetyaft fein), we^alb ju oermut^en fei, jene ©tütfe feien »ertilgt Wor-

ten. _ ^ebenfaßö ^aben wir a\x$ bem SBiö^erigen fo oiel erfahren , um erHdrlid)

ju ftnben, baf (Srißena in betreff ber Ort^oborie nid;t in gutem ftufe geftauben,
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hierüber beftyen mir ein intereffanteS B^ömf aus bem 3. 859, beffett mir fcfjon

barum ermähnen muffen, rceit bte gortfefcung ber 23iograpt?ie baran ju fnüpfen ift.

Gmgena tjatte, ob auf ®eb>if? be$ RaiferS ober auö eigenem antrieb ijl gleichgültig,

bie ©Triften be$ 3Dton^ftuö 2Ireo»agita (f. b. 2t.) überfefct unb biefe Ueberfefcung

veröffentlicht, o^ue fircblicbe SIpprobatiou eingeholt ju Ijaben. Darum fcbrieb ^apft
sJh'cotau$ I. im 3- 859 an Sari b. Stallen, um ibn aufjuforbern, enüoeber: ben

Örigena nacf> Storn ju fenben, minbeflen« »cm Spofe ju entfernen, ober: bafür ju

forgen, bafii fragtic&e ©$rift beö (üürigena na# SfJom jur 2t»»robation gefanbt »erbe.

2Bir beftfcen namtic& über ben 33rief be$ ^aofte« jwei 23eric$te, bie in betreff beö

eben erwähnten ^uneteö »on einanber abweichen. 3»o ». Gtjartre« läfjt ben

$a»ft [aßen: „Itaque quod hactenus omissum est, vestra industria suppleat et nobis

praefafum opus sine ulla eunetatione mittat, quatenus dum a nostri apostolatus

judicio fuerit approbatum, ab omnibus ineunetanter nostra auctorilate aeeeptius

habeatur" (Ex decreto B. Ivonis Carn. Ep. P. 4. c. 104. cf. Coli. conc. Labbe

T. VIII.). 33utäu$ bagegen gibt na$ einem neu aufgefunbenen Sttanufcriote

ftatt ber angeführten folgenbe äßorte: „Hinc est quod dileclioni vestrae vehe-

menter rogantes mandamus, quatenus apostolatui noslro praedictum Johannem

repraesentari faveatis aut certe Parisiis in studio cujus capital jam olim fuisse

perhibetur, morari non sinatis, ne cum tritico sacri eloquii grana zizaniae et

lolii miscere dignoscatur et panem quaerentibus venenum porrigal" (Hist. uni-

vers. Par. I. 184). 2tuclj in ber Angabe be« Datum meieren beibe 33ericbte »o»

einanber ab. üftacb" 3»o märe baö ©^reiben au« bem 3- 865, nadj 33utäu$

bagegen au« bem $. 859. Darin aber, maS unö $ier 3unäc$ft angebt, ftitmnen

beibe SBericbte »ottfommen jufammen, nur einjelne 2Borte unb äÖortfleltungen »er»

fcfyieben gebenb. Der ^a»ft fc^reibt fo: „Rektum est apostolatui nostro quod opus

beati Dionysii Areopagitae quod de divinis nominibus vel coelestibus ordinibus

graeco descripsit eloquio, quidam vir Joannes genere (naä) 23uläu«: natione)

Scotus nuper in latinum transtulerit, quod juxta morem nobis mitti et nostro debuit

judicio approbari, praesertim cum idem Joannes, licet multae scientiae

esse praedicatur, olim non sane sapere in quibusdam frequenti

rumore diceretur." Dann folgt nac| ber einen Delation „Itaque quod etc.", nact)

ber anbern „Hinc est etc." Diefer Srffärung beö ^a»f*e$ »flegt man i»ot)t ba$

3eugm{ü gegenüber ju fteßen, melcbe« gleicbjeitig ber römifcfye 23ibIiot|)ecar 2t n a*

ftafiuö bem ©rigena gegeben fyat , inbem er in einem 33rief an ßarl b. Raulen

bem Ueberfefcer ber Dionoftfdjen ©Triften grefcö £ob fpenbet unb niä)t abgeneigt

ift, befien ©r>rad;fennimf} at£ befonbere ®aU be« bl. ©eijteö anjufejien, um fo

metjr al$ ßrigena ein frommer 9)?ann fei — Joannem dico Scotligenam virum

quantum comperi per omnia sanetum (bei Usserius, hist. de reb. gest. Alfredi

regis. ed. Parker. London 1574. p. 45). %Uein eö ift In'ebei ju beachten, baf

erfienö auety ber ^apjt gegen bie <&ittiifyUit (Srigena'ä nichts vorbringe, baf? jttei*

iemS Jlnaflafut« lebiglicb bie Ueberfe^ung ber Dionüftfdjcn ©Triften berücfftc^tige unb

bafi enbticb britteng ein 33ibIiot§ccar, bem oljne 3^cifel ©ete^rfamfeit, namentlich

»fjifotogifcfce, aU baö ipocbfle unb 33efte gtTt, anter« urteilen muffe aU ein ^»aofl,

bem oor 2töem bie ^einerbaltung beö ©laubenö obliegt, lieber baö SOßerf felbft ijl

wenig ju bertterfen. längere £cit binburc^ §at (frigena'« Iteberfe^ung bie 33efamit-

febaft mit ben Dionpfifdjen ©ebriften für baö Stbenblanb »ermittelt, wie j. 23.

$>ugo o. ©t. 23ictor biefelbe feinem Kommentar ju ©runbe gelegt fyat. ©pätcr

jeboeb mürben neue Ueberfe^ungen angefertigt, meiere jene be« Srigena befonber«

barum oerbrängten, mit biefe gar ju mörttieb unb bef§atb an oieten ©teilen bunfel

mar — ein gebier, ben föon ber aSibtiot^ecar SJtnaftafluö bemerft fotte. 3 nteff«»

ift Srigena'« Ueberfeftung boeb noc§ 1530 unb 153G ju Qtöln gebrueft morben

(©taubenmaier 1. c. ©. 162—169). äßenn mir aber oben bemerft baben, ba^

fic&; an biefe Ueberfegung ob« vielmehr ba« baburc^ oeranlapte »äpfrlic^e ©^reiben
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bie ftortfefcung unferer 23iograp$ie hüpfe, fo oerljält e$ ftc$ bamit fofgenbermafen.

Da naa) ber 23uläif$en Delation ber ^apft an Garl b. Kaufen bie gorberunß

gerefft $at, ben (Srigena na$ 9tom ju fenben ober minbejteng oom ftatfevl. $ofe

ju entfernen, fo Ijat man bte ftrage aufgeworfen, ob ba$ Sine ober Stnbere gefielen

fei. 2)of nun SrjtereS nid)t gefdje^en, fdjeint gewijj ju fein. 3» betreff be$ 3weiten

aber gel)en bte Meinungen au^eiuanber. ©tauben mai er fcfyeint ber Slnna^nte

geneigt ju fein, bafj ber Eatfer auc§ biefer jweiten giorberung nt^t nadjgefommen,

£>ocf bagegen (3ol). ©cot. Qfng. , SMljanblung in ber 3c»tfc§r. für ff)ifof. nnb ?at£.

£$eot. o. 21c$terfelb, ©raun :c. 16. §efi (1835) @. 35) meint, Srigena Ijabe

ft$ auf btefe SDcalmung ^tn tn ein filojier jurütfgejogen. £>ie eine 2lnna$me ijl

fo unftdjer toie bie anbere, felbjl wenn man baoon abfielt; bafü babei baS päpfllic&e

©^reiben nur na$ De 33oulao/S, m'c^t aoer nad> 3»o'ö Raffung berücf [tätigt tft.

23efc$eiben wir un$ audji in 33etreff biefeö ^uncteg toieber nichts gewifü ju wiffen.

2)a« @tne ober Slnbere ju oermutljen, fle^t 3^bem frei. Die erjle toieber einiger*

ntafjen In'ftorifclje 9<?acljriä)t über (£rigena betrifft beffen Sflücffe^r na$ Sngtanb unb

beffen £ob. &Ux anty tn 23etreff bt'efeä ^uncteö ge$t eg wieberum nicfyt oljme

Verwirrung unb Unft$er§eit ab. 2Bir beftfcen jwei 33eric$te, ben einen oon SljferiuS

Cin ber oben genannten historia elc.) unb 5nÖu^f Chistor. abbatiae Croylandensis),

ben anbern oon ©inteon oon Durtyant unb SBiltyelm oon SDcalmeäburo. (f. ©tauben*

ntaier a. a. £>. ©. 135 ff.). 23eibe nun flimmen barin üfcerein, bafi König Sllfreb

b. ©. einen ^o^anneö na$ Snglanb berufen unb jur Pflege wiffenfc&aftlicjjer 23it*

bung oerwenbet $ate. Dann aber gibt ber erfle an, biefer 3ol>anne$ fei ein 211t*

fatbfe, $5riefter unb Sftöncb gewefen, fpätcr jum 2lbt in Steine», ernannt unb at$

folä)er wegen flrenger Ditfciplin bur$ feine 9ttön$e meuc^tertfe^ ermorbet toorben.

Dafj nun biefer 3<>!> aiMe$ wfy unfer Srigena gewefen, tfl aufer 3weifel, benn

fet;en wir auc^ ganj oon ber immer nodj ntc^t genügenb beantworteten §raöc a^i

ob Srigena SD^önc^ unb ^riefler gewefen, fo tjt bagegen gewif , baf er nidjt tin

Sittfac^fe, nic^t ein tatfdjer gewefen. SWit^in muffen wir unö ju bem ^Miten

Söericfjte wenben, oon welkem, tok eö audj fonfi mit t'^m bejtettt fein möge, wenig*

flenS fo oiel gewif* tfl, baft er unfern (Jrigena jum ©egenjlanbe $aU. Diefer jweite

33ertc|>t ge§t nun aber baf)in, bap (Srigena, oon Sllfreb nadj (Sngtanb berufen, in

9)Mmeöburo als Se^rer gewirft, nac^ einiger &it aber ben Zri burc^i bie §>anb

feiner ©^üler gefunben fyaU. ID^ne unö nun auf bie Vermutungen einjulajfen,

bie ft(^ Stngeftc^tö biefer IBeric^te aufbrangen unb fe^r jur Ungläubigfeit ftimmen

muffen, wotten wir nur noc^ bemerfen, bafj fpdtere 23eric^te befltmmter angeben,

SHfreb ^abe Srigena Ui ©tünbung ber Unioerjttät Orforb ju dlatyt gebogen unb

(Srigena $*U bann aU Se^rer bafelbjt gewirft, baf aber btefe Angabe au^ bem

©runbe, wtii bie dttejten 3 e"Ötttfte nidjtä baoon wiffen, wenig ©lauben oerbiene

unb bur$ bie Semerfung, e$ oerfle^e ftc§ oon felbjl, bafj ber größte Denfer unb

©elejrte feiner £eit oon 2l(freb an feine neugegrünbete ober rejlaurirte Slnjtalt

berufen worben, wo^t ttm$ aber nii^toiel SSa^rf^einli^feit empfange. 2lngenom*

men jebo$, e$ wäre gewif unb aller Sontrooerfe entrücft, baf Srigena naeö Sug*

lanb gefommen, in Drforb geteert unb in 9ttafmegburo. unter ben ^)dnben feiner

©editier baö &ien geladen $aU (©Uttbenmaier \ c @ i£Q, angenommen

alfo namentlich, 3)?abitton§ Angabe, baf (Jrigena oor 877 geflorben fei Cwd^renb

bie fragliche ©rünbung ber 2et)rauflalt ju Drforb oon 883 batirt), muffe ntc|t nur

aU unftc^er gelten — wa§ aflerbingS ber %aU ijl — fonbern gerabeju aU unriebtig

jurüclgewiefen werben, fo bleiben boc§ ttoeb fo oiele fragen unbeantwortet, bie ft$

aufbrangen unb nic^t ju umgeben ftnb, baf man wo§l fagen m\x$, ber Eingang

beö merfwürbigen WlanntS fei faum weniger in Dunfet gefüllt aW beffen £erfunft.

SBann tjt (grigena nac^ (Snglanb berufen worben? 3Sa$ ^<xt it}n bewogen, fttanttzify

ju oerlajfen, um Jenem JÄufe ju folgen? SSJenn er in Orforb war, welche ©tettung

|at er bafelbjl eingenommen? wie lange gelehrt? Bie ijl er na# 9?fafme$bur9
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gefommen? unb bann botlenbS bie abenteuerliche £obeSart! £)ie ©<$üler fotfen tyn

mit ©riffeln erjtodjen traben. 235er will eS uns »erübeln , wenn wir ftdjere unb ganj

betaitlirte 3c«ön^fTe $&Un möchten, um fo etwas ju glauben! 2ßal>rlicj), wir wiffen

nacb bem Slngegebenen »on (ungenau £ob fo wenig als »on beffen ©eburt. 23e*

fonberS ift bie $rage »tet »entifirt worben, ob Erigena ^rießer gewefen. 9?irgenbS

wirb er ^Jriefier genannt, benn ber Scannet, ber als ^Jriefüer unb 9)c"önd) t>e3ctc^-

net ift, ift, tok wir gefetjen , nid)t Erigena. SGßir wollen eS bafjin gebellt fein

laffen, wetc&eS ©ewicJjt biefem ©ttflfcfyweigen jufomme. SÖenn aber gefaßt wirb,

Erigena muffe wo$t ^riefter gewefen fein , benn als %aie fjätte er fTd) nifyt
, fo wie

er getljan, an ttjeologifcfjen Erörterungen beteiligen bürfen, fo fcfjetnt uns bamit

ju »iet aus ben bekannten 58erl)ättmffen beS SDftttetatterS gefolgert ju fein
;

jeben-

falls fann eine berartige Folgerung tnjtorifctje üftottjen ni<$t erfefcen. dagegen »er-

mögen mir aud) auf ber anbern <Btik einigen Umftänben fein ®tn>iü)t $u »inbi-

ctren, woraus man folgern wollte, baf} Erigena nid)t ^5riejter gewefen. 2)alu'n

gehört bie Sleufjerung beS ^5rubentiuS, baf? Erigena feine fir$ftd;e SBürbe beftfce

unb hoffentlich nie empfangen werbe. @o fonnte ^rubentiuS aucty bann fprec^en,

wenn Erigena ^riejter mar. Ebenfo biefj, bafi Erigena in bem oben citirten 5ra3*

ment in ber britten ^5etfon oon ben ^rieftern fprtd)t, bie baS ©acrament ber

Euctyariftie auf bem Slltare conftciren. ES wirb geratener fein, audj in Setreff

biefer grage auf ein ftdjereS Siffen gutwillig ju »erjicften, als ftd) mit 23ermut§un-

gen, Folgerungen, Kombinationen abjuquälen unb ju tauften. — äßaS enbttcty,

um £iemit biefe 23iograo|>ie ju fcbliefjen, bie §eiligen=23ere|>runß betrifft, bie Sri-

gena genoffen jijaben foK — in Engtanb unb giranfreictj —
, fo wollen wir, ba ein

näheres Eingeben ju mit führen unb o|me befriebigenben Erfolg fein würbe, uns

begnügen, auf ©taubenmaier ©. 147
f.

ju oerweifen. £)af Erigena trofc ber

^rrt^ümer, beren wir erwähnt tjaben unb benen oieftei($t noc$ mehrere beizufügen

ftnb, als ^eiliger fjabe fterben fönnen, »erfietjt ftd) »on felbfr, benn eS irrt ja, wer

irrt, nic§t notbwenbig ^artnacfig unb ii$ junt 2:obe. 2)oc^ genug ^ieoon. — SDBaÖ

bem Erigena bie 23ebeutung gegeben $at, bie er beftyt, ftnb feine wiffenf^aftlic^en

Sirbetten
, feine literarifdjen ^robucte. Erigena §at mehrere ©Triften ^interlaffen.

2)er ©djrift de praedestinatione, ber Ueberfe^ung ber Th'onöflfctyen ©Triften,

fowie beö SommentarS barüber unb beö Kommentar« jum Eoangclium 3»^anniö ifl

bereite gebaut, fowie aud; bemerft ift, baf wir biefe beiben Kommentare nid)t

me^r ooßftänbiß beft^en. 2ÖaS 00m Sommentar ju So^nneS noc^ »orljanben, ijt

im 3- 1848 ju ^3ari$ ebirt worben. ©d;on früher, ndmlid; 1841, ftnb einige

Heinere ©Triften, worunter namentlich ein 23ru$ptf einer Spomüie, ju gart'S her-

ausgegeben worben (oon ^aoaiffon). Ein Kommentar ju SWarctanuS Eaoella

würbe oor einiger 3ät entbecft unb wirb wobj binnen furjem gebrucft werben. Süper-

bem aber $at Erigena eine größere ©d)rift: de egressu et regressu animae ad Deum;

Eommentare ju einigen ©cbjiften »on 2lrifioteleS unb wie eS fdpeint nod; mehrere »er-

faßt, bie »erloren, b. ^. ti$ je$t nid;t aufgefunben ftnb. ES ift eine ©efammtauSgabc

fämmtlidper bis je^t oor^anbenen ©Triften beS Erigena »er|»etfen (oon Dr. ^lop).

2)aS ^auptwerf aber ift bie grofüe ©e^rift de divisione naturae, 7tBf)l g>vaeia§i

ftsQiOftov. 2)tcfer ©d;rift ijr eS eigentltd;, baf Erigena feine Serütytntfyeit »er^

5anft , o^ne fte würbe er wenig genannt werben
; fte ift eS , bie if?m eine ©teile in

ber ©efd;id?te ber ^^ilofo^ie oerfdpafft ^at^ in i^r b>t er feine tyfyltfopfyt ,
$at

er baS, was man fein ©oftem nennt, ntebergelegt , beftitnmter ben^erfud; gemalt,

baS gefammte c^riftlic^e S3ewuftfetn in wtffenfd)aftlid} foftematifc^er Eonftruction

baräufieüen. 2>er ©runbgebanfe ift einfac^. SaS ben Snfyatt beS c^riftlidien 33e-

wu§tfeinS btlbet, ift 1) ©Ott an ftd; unb als ©d;öofer ber 2Bett; 2) bie Seit als

fote^e, bte Ereatur; 3) bie dlüdttfx ber Ereatur, inSbefonbere bie burd> E^rt'^uS

»ermittelte 9lücffe^r beS 9J?enf<$en p ©Ott b. b\ bie Erreichung ober 3Sern)irflid;ung

beffe», waS Ui b« ©t^öpfung bejwecft worben. J)iefe ©ebanfen bilben nun ben
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3n$alt beS »orfiegenben 23u$e$. @« gibt, fagt Srigena, et« »ierfacfjeS ober »tcr

SBefen: 1) ba$ ungefc$affene ober fctyaffenbe, natura creatrix et non creata (quae

creat et non creatur), 2) ba$ gefdjaffene fctyaffenbe, natura creata et creatrix

(quae creatur et creat), 3) bog gefct)affene nict)t fdjaffenbe, natura creata et non

creans (quae creatur et non creat), 4) ba$ ungefct>affene nicf)t fc$affenbe, natura

neque creata neque creatrix (quae nee creat nee creatur). 2)a$ erfte ift ©Ott

aU ©djöpfer ber äßelt, baS jtrette ftnb bie gottlicben2Beltgebanfett, bie fog. 3bee»,

rationes aU causae primordiales, ba$ britte bie oerwir!lict)ten SBeltgebanfen , bie

geworbene eriftente (unb ftc^tbare) äßelt, ba$ öierte wieberum ©ott — aU Snbjiet

beö ©efc^affenen ober ©Ott inwiefern er an unb für ft# gebaut wirb b. $. fo wie

er nidjt ©cfyöpfer ift ,
fonbern nur Snbsiet fein fann. Von bent erften SBefen nun,

t>on ©ott als ©^öpfer, t)anbett baS erfle 33ud;, wn bent ^weiten baS jweite, »on

bem brüten ba$ britte unb »ierte, unb »on bem oierten enblicö ba$ fünfte. Ueber

ba$ erfle 33ucb ift nun nic$t$ weiter ju bewerfen ; (£rigena be^anbelt in bemfetben

einfach bie cbriftlidje ©otte£fe$re. Üb richtig ober niebt richtig, fei vorläufig babin

geftettt. $m Weiten 33ud) ift baö 2Bic|tißfte in bew 23eflreben ju feien, ben ©ofm
@otte$, ben £ogoS, aU bie Duette ober" aU Vermittler ber Söeltgebanfen barju-

fetten. Wlan ftebt leicht ein, bafj e$ fyeUi Htm obne Verwirrung abgeben tonne;

ba jene SBeltgebanfen aU causae primordiales ber wirflidjen Süßelt gefoft ftnb, läft

fia; eine Sonfunbirung , wenigftenö ber ©c$ein einer Senfunbirung berfeiten mit bem

SogoS att folgern faum »ermeiben. — Der eriftenten Kreatur fobann bat (Srigena

jwei 33ücber gewibmet, weit er juerft wn ber Kreatur im Sittgemeinen, bann in$-

befonbere »on bem 9flenfct)en $anbeln wottte. 3™e8 ßef^te^t im ©ritten, biefeS im

»ierten 33ucb\ 3m fünften 23ucb> enbtict), baS »on ©ott oW bem finis creaturae

banbeft, Wirb bie 9ltöUh,x be$ ©efdjaffenen, in^befonbere bie bureb @l?riftu$ »er-

mittelte Rütffet)r te$ 9??enf<$en ju ©Ott, reditus eflectuum in causas h. e. in

rationes in quibus subsislunt bargefteßt, ber ©tufengang biefer Rucffetjr angegeben:

Vergeiftigung im Sittgemeinen, Rechtfertigung burc& (SbrifUtS unb enbtic$ bie über

brei ©tufen gefjenbe m^ftifc^e Vereinigung mit ©ott unb 33efeligung in ibm. 3"
biefem SBudje ift eö »orjugätoeife, baf? fttb bie fegen. Wlyftit be$ Srigena ftnbet,

worüber ju »ergl. b. Strt. Wlqftit. 3n biefe^ ©c^ema alfo ^at Srigena bie Mo-
mente beö cöriftlicfen S3ewuftfeinö gebraut — ©ott, ©c&öpfung, ßreatur, ©ünbe,

9D?enf<$werbung, Rechtfertigung, SSottenbung ber 2)inge. 2Bir enthalten un0 be^

(Singe^enö in baö (Jinjetne beö ©^ftemö ; eS würbe »iel ju »iel Raum erforbern

;

ift aber auet) nic^t not^wenbig; ber gegebene Heberblicf genügt. — dagegen muffen

wir ba$ ©anje betreffenb einzelne ^unete noc^ fpeciett berühren. £)a$ ßrfie iß bie

gefcbi^tlic^e ©tellung Srigena'^. Wlan 1)at ftc^> »iele 9)?üt;e gegeben, bie

Duetten ju ft'nben, au$ benen ©rigena geköpft unb ben Sinfluf ju beflimmen, ben

er auf bie folgenben Seiten geübt ^aU. 25aö Srftere betreffenb fyat man »or Ottern

auf ©ionpfiuö 2lreo|)agita, bann bie aleranbrinif^e ^t)ilofo^ie, fowo^I neu^Iato»

niföe aU c^riftlic^e, in^befonbere auc^ auf DrigeneS ^ingewiefen; ja man |)at ben

SBIicl fogar nac^ 3"bien geworfen, gruc^tfofe 9J£ü^e ! Srigena ^at an ber £öfung

cer Stufgabe mitgearbeitet, welche ber äßiffenfc^aft feiner 3«t oblag, unb ba^ ^at

er toie jeber anbere in feiner SBeife getrau ; bie »on i^m vorgetragenen ©cbanfen

ftnb feine ©ebanfen, ber i^nen gegebene 3"fflwmentjang fein SOßerf. 9)?it mm
er babei jufammenftimme ober wer itm ju foie^er (Jonception unb Sonflruction oer-

anlaßt $abe, ift jwar nic^t gerabeju gleichgültig, wo^l aber unwefentlic^. SGßte

jeber anbere Slräger ber 2Biffenfc|aft fte^t aueb Srigena in Verbinbung mit ben

frühem Seiten unb babei $at er etwa$ atten feinen 3^0e*wffen ©emeinfameö unb

tt>ie jeber anbere etwaQ (£igentljümlicl)e$. S)iefe3 nun befkbt atterbing^ barin, baf

er ftcb oorjugöweife an bie Slnfc^auungöweife unb bie Slnftbauungen beö Streopagiten

unb ber biefem ät;nlid)en Senfer anfcbliefjt. 2)er geiler nun, ben man vielfach

begebt, ifi folc^e iperoor^ebung biefe^ Sigent^ümlic|en , bap baS ©emeinfame
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»erfcbwinbet. SHoch wenige* tonnen wir ber outgären Sfnffcbt ü^er ben (£inffufii fcef-

jtimmen, bett (Srigena auf bie ihm fotgenben 3"'ten geübt ^aie. dx fofl ber SSater

ber ©cbolafti?, nein ber ©cbolajirt unb ber «Dtyfttf junta! fein; baS ganje gftittet-

alter fofl er in ftch tote in einem Kerne getragen haben. „Chose singuliere! ruft

gaittanbier auS, Erigene est tout ensemble le pere des mystiques et des scho-
lastiques, et ni les uns ni les autres n'ont reconnu ce qu'ils lui devaient" (Tail-

land. Scot. Erig. et la Philosophie scholastique. Strasbourg et Par. 1843. p. 226).
SBietmebr aber ijt ju »erwunbern , baf? ein geteerter Sftann folcbe Hbgefcbmacftbetten

attSjufpre<$ett im ©tanbc ijt. 2BaS baS Ensemble ber ©cbotaflif unb SPtyjtit über-

haupt betrifft, fo t-erweifen wir auf ben 21rt. SDtyfHf. Den Süiffujj aber auf bie

fpätern ©cbotajtifer betreffenb $at Wie. Götter (3ob. ©cot. Srigena unb feine

^rrtbümer. «Katnj 1844) mit Sfiecbt geforbert
f
^bajj man »on bemfetben fotange

febwetge als man nicht 33eweife beizubringen im ©tanbe fei. (Srigena $<xt atlcrbingS

@inftuj? auf Spätere geübt, aber nicht auf bie ©cbotajtifer unb nicht in bem ©inne
mie man *>on bemfelben ju fpvechen pflegt, ©elten erwähnen bie fpätern ©cbola-

fitfer beS (Srigena unb wenn fte e$ tbun, tbun fte e$ fajl nur, um ihm ju wiber-

fprechen. 2)ie wijfenfcbaftticbe ©eftattung beS cbrijtlicben 23ewufjtfeinS in bem Mit-
telalter würbe auch ohne Srigena biefelbe gewefen fein als fte ijt. Damit wollen

wir nicht ton gerne bem Srigena bie ©teile jtreitig machen, bie ihm in ber @c-
fchi^te ber fbtfofopbie angewiefen tjl. ©ie gebührt ihm, fogar in auSgejeicbneter

äßeife, aber wefentlicb boeb nur fo nne auch ben gleichseitigen Prägern ber chrtft-

liehen äßt'jfenfchaft b. $. nicht ihm allein. 2Btr fagten in ausgezeichneter Seife.

2BaS bie Sijfenfctyaft jener Seit überhaupt unb ebenbarum auch jeber einjelne Prä-

ger berfelben angefirebt, baS mar auch beS Srigena Aufgabe — wiffenfchaftlicbe

Gonjtruction beS cbrijtlicben 33ewufitfeinS auf bem ©runbe beS aus frühem Seiten

Uebertteferten. (Srigena aber fyat biefe Aufgabe infofern ooltjtänbiger als irgenb

einer feiner 3*itgenoffen gelöst, »eil er mie feiner oon biefen ein »oltenbeteS abge-

runbeteS ©i;ftem ju ©tanbe gebracht. ($8gt. b. Slrt. ©ebotaftif). 2lber gerabe

barum §at er auch weniger Sinftufi auf bie folgenbe 3eit gewonnen, als feine

wiffenfebafttichen 3?itQew>flen. $tnt S^atfac&e nämlich ijt begrünbet in bem 9ia*

ttonaliömuö be^ (Srigena. Die Slnbern haben eö ftch fauer »erben laffen, bie S3e-

flimmungen beö c^riftlic^en S3ett>uftfeinö in ibrer iDi*iecttt>ttät im 3uföntmen|>anöe

ju ernennen unb in ein ©t)jlem ju bringen, o^ne fte ju alteriren. ^rigena ^t ftch

bie Arbeit erleichtert, f bilofophifch eine 2ßeltanfd;auung conftruirenb hat er, olme

ftch um ba$ ^Jofttiöe »iel ju fümmern, biefeö felbjlgefchaffene unb baö chrijtlt'che

S3etouftfein jufammengemorfen, fo ju fagen in eine fertige gorm beö chrijtiichen

SBewuftfeinö aU 3«balt gegoffen, unbetümmert barum, bap ein Stellt fletö mehr

ober weniger leibet, wenn er in eine ibm frembe gorm gegojfen wirb, ©o begreift

ftch leidjt , baf er in ber ©tjftemattftrung feine 3eitgenoffen überbolen tonnte. Qpf

i\t gegeben auf Jlojien ber fBa^eit, womit zugleich baö Stnbere erttärt ijt: bafi

(*rt'gena weniger Sinfluft auf bie Qrntwicttung ber ©cholajtit gewonnen hat als feine

hinter ibm jurücfgebtiebenen 3eitgenoffen. Der StationaliömttS ijt ber ©cbolaftif

alö folcher ftctS fremb geblieben. Damit ftnb wir Ui bem jweiten ^Juncte ange-

langt, ben wir noch fpeciefl in'ö 21uge ju fajfen hätten, Ui bem 9cationati$mu$
be« (Srigena. X>a wir inbeffen biefen ^unet betrejfenb nur wieberholen müßten,

wa$ itt bem 2trt. ©cholajttf beigebracht ijt unb bocbjtenä bie SBelege »ermebren

tonnten
, fo fei auf jenen SJtrt. (nämlich bie Partie über ©tauben unb 2Btffcn) ein-

fach oertoiefen. 2J?it bem 3fiationaliömu$ hängt aber auf's engjie jufammen ber

Pantheismus beö Srigena, unb biefer ijt fofort ber tefcte fnnet ber noch ju

befprecj>en wäre. 3jt (Jrt'gcna ^antheijt? 3a fagen bie ©inen, bie Slnbern nein,

äßer hat Stecht? Stuf jener <Beite jteht bie 3Nebrjabt. 2lber bie^ fann nicht ent-

fchetben, ba hier wenn irgenbwo bie ©timmen nicht ju jähten, fonbern ju wägen

ftnb. äßenn bie atheijtifche ^hiiofophie unferer £age nebjt »ielen anbern auch ben
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@rigena ju©e»atter Bittet, fo $at baS nichts ju bebeuten; eben fo wetttg wenn ber

jelotif<$e ^rotejtantiSmug bem ^tjilofopljett beS neunten ^ö^r^unbertö bie 3<*$ne

xoeiüt; er t$ut e$ nur, um ber Kirche SineS anhängen (Sfcanber, 3Dorner jc>.

21u$ ba$ n>itt nic$t sn'el befagen, wenn ein bualijttfcfyer 9?ationalt^tnu^, ber üfceratt,

ftdj attetn aufgenommen, ^antljeigmug erbtictt, ben IBannflucij fiter (Jrigena aU
^ant^eijien auefprie^t, juntal i£m berfetbe Srigena iu$t unwißfommen ijt, inwie*

fern er SRati'onaltfi: b. Ij. inwiefern er bie Slutfjorität ber SSernunft ber 2lut§orität

ber $irc$e wo nicjjt »orjieljt fo bodj gtei$fe$t. Slber e$ ^abett auä) gewichtige

©timmen ganj entföieben unb ot>ne SKejlriction Srigena al$ ^ant^eifkn erftärt.

£)atn'n ift »orjuggweife Völler (in bzx oben cit. ©$rift) ju rennen; audj Ituljtt

ftimmt in biefeö Urteil ein (£üt>. t|jeol. Duartalfcfr. 3a$rg. 1845); ja felbf!

©örreS toeify Srigena nid;t frei ju fpredjeu »Ott einer pant^eijtifdjett SSerwirrung

©otteä unb ber Kreatur, be$ SogoS unb ber SSeltibeen (#rifU. SWyjitf 23b. L}.

Stuf ber onbetn <£e\tt fieljt ©taubenmaier unb ttmt, xvk eö fc^eint, unwiber-

legtid) bar, baß Gm'gena bei attent pantfjeiftifct?en ©cfyeitt, ber afferbingö »erlauben,

©Ott unb äßett nic^t ibetitifteire nocl; confunbire, eben fo wenig ben SogoS unb bie

göttlichen SBeltgebanfen , baß er ©ott aU breifattigett unb an unb für ftet) fetbft=

bewußten begreife, bie SDßelt aU- wa^r^aft gefd;affen, ex nihilo creatum erfenne,

ferner bie SBieberoereinigung ber Gfreatur feine£weg$ als SSerfcfywinben berfelben in

©Ott gleich betn 2lufge$en beö (£rfct)einenben in ber ©ubjlanj annehme u.
f.

w., mit

einem SBorte alfo , baß er ni<$t ^anttjeift fei, fonbern nur tnetfad) ftd) pantl;eiftifd)

b. $. fo auSbrücfe, n)k wenn er ^ant|>eift wäre optjitof. be$ Gtljrijrentt). 33b. I.

©. 535—590). 2lngeftdjt3 biefer ©abläge wirb ÜHiemanb erwarten, baß bie fhrei*

tige $rage tn'er entfctjieben werbe. 2)a$u wäre ein 33uc$ um fo mejjr erforbertiefy,

je me^r in jüngfter 2>üt über fraglichen ^unet gelitten werben. Srigena'S Sleuße*

rungen fmb jum großen Stljeile, ja faft burdjgängig entfebieben pant^eiftifet) , aber

nur beßljatb mit (Ührigena nic^t im ©taube ijr, bie ©ubftantialität ber Sreatur

ßleic&erweife teie tyx ©ein au$ S^ic^tö burd; ©ott ^eroorju^eben ober oietteic^t auc^

ju begreifen. Slber baß er folc^e ©ubftantialität ober ein gür{t$fein ber (Jreatur

angenommen |iabe, fann in 2Ba|r^eit nic^t bezweifelt werben. SD^it^in ift er atter*

bing$ tro§ attem gegenteiligen ©c^ein nic^t ^ant^eijr. 3"f'*^rt ^at ©tauben*

maier ^edjt. Daxin bagegen ge$t er xok utiö fc^eint, ttm$ ju teeit, baß er ganj

allgemein fagt, man fönne bem Srigena nur in %o\Qt baoon ^ant^eiemu^ jufo)rei^

ben, baß man nicfyt beachte, wo er gewijfe 5(uebrficfe im eigentlichen unb wo im

uneigentlic^en ©inn gebrauche b. $. in golge baoon, baß man feine Sluöbrücte miß*

»erjte^e — ä^nlic^ tx>W fc^on 2B. ». SWalme^burt) gefagt ^at, e$ finbe ftc^> in ber

©c$rift de divis. nat. 3)can^e$ , xctö bem fot^oltf^en ©tauben ju wifterfprec^en

fc^eine, Wenn eö nic$t forgfältig erwogen werbe, perplurima quae nisi diligenter

discutiantur a fide catholicorum abhorrentia videantur (de pont. angl. 1. V.). 21n

tmnbert ©teilen barf eö ni$t aU birecteS SWißüerftänbniß ober al^ 3J?iß»erjiänbntß

im gewöhnlichen ©inn be^ SBorteS gelten, wenn man fte als Sleußerung ^ant^eijlt-

fc^er ©ebanfen erfennt; fte finb eö in SÖSa^r^eit. Wlan fann nur fagen, (Srigena

l;at eS im ©runbe bod> nic^t fo gemeint. Slber gefagt $at er eö unb muß ftd> mit-

hin anc^ gefallen laffen, fo »erftanben ju werben; ba$ 9)cißoer^änbniß tfl ein unoer*

weiblic&eS unb mithin nic^t me|>r a\$ Äißoerfiänbniß ju bejeic^nen. (ßal. hierüber

toaö im 21rt. ^antljeiSmuS über bie ©(§wierigfeit gefagt würbe, ebenfo ben pan-

t^eijiifc^en n>it ben bualijtifc^en ©c^ein ju oermeiben). ipiemit finb wir nun auc^

in ben ©tanb gefegt, baö 23erljatten ber Kirche gegen baS 33uc^ beö Srigena richtig

ju würbigen. ©a im 12. unb 13. 3«^^unbert ^ant^ei|tifc^e ©ecten i^re $xx?

tpmer auö biefem S3uc^e fc$öpften ober auf baffelbe flutten (?va$ anfy oon Slmal*

ric^ »Ott @J)artre$ unb 2)aoib »on ©inanto gilt), al« oielfältig junge, jum lieber*

mut^ geneigte Seute, felbft in ^löjiern, ©ift aus bemfelben sogen, ba fc^ritt bie

Hirc|e bagegen ein. 3«^ W *w ^rooincialconcil ju ©en« ba« ^uc^ »erbammt
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unb bann fabft ^ottortu« III. im 3. 1225 biefeS Urtfjeif mit bem 33efe$l betätigt,

be$ grigena ©c^rift überaß aufjufucljen unb öffentlich ju »erbrennen ober na$
sftom ju fenben , bamit fte bort »erkannt werbe. £>er fjapjl nennt baö 33ucb ein

über scatens vermibus haereticae pravitatis unb fe$t bei „unde a venerabili fratre

nostro archiepiscopo Senonensi et sulFraganeis ejus in provinciali concilio congre-

gatis justo est Dei judicio reprobafus." 2)arm wirb ber erwähnten £l)atfa$e gebaut,

baf junge Seute ©cbaben nennen, inbem fte ftcb ju eifrig mit biefem 33ucbe be»

fcfyäftigen, gloriosum reputantes ignotas proferre sententias, unb barauf fät)rt ber

^apfl fort: „Nos juxta pastoralis sollicitudinis debitum corruptelae quam posset

ingerere liber hujusmodi occurrere satagentes vobis universis et singulis in vir-

tute s. spiritus districte praecipiendo mandamus quatenus libellum istum sollicite

perquiratis" u.
f. W. (Alberici monachi triumfant. Chronicon. Leibnilzii script. rer.

germ. T. II. ad a. 1225). Sfaf bie SSemerfung, bie gemalt würbe, jene fccin*

tt>eiflifci)en ©ecten Cbie Slfbigenfer »or 2lKem) baben bie ©cbrift beg ©rigena nict)t

»erjianben unb nur barauf bin fei bie fircblicbe £>amnatton erfolgt, %at Völler

ricbtig crwibert: „ba$ t}eife behaupten, bie Kirche $aU in betreff beö factum
geirrt, mithin nicbt gewufst, m$ fte iljue, inbcm fte baö 33uä) de divisione nat.

»erbammte." dagegen aber ift aucb anbererfeitS' 51t bemerken, bie torgelegte 2Ser-

urtbeilungsbulte ftatutre feineewegö, baf Srigena ^antbetft gewefen. £)ief wäre,

wie wir uns$ oben überzeugten, felbtl bann nidjt ber gaß, wenn auöbrücfttcb ^att*

tfjei^muö erwähnt unb »erbammt wäre. £>ief ift aber nicbt gefc$eben unb bie (Schrift

beä Srigena fann al$ scatens vermibus haereticae pravitatis bejeicbnet werben, wenn
man aurb »on ben barin enthaltenen »anttjeiftifcben (Hementeu gänjltä) abfielt (»gl.

©taubenmaier, ^ilof. b. £t)rijtentt). ©. 590 ff.). SSon ber nunmebr jur Ge-
nüge bef»roct)enen ©ctyrift de divisione naturae beft^en wir jwei 2tu(?gaben, bie

erfte »on ©ale. Drforb 1681, unb eine jweife (fet)r jcblecbter 2Ibbruct ber genannten)

»on ©cflüter. fünfter 1838. 23on ©cl;riften über Srigena wögen auf er ben im
SSerlaufe angeführten noct) genannt werben Spjort, 3°b- ©cot. (Jrigetia ober »on

bem Urfprung einer c$riftlic£en ^bilofoobie unb ibrem bl. 33eruf. Sto»ent)agen 1823.

De Joh. Scoto Erigena commentatio. Bonnae 1845; unb befonberö ©tauben*
maier, £e£re be$ 3<>b. ©cot. (Jrigena über ba$ menfcbjictje Srfennen, in ber

ftreib. 3eitfä)rift für Geologie 33b. III. ©. 239—322.
<Sct>tuö, Marianus. SttarianuS würbe im 3- 1028 in 3 r^nb geboren.

dx »erlief, 24 34re alt, bie Seit, unb nai)m woi)l bamit ben tarnen Marianus
an. SSter Safye fpäter (1056) ging er auf ba$ gejtlanb, unb würbe ju Söln in

baö ©ct)ottenffofter ©t. Martin aufgenommen, 3m 3- 1058 ging er über s]Jaber*

born mit bem 2lbte (Itcbert nacö gulba. 3m 3. 1059 tottyte ibn ©igfrieb, (ScbertS

üftacbfolger, in Sürjburg jum ^riefter, unb alSbalb fct)lof ftcb Marianus aU
„Inclusus" (f. b. 21.) oon ber 2Belt ah, unb lebte in tiefer SIbgefcbiebenbeit jelut

3abre. 3m 3- 1069 »erlief er biefelbe auf 35efebl be$ erjbifcbof« »on 2>?ain5

unb feines 2Ibte£, begab ftc^ fofort naefy 3)?ainj, „ibique pro peccatis suis seeundo

includitur". %U Inclusus ftarb er im 3. 1082 ober 1083, unb würbe im ßlofkr

©t. 9Jcartin begraben. 3« feiner (Sinfamfeit lebte SOcarianuö auc§ ben ©tubien,

unb fc(;rieb eine Beltcbronif %i$ jum 3. 1082. dt fe^te bie ©eburt tyxifti 22
3af>re früher an, aU bie 3citrec^nunß beö 3)ionöftuö, aber, fagt Sßilbelm »on

5D?almeiJbur9, „er Ijatte wenige, ober »ielmebr feine Sln^änger feiner Slnftc^t."

®k Sbronit be$ Marianus jerfciUt in brei 23ücber; baö erfte gebt bi$ auf (J^rt'jtuS;

baö jwette be^anbelt bie ©efe^iebte dl;rifti unb ber Sloofiel; ba« britte be^anbelt

bie ©efebiebte ber Kirche UQ jum 3. 1082. Marianus fyatte für bie erfien ebrift-

licben 3«l;r^unberte reiebe Duellen, welcbe fein Herausgeber 23*ify in Pertz Monum.
einjeln anführt; fpdrlt'c^er ftiefen feine Duellen für ba$ eigentliche Mittelalter.

X)ie teutfe^e @efc^id;te felbft erbd'lt aus feinem Serie feine grefe Sluf^eHung.

.,3??an muf aber feft^alten, baf Marianus feineSwegS eine ©efebic^te feiner Seit
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f^reiben, fonbern nur unter 3«srunbefeQung einer berichtigten, Chronologie eine

möglich fürje lieberft$t ber @efc$ict)te geben wollte" C2Öai$ L ?•> SSon ©ige*

bert twn ©emblourä, ber au$ tym Viele* entlehnt $<rtj wirb er gerühmt; ebenfo

»on SÖilfcelm »on SMmeSburip u. a. ®a* SEßettere über Sföariamtf, fein Verhält-

n»^ ju „glorentiu*", unb über bie %n$a,ciU beffelben in Pertz Monuraenta Germ.

ffc$t fcfyon in bem Strtifef „glorentiu*". 2Bir benterfen no$, baß in ber neuefien

2Iu*gabe bei ^erfc ft$, »ie bittt'3 unb natürlich
;
bie berufene ©teile über bie foge-

nannte ^a>flin Solana ittc^t ftnbet. (Spätere geinbe be* fapfltlmm* tjaben bie

betreffenbe ©teile in bie £|>ronif be* 9ttarianu* eingefc&warjt. — Ueber glorentiu*

unb 2Bilf>elm »on QttalmeSburp fe^e man: „Sbetiug, QEnglanb* ®efc§i$t*fcf?reiber
u

,

Berlin 1852. [©am*.]
(»cotuS, 2flic$ael,

f. SMidjael ©cotu«.
Scriptores ccclesiastici , f.

Sh'rc&enoater.

Scrutiiiiuin , f. 33ifc$of 33b. II. ©. 27 unb f apftwatjl, unb rücfftyt«

licfy ber Drbinanben bie 2Irt. IDrbination unb 2)imifforialien.
<Zeul\>tnv, djriftlidje. Die antife ©cufptur tjatte ben 3wed, iit i§ren ©e*

bilben bie f<$öne Seibtictyfeit jur DarfieHung ju bringen, ©ie wurjelt auf bem
23oben ber ©innenweit; if>r Snfyalt ße^t gänjlidj in ber gorm auf. Sin ganj ent=

gegengefefcter ©et'jl burc^bringt bie ©eftalten ber tyxiftlifyn ©culptur. Sjn'er ift e*

ni$t ba* ©innlt$=©ct)öne, wa* angejirebt wirb, fonbern ba* ©eeltfd^©cijöne, ba*

©einige , ben ©innen Verborgene ; i$r 23oben ijt ein anberer
; fte tyolt ftdj iljre

©eftalten au€ jener lodern SBelt $er, bie £§riftu* geoffenbart jjat; ber innere,

geifh'ge ©etyalt, nidjt bie äußere, leibliche §orm ift ber 3wecf i^rer ©arfteßung

unb fte flrebt nic&t feiten felbjt auf Stuften ber gorm ben itjrer 2tnfc§auung ju

©runbe liegenben Sntjatt jum 2lu*brucfe ju bringen. SInttfe unb cfyrtjllidje ©culp*

tur »erhalten ftcfy gegenfeitig ju einanber wie 2Ieußere* jum inneren , wie ©innlid?-

©djöne* ju ©eiftig=@cl>önem. 2ltterbing* mußte ft<$ bie ctyrifttidje ©culptur natura

gemäß an bie antifen ^unftformen anließen; fie fonnte ftcfy bem allgemeinen

gef^i^tlic^en (£ntwtcffung*gange ni<$t entjie^en, inbeß burctybrang fte in ifjrem

S3tlbung*gange al*balb mit ifjrent ©eifle biefelben, fä}uf fte unt unb fcrberte nament-

It^ unter bem (Jinfluffe ber germanif^en ©tylSrcetfe Serie ju 5lage, au$ beneu

bt'e ipp^cit unb SD?ajefldt, bie £iefe, Stnmut^ unb Siebli^teit beö ^riftlt'^en ©eifieö

in einer bem antifen ©eijle ganj entgegengefe^ten SSetfe unö anfpri^t. StUerbing*

ij^ bie ©culptur für Darftettung biefeö ©etfieS fein fo günjligeö Sße^ifel wie bt'e

Malerei unb fte nimmt im 58er$ältm'fi ju ben anbern bitbenben fünften beö S^rij^en=

tjmmS eine me^r untergeorbnete ©tettung ein, inbeffen legt au^ bie ©ef$id)te

biefeö Stunftjweige* 3e«0«i^ baöon ah, weldj' großartige ©c^ö^fungen ber mit bem

ß^riftentfjum in'ö Seben getretene ©eift nac^ biefer <B(iU fyn ju fc^afen oermo^te.

2)a* bcweifen bie »tele« t^eilö itt ©teilt, t$eit$ itt SWetatt, t^eüö in §olj unb

Elfenbein aufgeführten Slunftbenfmale, mel^ie unter bem Sinflujfe eben biefeS ©eijle*

auf un* gefommen ftnb. 2Ba* nutt ben (5ntwicflung*gang ber ^rijlli^en ©culptur

nd^er anlangt, laßt ftd? i|ire ©ef^id^te itt in'er ipauptabf^nitte einteilen. 2)er

erjie md^rt »Ott SInfang bi$ gegen ba$ (Snbe be* je|inten 3al;*!>unbert*, ber jwette

t>on ba ti$ gegett bie 3)?itte be* 13. 3«M^bert*, ber br itte »on ba bi§ in ba*

15. 3<*t)rt?Mtbert, ber »ierte »on ba bi$ auf unfere 2>tit. Sie er fie ^Jeriobe

beginnt eigentli^> erjl mit bem vierten SafyxfynnUxt , al* Sonjlantin ber ©roße bie

<$riftlic&e Religion al* ©taat*religion erfldrte. Sdtjrenb ber 3eiten ber Urfirc^e

»ermoc&te ftc^ bie Kunft überhaupt nicf)t ju enttoitfeln ober ^öc^ften* nur in leifen

Slnbeutungen, Ui frioaten, im Verborgenen. S* |>errfc^te bie $nxü)t, man mb^te

namentltd) ben £eiben#rijien bur^i S3ilbwerfe einen 5inlajü jum ^ücffalle geben,

weß|>alb jWj mehrere Vater ber ^ir^e gerabeju gegen alle unb jebe 2lufnat)me »on

SBilbern jc. ju gotteSbienfitic&ett gmäen erfldrten; man wollte ben ©cöein oermei»

ben, al* wäre ba* (S£rijient£um nur eine neue Slrt be* ^eibent^um*. X>a^n fam
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no$ bie gebrückte Sage ber erßen ß^riften , ba$ 2tergernifi oon ©ette ber 3uben*

Triften unb bte rcettsertnreitete 2tnftc$t, (Jtyrijfag fei »on Körper l)df?Ii<§ gewefen, eine

SD?etnung, welche ber toft nidjtS fettiger als günjKg war. (Srft »on ben Seiten

(Tonftantinä an beginnt bte (Entwicklung ber c$rifU. Jtunfl überhaupt unb baljer auet)

bte ber $rtjU. ©eulptur ; bte bisherigen §inberniffe fielen weg unb bamit fc^wanb

cuet) bte anfänglich feinblic$e (Stellung jwifdjen ber $unjt unb bent £t}riftentt)um.

9J?an freute ftdj jefyt nic$t met}r, bte t)eibnifcl;e Kunfl unb t'ljre formen ju ct}rift»

liefen j^eden ju benü$en unb e$ fd?lo£i ftet) bte ct)rijUict)e taft an bte freiließ

bereits im 3«falt begriffenen antuen Kunflwerfe an. SD?an nal;m entWeber festere

gerabeju ganj ober ol)ne »tele SSeränberung auö bent clafftfdjen 2Htertt)um t)erüber

unb benüfcte fte ju $ri{Hict)en 3wec?en fo j. 33. ©arcobljage, bte ntan ju <$rijt<»

liefen ©rabmdlern ober audj ju £aufbrunnen oerwanbte. 2)ie tjetbmfdjen 23er=

jierungen würben gelaffen unb nur einige ct)rifHic$e SBorte barauf gefegt, um ben

$wed anjubeuten, ben ber ©enfftein tjaben foflte. ©o war ber alte bif$öflit§e

@tuf>l »Ott ©t. $5eter in dlom urfprünglidj ein curulifcfyer ©tuljl mit 2)arfhHungen

au$ ben £t}aten be$ £ercule3 oerjiert. Ober man liebte e$ aucl) ©culpturwerfe

dm'ftfi^en Urfprungö mit antifen SSerjierungen unb 33ilbern ju fct)mücfen, $. 33. Sruci»

ftre, $elcl)e, 9?eliquienfaft(^ett, bat)in gehört unter anbern aus? bem vierten ober fünften

3ai)rt}unbert ber d)rijHi$e ©arcopt)ag ju Serben, ber mit meieren S3ac?relief$ auä

ber antifen 2>eit oerjiert iji. $a. bie altcfcrifHic^e Kunft ging noct) weiter; fte nat)m

felbft m^tfjologifctje Queen unb Ijeibm'fdje £eroen= unb ©ötterftguren in i£r 33ereictj

auf. 2Ba$ inbeffen jene betrifft, fo gefdjal; tiefet nur, um bie djriftticfyen 3been

bejfer baburdj ju »eranft$aulicl)en
; fo ftnbet man nio)t feiten auf 9Wief$ , 23afen,

©emmen ben dlaub ber Spefperibendpfel buret) 5perculeö bargeffellt, rcaS feinen

anbern Qmed t)atte, als bie ©efdjidjte beö ©ünbenfalfc} typtffy anjubeuten, bie bei

biefem 33ilbe um ben ©tamm be# 33aume3 gefa)lungene ©Klange, welche bie Steifet

bewachte, foffte auf bie ©erlange im farabiefe ^intoeifen. 2^aö antife 23ilb beö

©onnentoagen^ , auf bem SIpoKo fd^rt, galt gleich erweife aU 5l\;ouö für ben feuri-

gen SBagen, auf bem Sliaö gen §>immei fu^r jc. 2)ie |>eibnifcljen S^eroen unb @ötter=

ftguren betreffenb, roel^e bte altd;riftl. Runfl gteicfyfaffS, boc^ inel fpd'ter, benüWe,

Rattert benfelben 3we(l; fte galten nic^t aU fol«^e, fonbern nur aU ^erfonijt-

cationen. ©o wirb Gtf>rißu$ gerne unter bem 23ilbe eines Heroen, j. 33. Dro^eu^,

bargejleflt, oon gieren unb Sammern umgeben. 2luf 33?ün5en auö ber Qtonflanti»

ntfe^en $eit ftnbet man ba<S 33ilb ber ©öttin SSictoria neben bem ftreuje unb 9>?ono-

gram (grifft Cf- k- 2I-); *oa$ feinen anbern 3^^ fyt, aU ben ©ieg beö Kreujeö

fymbolifdj anjubeuten, ober man ftnbet ba$ 33t(b beö ©onnengotteö ne6en bem

33ifbe Sfirifli, roelc^eö ©^riftum aU bie ©onne ber ©erc^tigfeit bejei^nen foff.

X>ie ^orm roar Jjetbntfö, ber ©ebanfe c^ri^lic^; erft in ber ^enaijfanccjeit be$

IG. 3<*f>*l>unbertS f^ritten c^rifllic^e ^lajlifer über biefen fpmbolif^cn ©tanbpunet

^inauö, ben bie attdjrifU. Kunjl: ftet^ feft^ielt unb »ermifd>ten §>eibnif^e3 unb

CI^rt'|lIid;e^. 2letmlid) bienten altteflantentlicf;e Sreigniffe al^ 5tt;pen für ^vifllic^e

3been unb enblidj würben aurf; 33egeben§eiten unb ^erfonen auö bem neuen jcj^a-

mente bilbüd; bargefteüt unb fo ber Uebergang »on ber blo^ fömbolifdjen 2)ar-

fleöungöroeife jur xoitUifyen angebahnt. Qauptoxte , in benen bie a;riftlicfye ©culp-

tur roä^renb biefer ^eriobe befonbere Pflege fanb, waren im Drient Sonjlantinopcl,

im Dccibent D^om. fyiex gibt jtö; namentlich ein ©treben funb, bie Religion burety

©tanj unb fxafy ju oer^errli^en. T>ie ©erdt^e, welo)e ju gotte$bienfHicf;cu

3wecfen gefertigt würben, a\$ ftelcfye, Seuc^ter, Samoen, 2Bei§rauö)fdffer ,
ft'nb

metj* oon ©über unb ©olb, auc^> »on ©Ifenbein. 23efonberö pflegte man ben

2((tar aU bie ©tdtte be$ t)I. Dpferö mit 5tafeln unb 33ilbwerfen oon getriebener

Arbeit ju fc^mücfen. ©o jeic^nete ftety in biefer ^)inftc^t am (£nbe bcö achten unb

Anfang be$ neunten 3a^r^unbertö bie alte ^5eter$firctye in 9?om au^. Vb ber

Stlmre, beven glügel mit ©ilberolatten 975 ^f. fo)wer belegt waren, feanb ba«
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33ilb be« Jpeilanbe« au« »ergolbetem ©ilberbledj ; m SD?tfte be« £aufbecfen« befanb

ft$ ein filberne« Samm auf einer ©äule, bem äßaffer entjlrömte; ber Jpauptaltar

war mit ©olbblec$ 579 ^f. fctywer überfleibet, barauf ©cenen au« ber Ijl. ©ef$idjte

abgebilbet waren; bie üftebenaltäre waren mit ftlbemen Figuren gefctjmücft (f. 33 un*

fen, 33ef^ret6uiiö ber ©tabt 9?om, unb ben 2lrt. 9c om). 33emerfen«wertlje <ScuTp=

turwerfe au« biefer Seit ftnb unter anbern: ber mit Elfenbein belegte ©tultf be«

(£r$bifc§of« SD?ariminian »on ^aoenna (540—556) in ber ©acrißei bafelbfr; auf

ben GElfenbeineinfaffungen ftnb ©cenen au« bem 21. unb 9?. £. eingegraben. 211«*

bann »ergebene Diptychen mit elfenbeinernen £)etfeln ; bie au« 33ronje gefertigte

©tatue be« $1. ^Jetruö in ber feter«fir<$e ju 9com, wenn fte wirflid) fo alt ifl;

jwei 9flarmorßatuen, ba« SBt'lb be« guten Wirten barfieflenb, aufbewahrt im 2?öti*~

can. ferner: ©arcopfjage unb ©rabfteine. 25er ©arcopljag be« Suniu« SBaffa^,

| 359, unb *5robu«, f 395, in ber ^eteröfir^e. 3m Sorben jei^nete flc§ al«

33ilbfdmi$er ber Wlbnfy £utilo ju ©t. ©allen, i 512 au«. 33on iljm ifl befonber«

ju nennen eine gefdmifcte platte, bie Himmelfahrt SPcartV« barfMenb, unb eine

anbere, al« 2)ecfel einer (Eoangelienljanbfcfyrift bienenb, mit einer ©cene au« bem
Seben be« % ©attu« (f. ©allen, ©t. 33b. IV. ©. 282 unb Dotter). 2)ie

meinen Runflwerfe biefer £tit nähern fi4> meljr ober weniger ber Slntife in i§rem

bamatigen 3«f*anbe ober flehen unter bem (Sinffaffe b^jantinifc^er taflweife. 3«
ben erfkn 3<*^unberten na$ (Jonftantin blühte bie cfyriftt. ©culptur am reichen

unb bie beffern 2Berfe berfelben gehören biefer £>eit an, bann fanf fie im Dccibent

tiefer unb tiefer unb artete julefct gegen ba« Snbe biefe« 2lbf$nitte$ in ^lumpl^eit

unb ^Barbarei au«; bie legten ©<$öpfungen biefer ^eriobe ftnb faß ungenießbar.

Urfac^en biefe« 3txfaU# waren einerfeit« bie ©türme ber 23ölferwanberung, anberer-

fcttö ber gefunlene SSolf^geifl Ui ben romanifc^en SSMfern, ber feine fünfilerif$e

33ilbung«fäljigr'eit me|>r au« ftc$ erjeugen tonnte; im Orient, wo ftdj ber wiewohl

geiftfofe bt)jantinif(^e &9pu« länger erhielt, würbe bie bilbenbe ßunft bur$ ben

33ilberf?urm be« achten Saljrlmnbert« ttjeil« gefctywädjt, tljeil« ganj oerbrängt (f. b. 21.).

(£rft gegen (£nbe be« gefürd^teten jelmten 3a$*!mnbert« unb mit 33eginn be« eilften

fing fld) bie grifft, ©culptur xok bie ctyriftl. Stunjt über^au^t auö i^rem 3*tfaü
emporzuarbeiten an. @ö ijt bief bie itotitt ^3eriobe, wä^renb welker fte ftc^

unter ben (Jinflüffen beS romanif^en <BtyUt entwidelt. tyxe 2lu$bifbung läuft

paratlel mit ber 2lu$bifbung ber 2(r^itectur; bie portale ber neu entftefjenben ^ir=»

c^en werben mit Reliefs au« ©tein gefömütft, bie ©äulen mit fünjlli^en dayi*

tälen , bie Slttäre mit reiben Ornamenten ; bepgteic^en ertoetöt ftt^ bie ©culptur

t^ätig an ftirdjtpren , Kanjetn, ©rabmälern unb £aufbetfen. 2lnfängli(^ tragen

bie arbeiten nodj ba« ro^e ©epräge ber ©cutpturen am Snbe ber legten ^Jeriobe

an fid^, werben aber aflmäfjtig leichter, freier unb felbjtjtänbiger unb erfdjanngen

ft^ namentlich gegen ba$ 13. 3^^r|iunbert ^in ju grofer Slnmut^ unb ©c^ön|ieit.

Unter ben Sänbern, in welchen bie djrifU. ©culptur biefer 2,eit blühte, ijt »or allen

S^eutfc^tanb ju nennen, wo ber frifc§e germanifc^e 33otf3geift ber Präger ber

neu aufblü^enben c^rifüi^en Kunft würbe, ^ier waren e$ befonber« fofgenbe

©täbte, in benen biefer ihmjtjwetg gepflegt würbe. SDtainj: im Dome bafelbjt

ftnben ftc^> ©culpturwerfe beinahe au« aßen 3*iten ber c^rifHic^en tunftgcf^ic^te.

2U« m eifriger görberer ber % Kunft au« biefer 2>tit wirb ber (£rjbifc$of SBißigi«

genannt, f 1011. Unter ben fojtbaren ©erät^en unb ©efäfen, welche er bent

SWainjer 2)ome f($enfte, befanb ftdj ein coloffale« Sruciftr, »on bem inbeffen nur

noc^ bie 33ef<$reibung übrig ift; bie über Seben« grofe ©ejtalt be« (Srlöfer« war
ganj au« ©olb gearbeitet; ber &ib fyfyl unb mit Juwelen unb Reliquien gefüllt;

bie ©lieber in ben ©elenfen fonnten au«einanber genommen werben, bie Singen

waren eingefefcte ^arfunfelfieitte; bie Arbeit felbjt ftanb inbejfen noc^ ganj auf ber

erfien ro^en Äunfl^ufe biefer ^tit. ferner ^ilbe«^eim: ^ier war e« ber

SSiföof ^ernwarb, f 1022 Cf- b. %0, tex juglei^ fejbjl ^5laftifer 53iele« jur
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SluSfdjmücfung be$ borttgen Dornet beitrug. Daljitt gehören bie ehernen Türflügel
am Dome 1015, auf benen im ipautreltef fec^jelm biblifcfje ©cenen, adjt auö bem
alten unb ac&t au$ bem neuen Sejtamente angebracht ftnb; eine eherne ©dule, je%t

auf bem 5?ilbe%imer Domfjofe fle^enb
; fte tjl mit Reliefs gefclmiücft, bie ftc$

f<$necfettförmig baran Ijinaufarinben unb atyt unb jwanjig ©oenen aug ber ©efc^t^te

Sefu barftetten, »on ber Saufe ti« jum Sinjuge (£&rifti in Serufalem, eine 2lrbeit,

bie 3eugnifj bafür ablegt, tote ftclj bte $rijU. ©culptur in biefer 3tit allmdtjlig

au$ i§rem 3^fatte emporarbeitet. 211$ ein fpdiereö bereits fe$r gelungenes ©eulp-

turrcerf roitb baS eherne Saufbecfen genannt; eS ijt mit Sfteliefbarjtellungen bib-

u'fdjen unb affegoriföen 3nJ)alteS gefdjmücft; ferner ber »ergolbete @arcop|>ag beS l?l.

©obe|>arb (f. b. 21.), mit bibtifc^en giguren gefdjmücft, c. 1131 gearbeitet; jtoei^ron»

leudjter aus (irj. Vlifyt olme 23ebeutung ftnb au# bie ©teinfeutpturen in ber ßirctye

©t. 9ttid)ael bafelbjt unb namentlich bie über bem §auptportal »on ©t. ©obeljarb

beftnblidje ©ruppe, £f)riftu$ unb jtoei ipeilige barfiellenb. StugSburg: auS biefer

3ett bie ehernen Türflügel am Dome 1070 mit no$ roljer aber felbjtjtdnbiger

SBeljanblung. 33iblif$e unb mpt^ologifc^e, fetytoer $u entrdt^felnbe Figuren ftnb

barauf abgebilbet. SfleerSburg: im Dome baS ©rabmonument beS Königs dlw
bolpl) »Ott ©djnoaben, c. 1080. ©oStar: ber fogenannte (£robo=2lltar unb ber

früher In'er, jefct in SBerlin, ft$ befmblic^e KaiferftuJ)!. So In: ber ©arcopjjag ber

j>l. brei Könige im Dome bafelbft, c. 1200; an ben (Seiten beffelben finb bie

^eliefftguren ber Slpoftel unb ^rop^eten angebracht, überbief ift er mit fe£r »ielen

antiten ©emmen oerjiert, auf betien beinahe ber ganje Dfymp abgebilbet ijt. 211$

eine in biefe Seit faßenbe fetjr roeiety gearbeitete ©teinfculptur oerbient eine Wla*

bonna in ber Stirere ©t. SKaria im Gtapitol genannt ju roerben; weniger bebeutenb

ijt bie £ol$fculptur an ber Sljüre beS nörblicfen DuerfdjiffeS berfelben Kirche in

26 gelbem, ©cenen aus bem neuen Sejhmente barjhllenb; fte ijt aus bem eilften

Satjrfmnbert. ^Bamberg: im Dome ein grofeS Sruciffr »on Elfenbein, baS ber

©age nadj fc^on c. 1008 als ein ©efdjenf beS StaiferS <peinri$ II. borten gefönt-

mett rodre, fdjeint jeboc|> in 2lnbetra$t ber frönen 2fuSfül)rung gegen baS Snbe

biefer ^eriobe gearbeitet ju fein. SBürbig unb ebel gehalten ftnb auc§ bie ©tein-

feutpturen be^ Domeö, t^eilö innerhalb beffelben, tljeilS an ben portalen, ^alber-
ftabt: in ber Ciebfrauenfirc^e D^eliefftguren »on ©tein, ben Srlöfer, 9)?arta unb bie

Slpoflel ft^enb barfleßenb, au^gejeic^net burc^ ben Slbel ber Stopfe unb SBetc^eit

ber formen. Slawen, Srier, ©afel, 3üric^>. Stuf bem $o$enjollertt
beftnbet ftc^ an ber 2)?ic$ael$capeHe eine Arbeit au$ bem eilften Sfl^unbert.

Süttic^: ju ©t. 33artl;elem9 ein e^erneö Xaufbecfen »on Lambert ^5atraö au^

Dinant, ein befonberä fc^öneö SGSer! ber c^riftlic^en ©eulptur biefer Seit 3^ölf
eherne 9?inber tragen bajfelbe ; auf ben Reliefs um baffelbe ftnb S^anneS unb bie

5lpoftel bargejteKt, bie Saufe cutSfpettbenb. 2luf ber ^ofbibliot^ef ju SWünc^en
beftnben ftc^ m$ biefer 3 e*t einige ©Ifenbeinarbeiten, £anbfcfyriftenbecfel jierlic^

gearbeitet, retet) an ftnnooKer Ornamentif; fte ftnb ben Domfc^d^en ju Bamberg
entnommen. ©culpturn>erfe an$ biefer ^3ertobe beftnben ftc^ ferner ju Homburg
hei ©d)n>dbifc£--£al( in äßitrtemberg C211tartifc^), ßaiferöwert^, SBraunfc^tveig,

Dueblinburg, Sournap jc. 3« b«t meitauö »orjitglic^jlen ©culpturtoerfen-

biefer ^3eriobe gehören biejenigen, welche ftc§ itt ber Kirche »on 2ßcc^ fei bürg unb

an ber fog. golbenen Pforte be$ Domo ju greiberg in ©ac^fen beftnben;

fte ftnb auf ber ©runblage be$ romanifc^en ©tyleö bo$ mit SSermeibung feiner

SlusSroüc^fe ausgeführt unb bilben ben Uebergang ju ben ©eulpturtoerfen, bie ba$

©eprdge be$ germanifc^en ©tpleö an ftcfy tragen, unb bie ber folgenben ^eriobe

angehören, ^u ber ftird&e ju Sec^felburg ftnb namentlich brei fol<$e Sirbetten ^er-

»orju^eben, bte ftanjel, ein 311tar unb ein ©rabffrin. X)it Kanjel ift au$ ©anb»
ftein unb nac^ Slrt ber alten Simbonen QthMt unb mit SRelieffculpturen, alt» unb

neutejtamentlic^e giguren barjteKenb, gefc^mücft; befonberS ftjlön ifi bie ©ejtalt
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be« Gfrlofer« »on Wlaxia unb ^o^ann^ umgeben; e« ifl eine ungejwungene 2fnnä£e-

rung an bie Slnttfe baran bemerf6ar, wa« bie gorm betrifft; ber ©eijt, ber ou$
ben Darfkflungen fpri<$t, ifl ber rein ftrc&lic§e. Der 2lltar ift mit ben colojfalen

(Statuen be« gefreujigten §eilanbe«, 2flaria'« unb 3oljanne« unb einigen Keinem
9teliefgeftalten mit Figuren au« bem alten £ejlamente oerfeljen. Der ©rabflein

enthält bie 23ilbmjfe ber (Stifter ber ßirdje be« ©rafen Debo IV. unb feiner ©e-
matjlin, f 1190, $&$ft leben«oolte, fräftige ©eftaften mit antifer ©ewanbung.
Sa« bie (Sculpturwerfe an- ber golbenen Pforte be« Dornet ju greiberg betrifft, fo

ftnb fte jünger, gleidjfatl« aber ganj im fir$li$en ©eifte gehalten, sott SBürbe,

Stnmutf) unb Sieblic^feit. (Sie fietten in $6(#fT ftnnootfer Sompofttion bie Vergan-
genheit, ©egenwart unb S^nft be« Steige« ©otte« bar. Die Anbetung ber

Könige unb bie 2Iuferßelmng ber lobten werben oon ben Jhmftfennern befonbet«

baran gerühmt. Die 9)?eifter biefer (Sculpturwerfe. ftnb bi«l)er ni$t ermittelt, bodj

fo oiel ift gewiß, baß fte (Siner (Schule angehören, meiere mit bem tarnen ber

fä<$fifd)en bejet^net wirb. 2Öie bie altteutfc&en 3Mer, pflegten auefy bie alt-

teutf^en 33aumeifier unb ^laftifer ib>e tarnen nur feiten aufjujeidjnen , wäb>enb
biefe« bei ben Italienern Ijäuftg unb gerne ber gafl ift. Zubern ftdj unter ben

©teimmetr germonifu)er Nation bie ^rijtlic^e ^Jlajtif f$on frütje einer eifrigen unb

felbflfiänbigen Pflege ju erfreuen fyatte, jtanb fte bei ben romanifcb>n SSötfer»

geraume 3*ü B» biefer ^eriobe auf jt'emli^ niebriger (Stufe. Die 2Berfe, Welche

Italien lange bt« auf Nicola ^3ifano aufjuweifen §at, tragen ba« ©epräge be«

bojantinifcb>n ober be« fog. longobarbifcfyen 6tole«. T)ic ülttetallarbeiten mürben
in ber Siegel »on (£onjlantinopel belogen, bie (Steinfculpturen mürben jwar in

Statten gefertigt, bodj ftnb fte meift im rotjeften abenblänbifäen (Style aufgeführt.

SBerte au« biefer ^3eriobe »or Nicola ^3ifano ftnben ft$ in ben (£atb>bralen oon

Slmalfi (1062), Sltrani (1087), (Salerno, £anofa, Strani, SWonreale,.

^5ifa, 9t om unb befonber« in <St. $fla reo ju SBenebig. 211$ flaflifer werben

genannt: 23arifanu« unb 33onannu«, ein ^3ifaner (1180); Hubertus unb
$5etru« au« ^JiaeenQa; von lefttern bie beac$ten«wertf)e SBronjetljüre im SBaptifJe--

rium be« Sateran« ju diom. $n ber £ombarbei waren fyätia, ©uillelmu«, Ni-
cola ba gicarola, ber bebeutenbere 23enebetto Hntelami, »on i^m im Dome
ju Marina ein Relief, bie Kreujigung barftellenb (1178). $n XoQcana: 9iobertu3
(1151), ©ruamonö (1166). Sitte biefe Künlller ftnb jeboc^, tok bemerft, unbe-

beutenb gegen ben 23egrünber einer neuen ^31ajlif in Italien, öcö ett Nicola
^Jifano, geb. 1200. Qhrft mit biefem SKeijler gewinnt bie <§rijilic£e (Sculotur in

Italien einen frenbigen 2luff(^wung unb roa# wä^renb biefer ^Jeriobe ^ier 2Sortreff=

Iit^eö geleiftet würbe, rü^rt »on i|>m unb feinen ©^ülern $er. (Seine Seifiungen

j^e^en inbeffen niä)t »ereinjelt ba, im ©egent^ieil ift erwiefen, ba^ er tentftyen

(£ injftiffen , namentli^ benen ber fat^fif4>en (Schule 2Siele« oerbauft; feine arbeiten

jeigen eine auffallenbe Sle^nli^fett mit teutfdjen (Sculoturwerfen, befonber« jenen

ju 2Be$fel&urg , toa§ o^ne 3wcifel feinen ©runb barin b>t, bap in jener 3«t
oiele teutfe^e Wläfttx na^> Stalten gingen , um bort i^re Kunft au^juüben. Stneö

feiner frühen 2Berfe ift ein Relief on ber SSorberfeite beö Dome« oon Succa; e«

jiellt bie Stbna^me »om Kreuje »or unb ift noclj ganj im ©eijie ber ^rt|ili4»ett

(Scul^tur gehalten. S5alb jebo^ oerlief biefer 9)?et^er ben Kreiö ber fyxiftlifym

Kunft unb wanbte ftcf>, bem 3«Ö e fc"1^ Sanbeö folgenb, mit Vorliebe ber Slntife

ju ; er nimmt babei jwar feine ©eflalten noc^ a\\$ ber religibfen 2lnf(§auung«weife,

pxäQt ibnen aber abft^tlic^ ben clafftfc^en SDjpu« auf. Da^in gehören bie oon ibjn

gefertigten ©culoturen an ben tajeln ju ^5ifa unb ©iena. &nt im 33a)>ti|terium

ju ^5ifa fällt in ba« $a1)x 1260 unb ift mit oielen allegorifc^en , alt- unb neutejta*

mentlic^en Figuren gef^müdt, biefe im Dome ju (Siena beftnbli^e oerjierte er

^auptfäc^lic^ mit attegorifc^en giguren. ferner ftnb oon feiner §anb bie ©culoturen

an bem (Sarcoo&age be« % Dominicu« in bev ^if^e ©t. Domenico in ^oloflna.
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jft. fifano'S ©c$üler, weldje Bereite ber fotgenben ^eriobe angehören, »erliefen

übrigen« biefe antififtrenbe 9?tc^tuttg it>re$ 3J?etfierö unb wanbten ft$ ber im ©eifte

bcr itircfje ftcty ^altenben germanifcfyen ©tylSweife ju, »aö bereits an ben Reliefs

ber ßanjel oon ©iena bemerfbar ift, weldje fte gemeinfc$aftli$ mit ^3tfano aus-

führten. 3m Saufe beS 13. 3at>rt?unbertS bradj ft# ber eben genannte germa*
Jtifc^e ©tot üt ber @ef#ic$te ber ßunft 33atnt; eS beginnt bamit bie brüte
^5 ertobe ber djrtftfutyen ©cutptur, n>el(|e bis in baS 15. 3a$r$unbert unb bantber

wäjjrt; fte ift bte 23Iütljenperiobe ber {§rifHi$en flaftit, welche jugleicty mit ber

#rifHic$en 2lrc$itectur in bt'efer 3^tt t'^re f)öd?fte £ö!>e erregt. 2luS ben ©eulptur»

werfen, welche in biefem 3eitabfctjnitte im Sl&enblanbe entjlanben, fori$t bte ganje

©emütfjStiefe , ber lw|>e (Schwung, unb bte SiebeSfütle beS ftrcpcfjen ©eijfaS; bem
tobten ©reine wirb et'n JjoljereS Seben eingehaucht; ber Siebreij ber ^rtfllt^en

£ugenben tritt in ben mannigfaltigen Slbjtufungen an btefen ©ebilben ju Sage;
»on ber SÄntife würbe nur fo »iel aufgenommen, als jur teetmifdjen SSottenbung

notljwenbt'g fetyien, überaß fdjtägt baS Iwljere, geiftige Clement »or. 33ei ben

»laftifdjen $iQUxtn, welche aus bem alten unb neuen Seflamente unb namentlich

aus ber Cegenbe genommen würben
, ftnb bte ©ewänber lang , ben ganjen untern

3)cenfc|>en »erlmflenb unb fallen tn jarten St'nten unb tm weichten gluffe nieber.

Die £ö»fe ftnb oott Slbel unb bte ®eft$tSt|>eile , namentlich baS 2luge, »on ber

jarteften 33ilbung. Diefe ©ejMten |aben nicT;t rote bte antifen tn fiel) felbjt if>r

©enügen, fonbern beuten auf eine |>öljere Seit lu'n, ber fte angehören unb naä)

ber it)r ©et)nen unb ©treben gerietet ift. Um bte »lajttfct)eu ©ebitbe felbß fct)tingt

ftet) etne reiche, ftnnootle ©»mbolif, welche tn Jjarmontföem Sinftange mit bem
©runbgebanfen fielet, ben bie ßünjHer burct}füt)rcn wollten. 2lud) wäljrenb bt'efer

^eriobe ift £eutfct)lanb ljau»tfäc$lidj ber 23oben, auf bem bie ct)riftlid}e ©eulptur

beS germanifeljen ©toleS bie retc^ften 33lüt£en trug unb it)re Meinte in anbere Sein»

ber, namentlich naef) Italien, oerbreitete. 2)?it bem Sntfleljen ber got^ifc^en Dome
enta>icfelte ft# aufy jur 3terbe unb 2luöfct?mücfung berfelben bie c^rijllic^e ^Iaflt'f.

©tein unb ^olj waren ^auotfä(|lic^ bie 9)cateriaJe, welche babet in Stmoenbung

lamen, SBronje, namentlich in £eutf<$tanb, Weniger. 2)ie ebleren 93?etatte würben

»orjug^wetfe ju firc^iie^en ^5rac^tgerdt^en: Seuc^tern, 9iauc|)fäffern, 3fteltquienbel;d>

tern, SKonflranjen , benen man bie ©eftalt got^ifc^er Stürme gab jc.
,

gebraucht;

Elfenbein bleute jur SSerjierung oon 33üc|ern, Keiner Altäre, Dtpt^en. 23iel

häufiger at$ früher fommt bie Färbung oon ©culoturwerfen, befonber^ berer »on

ipolj , in Slnwenbung. 3)Zan beabft<$tigte babet ganj im ©eifie be$ germanifc^en

©t9le^ ben ©chatten buretj btefe farbige gatyat noä; metjr Seben unb S3efeelung

ju »erleiden. 3Berfe bt'efer 2trt ftnben ftdj> oon größerer 33ebeutung unter anbern

an einjelnen Slltären in ben ^irc^en ju Miltenberg a. b. Salm, im 2)ome ju @öfn,

in ben Kirnen ju Sarben, Erfurt, Sger, |3rag :c. £>ie ©tdbte, welche bem ©trom-
QtUttt beö dlfycineQ angeboren, ftnb befonberg reic^ an ©cutpturwerfen beö ger*

mantfe^en ©t^leö; cK befonberö ausgezeichnet bürften ^eroorju^eben fein bie ©culo-

turen im Dome ju So In, ber SWetrojpoIe germantfe^er Run^; ba^in ftnb ju jaulen

bie plaftifctyen arbeiten an bem ©arcop^age beS Srjbifc^ofeö Engelbert III., f 1368,

unter benen ftd) bie Heinen ipetligenftguren befonberö auöjeic^nen; bann bie Jpei*

Iigenftguren an bem ©arcootyage beS Srjbifc^ofe« griebric^ »on ©arwerben, f 1414,

in ber SJcariencaoefte beS Dornet; fte ftnb auö ©anbjlein gearbeitet, wä^renb bie

©ejtalt beö Srjbifc^ofeö auö S3ronje gegoffen ift. Kugter nennt btefeö Serf n bc«

fa)önfte (Jrbe beö germanifc^en Elementes ju feiner läuterten SSottenbung ent-

wiefett". ferner bie ©tatuen be$ ^peilanbeö, SÖcaria'ö unb ber Slpoftet im S^ore

beö DomcS unb bte ©cutoturen an bem fübtidjen portal ber ^a<?abe. 2Iu# ber

englifc^e ©ru^ in ©t. Kunibert in Sbln, aix$ jw« großen <Statam befle^enb, ifl

ein »ortreffiic^eS , inbep bereits ber ©tolSweife ber folgenben ^ert'obe me^r ange-

^örigeS SKJ«f. ^n btefe ,3eit fallen ferner bie ©eulpturen m ber §a9abe be«
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SJcünfterS ju ©trafburg, entweber »on bem Erbauer (£rwin »on ©tetnia^
felbft ober bo<§ unter fetner Seitnng ausgeführt, befonberS fc^ön ftnb bie ©culpturen
an jweien ber ©eitenportale , bte (Srfctyaffung ber 2ÖeIt, baS jüngfte ©erittyt unb
bte fingen unb t$&rt$tert Jungfrauen barftellenb. 9?ocb, retner ausgeführt ftnb bte

©culpturen an bem altern portal auf ber (Subfette beS 3D?ünßerS ; (JrwinS £od)ter,

(Sabina ton ©teinbacb, wirb aU bte SWetflertn berfelbett genannt; fte neigen

jur Slntife bjn, wäbjenb bte am fog. (SrwinSpfeiier beftnblia;ett bem fhrettg germani-

fc^en (Style angeboren, ferner bte ©tatuen in ber 3Sor^at£c beS SttünflerS ju

ftreiburg im BreiSgau; bie im 2)ome ju SD? a i n 3 an bem portale, baS in ben

Sheujgang füljrt c. 1400 befonberS jart unb liebltdj ausgeführt; eine 2flabonna

im Söeftyortal ber ©tiftSfirdje ju Be§Iar. keltern UrfprungeS ftnb bie Reliefs

unb ©tatuen an ben portalen ber Siebfrauenfirdje ju £rier; unter biefen ift befon*

berS fdjön baS Relief eines ©ettenportalS , bie Krönung Sflaria'S »orfteflenb; ba$
<pauptportal enthalt einen ganjen GtycluS »on ©ebilbett aus ber ©efcfyic^te beS

SReicljeS ©otteS, namentlich auSgejeicjmet burc^ finnreicfye Srftnbung unb ßompo*
fttton. £)ie ©eulpturwerfe an unb in ben 2)omen ju Bamberg unb Naumburg
»on gleiten Stiftern, erinnern meljr an bie arbeiten ber fpät romanifc&en £tit

3« Nürnberg blühte als ^taftifer ©ebalbuS ©djontjofer, »on i$m bie

©tauten an ber SBorljatte ber grauenHirdje bafelbfl unb bie frönen Brunnen, äc&te

3eugniffe germanifdjen ©töleS. Sluper £eutfcb,lanb würbe in biefer 2>tit bie bil=

benbe ßunft aueb, in ^ranfreieb, , Snglanb unb in ben ÜHieberlanben gepflegt.

3n biefett Sdnbern trifft man ©eulpturwerfe, welche bis in bie frü^ejten Seiten be$

germanifc^en ©iöleS hinaufreichen unb tljeilweife ben Uebergang »om romanifctjiett

jum germanifc^en ©töl bilben. $n §r unfreie!) gehören babjn bie fortalfculp*

turen an ber Gtatljebrale oon GtJiartreS, bie SpautretiefS am Sljorumgang »on

üftotre--£)ame in gart'S, bie 95ortalfculpturwerfc att ben Dornen ju 2lmienS unb

^IjeimS unb bie ©teinfculpturen in ben ^irc^en unb auf öffentlichen ^3ld§en ber

Bretagne. 3n Snglanb ftnb Jjert-orjuljebett bie ©tatuen unb #autreliefS an

ber (Satljebrale »on äßeltS (1242), bie ©rabfiatuen ipeinridjS III. (1216—1272)
unb feiner ©emaljlin in ber SBeflmünfler $ircb,e ju Sonbon, ein öortrefflic^eS

2ßerf; bie DarfMung beS 2öeltgeric$teS über bem Seflportal ber Satljebrale »on

Sincoln, bte ©culpturen im (£apttel§aufe ju ©alt'Sbur», ju Sfortljampton,

© ebb in g ton unb Sßaltljam; bie im SWünfler ju $orf, bte Bronjeftatue beS

fc^tt5arjen ^rinjen, f 137G, im 3Dtmie ju Santerbur^, baö ©rabmal SbuarbS III.,

t 1377, in 2Beßmünfler. Unter ben belgifc^en ©eulpturen jet'c^nen ftc^ auS bie

©rabmonumente in £ourtta9 im 25ome bafelbft. Spter blühte ber Bilb^auer

©uillaume bu ©arbin. 3^^'en anlangenb, fo würbe neben ber Malerei auc^

bie ©eulptur in biefer &it gep^egt, fte erhielt, wie fc^on oben bemerlt, i^re Sin-

pfe öon ^eutfc^lanb Ijer. Unter ben ^vlafit1ern germanifc^en ©tyteS ragen ^er=»

t?or : Sttargaritone »on Slrejjo; x>on i§m baö ©rabmal ©regovS X. im £>ome

bafelbjt: ©iooanni, SSerfertigcr mehrerer Sttaufdeen. Slrnolfo bi Sambio,
©c^üIer beS Nicola ^5ifauo unb ©iot>anni f ifatto, ©o^tt beS Nicola ^tfano.

S3etbe arbeiteten mit teutfe^en ftünfileru an ber ga^abe beS ©omeS »on Droieto

C1290). Se^terer wirt'te ^anptfdc^ltcb, für St'nfül;rung beS germantfe^en ©tpleS in

bie italtenifc^e 23ilbnerei. ©ineS feiner bebeutfarnften Serfe ijl ber gro^e Brunnen

auf bem £>cmpla§e ju ferugia (1280); ferner »cm fym eine fortalfculptur am
£)ome ju glorenj — eine fcpne 3)Jabpnnaftatue unb eine $anjel im 2)ome »on

^5ifa im ©elfte ber feines SaterS gefertigten. 3« feinen tüc^ttgften ©cb.ülertt

gehören: 2tgt>flino unb 2tngelo aus ©iena; fte arbeiteten gleichfalls mit an ben

©eulpturen , welche ben £)om »on Oruieto 3t'eren ; i^r ^auptroerf ift baS ©rabmat

beS Btfc^ofeS ©uibo 2;arlati »cm Slre^jo im Dome bafelbft (1330). iperoorragenb

burc^i SrftnbungSgeift unb £iefe ber Jbeen i{t ©iotto, 9Mer unb ^laftifer ju-

gleic| (1276—1336), 2)ie flnnreic^en ©eulpturen am ©locfentljurm beS DomeS
57*
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»Ott glorenj fmb feine (hftnbung ; einjelne fotl er felbjt ausgeführt Ijaben. ©ie

fetten in fortlaufenben Reliefs bie (SntwicflungSgefcfyicfjte beS menf<§lid)en ?eben$

bar, beginnenb mit ber @rfcb>ffung ber erfkn ©Jensen unb enbigenb mit ber Sein*

ierung unb SSerfldrung beS menf$licb>n ©ef$lecb>S burety tote Greift be$ Stiften-

ib>mS in ben ©nabenmittetn ber ßir$e. Unter feiner Scitung würbe auet) bie fta^abe

beä £)ome$ ju glorenj m^ fielen ©eulpturwerfen , tljeilS religiöfen, tf>ei(S bjfJcri*

f<§en 3nb>lteS, gefcfymücft, wobei i|>m fein 3 e^Ö^noffe 2Inbrea ^pifano l>alf

(1280— 1345). 2>aS <paut-twerf beö ledern ftnb bie 23ronjetl)üren , bie er für

baS S3a^tiftertum ©t. ©iooanni ju glorenj lieferte; fte jieHen in germanifcb>r

©tpleSweife bie 2ebenögefcl>i{$te beS bl. 30$«"»e$ beS Käufer« in 28 gelbem bar,

anbere acb,t gelber enthalten allegoriföe Figuren , bie ipaupttugenben ftnnbilbenb.

©ein @ob> ifl -"Kino ^ifano, gleichfalls ^piaßiler, auSgejeic&net burety 2lnmut()

unb Sattheit, wdfjrenb fein S3ruber Stommafo weniger bebeutenb ift. üftocfj ftnb

ju nennen bie toScanifc^en SBilbtyauer: Gh'nello, Stlberto bi Jlrnolbo (1360),

Nicola bi ^ßiero Samberto unb ber bebeutenbere Slnbrea bi Sione, genannt

Drcagno (1329—1389). ©ein t>efieö ©eulpturwerf ift ein £abernafel in Drfan*

SßlifyeU ju gtorenj, eine gan$ im germanifa)en ©19! gehaltene Slrbeit, reiefy an

plaftifätn £)arfteKungen ; befonberS fc$ön ift bie Himmelfahrt SDcaria'S auf ber

3tücf feite beS £abernalelS. 3n ber ©olbfdjmiebefunft jeidjneten ftd) auS: SInbrea

bi^acopo b'SDgnabene, ©iglio auS ^ifa (1353); $iero auS ftlorenj C1357)
unb Seonarbo bi ©er ©iooanni gleichfalls ein Florentiner. Diefe ftünftlcr

arbeiteten t)auptfdd)licl) an ber 2luSfdjmücfung beS 5?ocb>ltarS in ber (£atf;ebrale

©t. 3ac^ö iu tyifoi&- 3u ber Sombarbei blühten bie ^laflifer: ©iooanni bi

SBalbuccio a\x$ ^Jifa, »on if>m baS ©rabmonument beS $1. ^»etruS ÜRartyr in

©t. Suftorgio ju 2)cailanb. ©ein ©c&üler 23onino ba Sampione; »on biefem

baS SDcaufoleum beS San ©ignorio bella ©cala ju SSerona unb baS Monument
beS ffl. SlugufiinuS im £)ome fcon fatia mit 50 Reliefs unb 95 ©tatuen. $n
SSenebtg blühten: $ilippo(£alenbarto, Erbauer beS 2)ogenpalafteS; Canfrani
unb biß SBrüber $aco1>tllo unb ^ictro ^aolo, genannt baue SJcaffegne,

©c|üler ber oben genannten SIgofiino unb Slngelo; «on i^nen »iele ©tatuen in

©t. SDZarco ooll Seic^^eit unb 3^unbung , maö bie 23e^anblung ber ßöpfe unb

©emdnber anlangt. 211S neapolitanifc^e ^piajtifer oerbienen bie beiben 9)?afuccio,

namentlich ber jüngere, genannt ju werben, oon benen oiele fe^r fcfyöne ©rabmo-
numente in neapolitanifc^en Kirchen ^errn^ren, j. SB. baö be$ ^onigö Robert unb

feiner Familie in ©t. S^iara. ^m Saufe beö 15. 3«^^unbcri^ beginnt bie »ierte

^Jeriobe ber c^rijllic|en ©eulptur juglcic^ bie s]Jeriobe i^reö 3erfatte$. Der gcr-

manifc^e baö c^rijrlic^e ^5rincip am reinften reprdfenttrenbc ©h;l tpitb aßma^lig

»erlaffen unb bie |)eibnifc^e 9?cnaiffance tritt an feine ©teile. Ueber ber neuern>ac|'*

ten ^Begeiferung für bie antue gorm erftirbt bie SBegetj^erung für batf religibfe

Sbeal; bie SSorbilber werben jtoar noc^ auö bem ©cbiete ber ^ireb^c genommen,

erhalten iebocfy ^eibntfe^eö ©eprdge. *ißaö man in ber erfien ^eriobe nie geroagt

|dtte, ^)eibnifc^e(J unb S^riftlic^eö ju »ermifc^en, gefc^ie^t je^t. 3)?ic^el SJlngelo

magte eS, S^rifio 3«piteröjüge ju geben, sD?aria erhielt einen ^unofopf jc. 3«
btefer neuen ®eijte$rid)tung in ber Äunft überhaupt, trug baö Sieberewac^en ber

^umanijüfc^en ©tubien unb bamit bie bi$ jur 2tuefd>weifung ge^enbe 33egeijlerung

für bie Slntife fe^r SSieleö Ui. ©o gefc^alj eö j. 23. »n 3?om unter fapft 3\\\iu$ II.,

al$ bie griecfyifcfye 3)?armorgru^e beä üaofoon Ui fflom ausgegraben würbe, lau*

tete man auf bie freubige 5Ka$rt($t ^in mit allen ©lochen ber ©tabt jufammen

unb biefelbe würbe mit 231umen unb ©rün gefctymütft unter bem ©c^aße ber s)Jcuft(

feierlich in bie ©tabt eingeführt, fernere Urfacb^en waren baö gefunfenc tirc^lic^e

üeben unb ba<3 Sntfle^en ber ^drefle be$ ^rotejtantiSmuö , ber burc^ feinen fritifcb,

negatioen S^arafter ber Äunfi überhaupt feinblic^ gegenüberftanb unb bie fpdter au$

feinem ©cb,oope b>roorgegangene ^luflofuiig bef religipfen ^JrincipS überhaupt uicb.t
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Mop be« djrtjHicb.eu bereit« att Reim in ft$ trug. £)ie romanifdjen Götter treten

nunmehr tn ben SBorgrunb unb Stalten al« ?anb ber Sfottfe roirb STeutf^ranb gegen-

über ber 33oben, auf beut biefe neu ermatte @eifte«ric$tung , biefe moberne Slntife

rourjette unb üppige SBtütfjen trteB. 3mar ftnb tn ben Serien ber djrifUidjen

ÄünjKer namentlich tn £eutfc!jlanb bie ^actjrotrfungen be« germaniföen ©tyte«
tto$ lange ftdjtbar, narf; unb nacb übernn'nbet jebocb, bte tjeibnifc^e SRenatffance bte

c$rtfHtd?e ftunft unb artet jutefct fel&fi, namentlich im 18. Sabjrfmnbert, tn ©d^utjl
unb ©eifttoftgteit au«. SBa« nun na^er bte <$rtftltt$e ©cutptur biefer 3ett betrifft,

fo jetc^rret fl<$ im 15. 3a$t$unbert tn Italien »or Sitten bte to«canifcb,e <&ä)\xU

au$. §>eröcrragenbe SD?etfter btefer ©cbute ftnb: Saccbo bella Duercia,
f 1424; er fcpeft fidt; an bte anttltftrenbe ^ictjtung be« üft. ^5ifano an. Haupt-
arbeiten btefe« ÜJcetjterä ftnben fi$ tn Succa (©rabmonument ber Sflaria bct Sarettt

in ber ©acriflei ber dattjebrate
,

jttei ©rabjleine in ©. ^rebiano unb ein Stttar-

rcerf), in Bologna (am £auptportat r-on @t. fetronio) unb in ©iena (fjier

unter anbem bte Umfaffung eine« 23runnen«, »on »el#' trejflidjer Arbeit er aufy

ben Beinamen della fönte erhielt). Sorenjo ©tjiberti »on ftforenj (1378 t>i«

1455). ©eine frühem Serfe tragen noclj ba« ©eprä'ge be« gexmanifdjen ©ttjte«,

bte Jätern ba« bet Stntife; alle feine arbeiten ftnb au^ 23ronje fcon i)ob,er SSofl-

fommen^eit unb 3arttjeit. 5Bon ifjnt: ein ffironjerelief, bte Dpfemng Sfaaf«, eine«

feiner frü^eften äßerfe; er fertigte e« Ui ©etegenljeit eine« tunfttcnfdjen SBett-

f! reite« unb errang ben ^rci« unb jugteic§ erlieft er be§b,afb ben Auftrag, bte

33ronjetb,üren an einem ©eitenportat bc« 23aptiftcrium« ju gtorenj ju fertigen, eine

Slrbeit, bte er na$ bem SWufler be« »on Slnbrea fifano ausgeführten Jpauptporiaf«

fertigte; fte enthält jroanjig JJceliefbarftetfungen au« ber ©efdjicfyte be« neuen Stefia-

mente«. ©päter fertigte er für ba« ipauptportat betfelben Svirctjc jrrei 33ronje-

teuren mit ©cenen au« bem alten Stcftamente auf jetjn Bibern mit m
-

efen gtgurett

unb frönen Weiterungen. 9D?. SIngelo fagte t>on tiefen Spüren, baf? fte roürbig

feien , bte Pforten be« farabiefe« ju fctjmücfen. ©ie tarnen an bte ©tefle ber

»on Slnbrea ^ifano gefertigten, roeldje an einem ©eitenportat angetrabt würben,

©onjt ftnb »on ifjm mehrere SÖronjeftattten jc., unter benen bte bc« ty. 3)?att^au«

an ber Sirene Drfan^i^efe in gtorenj bt'e fcebeutcnbfk ifl. S^ekn Duercia unb
@t)tfcerti tjl ber brüte grijftc ^Iajh'fer Statten« in biefem Sa^r^unbert: 2)onato
bi 23etto S3arbi, meift nur X)onatclU genannt (1383— 14C6). (£r ^ibt ft^

kreit« rücf^alt^to« ber STnttfe ^in; ein fe^r fruc|tkrer 9?ccifler; er h?ar tefonber«

in gforen3 unb ^3abua t^dtig. ©eine 2Berfe at^mett ^raft unb ßtütx, ber %a$*
bruef ijt oft fci« jur ?eibenfrf;aft geweigert, ba^in gehören unter anbem feine

(Statuen, n>el$e er für £)rfan=9Jcic|efe arbeitete unb meiere f etru«, ü)?arcu« unb

©eorg öorfteden unb bret anbere am ©lodfent^urme be« £>cme« ju ^torenj. ^n
bem Relief bie ©rabtegung, ba« ftc^ über einer Sapetfentb/ür in ber ©t. Süittmiu«*

fir^e ju ^5abua beftnbet, tjl befonber« bie ganje ©eroalt bc« ©c^merje« tn ben

Figuren meifter^aft roiebergeben. Stuf ber anbem <Beitt roufte er auü) ba« 3axk,

^iebtic^e gut barjuftetten , befonber« in feinen Rinbetftguren, mit benen er gerne

$anjetn unb £>rgefn ju fclmücfen fuc^te. @r jog »iete ©e|üter nac^ ftd;. Sftoctj

ftnb ju nennen: Succa betta SRoibia (1400— 1480), er axUiteti in 33ronje

unb Sftarmor. @ine« feiner fpau^troerte ftnb bie SBronjet^üren an ber ©acti^et

be« Dome« ju ^lorenj mit »ortreffu'^en Figuren, ganj im <&tyü ©^iberti«, »otf

fpo^eit unb 2Bürbe. ©eb,r ja^lreic^ ftnb feine Strbeiten fon gebranntem Zon
mit gtaftrtem Ueberjug (^erracotten) , bie balb ein beliebter #anbet«arttM

würben. $n biefem Kunftjmeig übertraf tyn noc^ fein SBerrcanbter Stnbrea

betta WoWia (1435—1528). fernere 3)?eijter ftnb: gitt>po 23runet-

tefc^i (1375—1444) SBaumeijter unb 23itb|)auer; Slntonio ^ttarete unb

©imone, 2)onateüV« S3ruber; »on festem rüt}ren unter anbem Slrbeiten bie'

23ronjetpren am ^auj)tetngange ber ^eter«?irc$e \tx. 3 ftC9^ SSettano, @io^
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»anni »Ott $»ifa unb Sfttbrea SSerrocdjio oon ftforenj 1432—88 ftnb gtet^«

faflS ©djüfer 3)onateuVS. 23on SBerrocdjio rubren mehrere bebeutenbere arbeiten

i)er, namentlich ein SWarmorrelfef, ben £ob ber ©emabütt beS §r. £ornabuoni bar»

fteflenb. (£r fofl ben ©ebrauet) eingeführt t)abcn, ©opSabgüffe oon tttenfebtic^en

£brpertt)etfen ju neunten ; alte feine arbeiten jeic^nen ftdj bur$ ein getreues Statur»

fiubium aus. Drfino trug Skroccfjio'S ß-rftnbung auf 2BacfSbilbniffe über, nament-

lich auf ^ortraitbüften. ferner ftnb als ^lafh'fer biefer Seit ju nennen: Antonio
^ollajuoto f 1498, Stfanni b'2lntonio bi 33anco + 1430, «Wt^elojjo
2ftict}eto$ji, Antonio ^offelini; oon it)m baS ©rabmonument beS Sarbinal

3acob oon Portugal in ©t. Sftiniato oei ^torenj; beffett 33ruber 23ernarbo S^of-

felini; ©efiberio ba ©ellignano, einer ber glücfficfyfien üftac^fotger Dona»
teflo'S unb fein ©cpter üDh'no ba §ieSole f 1486, ein fruchtbarer unb bebeu-

tenber Jfüttftter; Slnbrea gerucci unb 23enebetto ba ^ttajano 1444—94.
Jpaupttoerfe feiner Spanb ftnb baS ©rabmat beS ^Wpbo ©troju' in ©t. 9)?aria

9?ooeUa ju ^forenj mit einer feljr frönen Sftabontta, bann bte Sflarmorfattjet in

©t. droce bafetbjl ntit Reliefs auS ber ©efc$tc$te beS 1)1. grattciScuS jc. Slgoflino

bi ©uccio auS ^ren j; fe^ e SSerfe jeic^nen flc^ burd) 2lnmut§ unb SSeic§!jeit

auS. ü>catteo Sioitali auS Succa toeniger bebeutenb. 2ltfe biefe^ünfUer fd)Iiefen

ftet) me$r ober toeniger an ©tjiberti unb £>onatetfo an. $n Senebig Müßten: 2ln=

tonio ^ijjo; 2Ibam unb (£oa int 5?ofe beS £>ogen»atafieS. Antonio ©entone,
Sorenjo, Antonio unb ^5aolo 33regno; ^3ietro Sombarbo unb beffett ©bt)ne

Antonio unb £uttio. SSon »ieten ©culpiurtoerfen auS biefer £tit ftnb bie

Sfleißer nidjt befannt. $n ber Sombarbei Müßten: 2JtttOttio Slmabeo, Stttbrea

^ufina, ©uiobo SJcayoni. 2)ie beibett erftern SBilbtjauer arbeiteten mit anbeut

ött ber (£artt}aufe bei ^aoia, beren ©cutoturtoerfe namentlich bie altem baS @e-
»rage großer Slnmutfj an ftcj) tragen. Sie bebeutenbflen neaoolitantfcfyen ^(ajh'fer

biefer £>eit ftttb Slnbrea Giiccione unb Slngelo Slnietlo ^iore f 1500. 2US

9Jcebaitfeure jeic^nen ft<$ auS: fßitt ore ^if an o ein SScronefer, 5Dcatteo ^ a ö 1
1

,

Stntonio 2ttare$colto, ©iooanni S3olbu, ©entile 23etlini unb Slnbere.

3m Saufe beS 16. ^ö^unbertS erreichte bie $unfirict}tuttg biefer ^eriobe in Italien,

bem Sanbe altclafftfc^er fiunfJ, i|>re ^öc^fle ^)ö^e. Saren eS im 15. 3^r!>unbert

bie SOceifter Duercia, ©t}iberti unb DonateKo, toelct)e ft$ in ber ©cttlotur oor attett

anbern itattentfe^en SBilbt}auertt auSjetct}neten, fo ftnb eS in biefem 3aM"nberte
JÄuflici, ©anfooino unb 5C? i c^ e t Slngelo. ©iooanni granjefco 9iujltci

tft ein ©c^üler beS 3Serrocct)io ; oon it}m bie brei oortrefffidjen SBron3e-©tatuen

über bem nörblic^ett portal beS S3aotijleriumS ju glorenj: tarnet ber Käufer,

»rebigenb stt>tfc|>ett einem ^5t)arifder unb Motten. 2lnbrea Gontucci genannt

©anfooino f 1529. 2luf feine tote auc^ auf SRufltcct'S SluSbilbung l)atte ber

gleit^faKS aU ^51ajlifer berühmte Seonarbo ba bittet nic^t unbebeutenben Sinfluf.

35on ©anfooino tjl bie fc^bne 5D?armorgruope in ©t. Slgofltno ju 9iom , bie %
2lnna unb 3)?aria mit bem Äinbe oorfleKenb, ferner jtoei 3)?aufoleen in ©t. Sparta

bei ^5opuio; er flettte babei abtoeic^enb oon ber frühem natürlichen Sage bie Sta-

tuen ber SBerfiorbenen nict)t Itegenb, fonbern auf bem 2lrme gep^t fc^lummernb

bar, toaS oon nun an oiele fJIafltfer naef ahmten. 3« ^lorenj ifi oon il)m bie 2:aufe

(£t)rtfu' burc!t) ^o^anneS über bem £au»tportaf beS 25aoti|leriumS eine fet)r ebet

unb großartig gehaltene 9J?armorgruope. 21n bem % §)aufe in Soretto würben

unter fetner Leitung eine SEttenge oortrepc^er Reliefs ausgeführt; ber engltfc^e

©rup unb bte ©eburt £t}rtfh' ftnb oon feiner £anb. ^r toar auc^ aufer^alb 3taliett,

namentlich in Portugal t^ätig. 9>cidjet»2lngeto SBuottarotti 1447—1563,
ein Äunflgente, üt atten Zweigen berfelben 9)?et^er befonberS aber in ber ^lajtt'f.

©eine äßerfe aeic^nen ftc§ burc^ ©rojjarttgfeit unb Rü^nl}eit aus unb tragen baS

©eorage eines getoaltig oorbringenben ©cijieS; baS 3arte, SPcilbe unb 2Beict)e

fennt er m'c^t. <&x ijt unjlreitiß ber gröpte ^faflifer be« 16. (Ja^tjwtbertt in
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Stalten unb 50g eilten toettoersttet'gten Srei« »on ©cfyülern hinter ft<$ §er , toeldje

inbeffen be« bewaltigenben ©eifte« be« Meifter« entbeljrenb »ielfadj in ©cfywulfi

unb ©c^wcrfältigfeit ftct) »ertoren. SIngelo war juerft in $loren$ unb bann in tRom

t^ätt'ö
r

wotjin ifjn ^5apfl 3uliu« II. berief. 3" feinen frühen Serien im gac$e

ber ©culptur gehören ein Sngel in ©t. £)omenico in Bologna an bem Denfmat
be« Spetfigen fnieenb. 3n ber speter«firdje in 9?om Ataxia ben Sei^nam ^efu int

(Sc^oofe, eine ©ruppe, bie M. 2lngeto im 25. £eben«iat)re fertigte. Sine ©tatue

3Daütt>ö »or bem ^3alaj$o »ecctyio in ^lorenj. 3n btefen jitgenblic^en Serien tritt

ba« ^egen gewaltiger Gräfte, weldje feine fpätern 2Berfe befeelen, noct) m'c§t fo su

£age. 3» lefctern gehört ba« ©rabmat für fapft Suliu« II. , ber 3)?. Slngelo ju

biefem 3wecfe nadj 9tom berief. £)er Meiner entwarf ba$u einen $öc$ft großartigen

^lan, ber inbeffen tt)eif« ber Sofien wegen ttjeil« weil 2lngelo bie £ecfengemälbe

in ber ftrtt'nifd)en Sapette ausführen mußte, nic$t jur 2lu«fü$rung (am, fonbern

erft fpäter nadj einem fleinern SWaßjlab i>on bem Meifter in'« Seri gefegt würbe.

2)a« Monument würbe in ©t. ^ietro ab SBtncuta ju SKom aufgefteßt. £>ie bebeu=

tenbjie ©tatue beffelben ijt bie be« 5D?ofeö ; ba fte aber urfprüngtid? nadj bem Maß=
fhbe be« großem Monumente« gefertigt würbe, fo ift fte ju groß unb ftel)t ba^er im

Mißüert;ältniffe ju bem ©anjen. gm auftrage f apft 2eo'« X. fertigte M. Slngelo

jwet anbere ©rabmonumente für $<t>ei SSerwanbte be« ^apjte« für beffen 33ruber

©iuliano be Mebici unb feinen üfteffen Sorenjo, £erjog »Ott ttrbino; fte beftnbett

ftcfy in ber ©acrijlei »on ©t. Sorenjo ju ftlorenj. Unter ben ©tatuen, welche biefe

SBerie fct)mücren, ift bie bebeutenbfle bie be« genannten Sorenjo; er ijt in tiefem

üftadjftntten ftfcenb bargefteßt. Die Italiener nemlen ^ere ©tatue mit 23ejug hier-

auf il pensiore — ben ©ebanfen. ©ie ifl M. Stngelo'« Meifterweri. üftoci) ift

unter anbern ba« »orjüglicfy fc$öne ©culpturweri bie <Btatüc eine« auferflanbenen

@£rtftu$ in ©t. Maria sopra Minerva ju 9tom an$ufüt)ren. Sinjelne arbeiten

$aben bann wieber geringere S3ebeutung; e« jeigt ft(^ in ifjnen ein §)afc^en na^

Effect unb eine ba$ fünftlerif^e 9)?aß überfdjreitenbe SKt'Ufür. 3" feinen bebeutenb*

ften ©Gütern gehören: 9)?ontorfoti, Mitarbeiter an ben üJttaufoteen ber SD?ebiceer

unb 9?apljael ba 9)?ontetupo, Mitarbeiter an bem ©rabmat 3ialtu« II. ferner

ftnb su nennen: 93accio Söanbinelli 1487—1559, 9tt. Slngeto'« eifriger Neben-

buhler; »on i^m bie Figuren an ber S^oreinfaffung be« 2)ome« ju ^torenj. —
SBenoenuto Sellini 1500— 1572 eigentlich ©olbarbeiter t^eil« in Italien

t^eilö in granfreic| t^dttg ; er führte SÖerle üon ben cottofalf^en Dimenftonen au«

;

er war au«^ trep^er Mebailleur ; unter anbem »on i§m bie SBronjebüfle Softmo I.

im Mufeum ju glorenj. 31 5tribolo 1500—1565; %xUittn ton t$m an ber

Kirche ©t. ^etronio ju Bologna. 3« Oberitalien jei^nen ftt^ fernere ©lieber ber

Familie Sombarbi au«. Datun gehören Slleffanbro Sombarbi; er arbeitete

mit ben fc^on genannten Slntonio unb Stuüio Sombarbi an bem großen S3ronje-

Slltar in ber (SapeKe 3eno ton @t. Marco 1505— 15, einem fe|r gelungenen

2Berfe; namentlich ift bie Mabonna, welche bie ^auptftgur bilbet, foit-otjl m$ ben

5Iu«brucf al« bie ©ewanbung betrifft, »on ^o^er ibealer ©c^ön^eit; oon i^m rühren

auc§ bie bronzenen ©efieHe für bie brei berühmten Mafien be« Marcu«pla§e« ^er.

StlfonfoSombarbi eigentlich Sllfonfo Sittabetla au« Succa gehört gleic^faK« biefer

3?t'c^tung an; »on it}m unter anbern $wei fe^r gelungene arbeiten ju Bologna: ber

Xob ber $t. Jungfrau au« 2:on gebrannt mit fielen Figuren unb ein Relief bie

Slufer^ung et)riflt barfieflenb. äßeiter ftnb ^er^orju^eben: ©uglielmoS3er-

game«co: eine % Magbalena, Marmorflatue in SSenebig. Sflfpo Xatti m$
^lorenj 1479—1570, geiflreic^er ^cac^folger M. Slngelo'« unb ©c|üler ©anfoöino'«,

ba^er auc^ 3aco»o ©anfooino genannt. @r vereinigt ba« Sieblic^e feine« Meifter«

mit bem Kräftigen M. Slngelo'«. SBenebig beft^t »iele Serfe feiner £anb , befon-

ber« ©t. Marco; bafelbft ift »on i§m bie 33ronäetijür ber ©acriftei. 3« ber §afte

«m §ufe be« ©tocfentjmrme« von ©t. Marco ftnb *wn i§m unb feinen ©c^üler»
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»iele ©culpturen fotote «tt »erfä)iebenett Kirnen SSettcbtgÖ. 3n ©t. Sfntonio jtt

fabua ftnb bie Stelief« ber Sapelle bei ©anto »on t'§m unb feinen ©Gütern; §u

lefctern gehören: Danefe Sataneo (2lltar in @t. 5tnaflafia &u 23erona), ©iro=
lamo Sampagna (eine SJcarmorgruppe : ber tobte S|>riftu« »on Engeln geflutt,

in ©t. ©iouliano in SSenebig), 2lleffanbro SSittoria, ©iulo bat 9)coro,

Sijiano 2l«petti, gran$e«co ©egala, Sijiano SDh'nio n. 21. 2tn ber

bereit« im 15. 3<*$rfmnbert begonnenen Sarttjaufe bei faoia festen bie ©cutptur-

arbeiten fort: Antonio 23egaretli 1498—1565, 2lgofh'no 33u«ti unb «Karco
Sl grate; »on lefcterm rü|>rt bie ©tatue be« $t. ^Bartholomäus im Dome ju Wlai'

lanb Ijer, ein »ortreffticfye« anatomifcfye« hobelt, aber eine gdnstic^e SSerirrung auf

bem ©eUttt ber flaftif. — 3n S^ea^et blütjten: @io»anni ba Stola genannt

ü 9)certiano 1478—1559, brei ©rabmäter »on i(jm in ber Sapetle ©anfeoerino

in Neapel feine bebeutenbften arbeiten. ©ein gteicOfatt« berühmter ©djüler: Do»
menico b'&uria. 33eibe übertrifft ©irolamo bi ©antacroce 1502—37,

»on i$m bie ©tatue be« $t. Slntoniu« »on fabua in ber Kirä)e 3)?onte Dlioeto unb

5t»ei ©rabmäler in (St. Domenico maggiore ju Neapel. 3« ben fpätern bebeu»

tenberen üftadjafmtem 2J?. 2Ingelo'« geboren: ©uglielmo betla forte 1577,

»Ott iljm ba« ©rabmal fapft faul« III. in ©t. feter ju Dtom. ferner: SSicenjio

Danti 1530—67, »on tym eine Enthauptung be« $1. Sofyatmet über bem ©üb-
portat be« 33aptijterium« ju glorenj. SBartotomeo SImmanti, ©iooanni
SBanbi, Seone Seoni unb @io»auni ba Bologna 1524 — 1608, »on

lefcterm mehrere SBerfe in ^lorenj. 211« ©emmenfc&neiber unb SDcebaifleure be«

16. Sa^unbertS Jetten ftc§ aufer 33en»enuto (Jettini in Stalten au«: SSalerio

SBelti auty 23. 35icentitto genannt, f 1546, »on if)tn unter anbern arbeiten

biefer 2lrt ein fet>r funftreidje« Käfigen für f apfl Sternen« VII., e« ijt »on Kryftafl»

platten jufammengefefct, auf benen ©cenen au« ber @efa)ia;te Sljrijti eingefa)tiffen

ftnb; biefelben ftnb »on großer ©$ön|)eit. Da« Käjtc^en wirb im 9)cufeum ju

ftlorenj aufbewahrt, ^enter: @io»anni S3ernarbini ba Saftet SBolognefe
1495—1555; auf einigen feiner Sttebaitten $&t er ©cenen au« ber @efä)i4»te be«

3uge« Raiferö (5art V. nac^ Stfrica bargefiettt. Slleffanbro Sefati, »on i^m

eine 9)cebaitte auf fapft faul III. , wel<$e aU ba« größte ^eijterflüd in biefem

gac^e gefc^itbert roirb. @io»anni ©iacomo Saraglio an$ SSerona, Wlattto

bei IJcaffaro, ^Sflaxia bi f cScia, ©teinfc^ueiber; er fertigte ben fogen. ©ieget*

ring 9)?. SIngelo'ö, ber lange Seit für eine Slntife gehalten würbe. SRiccolo Sa-
»allerino, ^aeopo ba 2:rejjo, greberico 33onjagna u. m. %. — 2Ba$

bie teutfc^e ©culptur biefer 3eit anlangt, fo wirftc in tljren 2)arflettungen noa;

lange bie germanifö;e ©t»Ij»eife nac^ ; bie teutfd)en flajtifer begeiferten fta) nic^t

in gleicher SOSeife wie bie italienifc^en für bie 3(ntife. 3)?eijter biefer f eriobe,

roelc^e fta) buro; ©culpturen ttyeifö in ©tein t^eil« in Spolj au«jeiu)neten
,

finb

Stnbrea« ©rabner unb feter »on Nürnberg; »on ifmen bie S3ilb»erfe —
S3ruftbilber ber »ier Kirchenlehrer — an ber Kanjel in ber ©tep^auöfir^e ju Sien
c. 1430. ?Ibam Kraft a\x$ Ulm f 1507 meijt t^d'ttg in Nürnberg. 3^m wirb

ba« ^abernafel im fünfter ju Ulm jugefc^rieben, anbere nennen ©»rlin al« beffen

SBerferttger. S« ift 90 ^up £o$ unb reiö; an »ortrefflic^en ©culpturen. Die bebeu-

tenbjle feiner arbeiten in Nürnberg ift bie Darfiettung ber f affton6gef(|iu;te am
Sleußern ber ©t. ©ebalbuäfirdje 1492. ©onfl ftnb noa; »iele anbere fe^r fa)öne

arbeiten t^eil« in »erfc^iebenen Kirchen Nürnberg« t^eil« an anbern Drten »on

biefem 9)ceijter »or^anben. Sin jüngerer 3eitgenoffe Kraft« ijt £ilmann JRte =

menfö)neiber »on Sürjburg 1499—1513. 3Son i^m ber sI»carmorfarcop^ag

Äaifer ipeinric^« II. unb feiner ©emafjltn Sunigunbe im Dome ju IBamberg; bie

beiben fe§r ebel au«gefü§rten ©eftalten ru^en auf bem jDecfel be« sJD(onumente«,

an bejfen ©eitenwänben ©cenen an^ i^rem geben bargefMt ftnb. 3m Dome ju

$Jür$burg bejtnben ftc^ bie ©rabmonumente jweier S3ifc^öfe »on bemfelben Steiftet
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unb in ber ^tauen?trc$e bte (Statuen ber Slpojtel, fe$r ernft unb würbtg gehalten,

gerner jtnb ju nennen: 2ot)en gering oon <5ic$ftäbt, 1518—21 führte er unter

anbern ba$ ©rabmonument be$ 33ifc$ofe$ ©eorg III. im Dome ^u Bamberg beftnb*

licfc, an$. 2lbotof> Dowljer in 2lug$burg; 9Jicolau$ Sercb, an« ©trafjburg,

oon ibjn ober boc$ unter (einer Leitung gefertigt ba$ coloffale ©rabmonument Kat'ferS

grtebri^ III. tu ©t. ©teotjan ju 2öien mit 240 ftiguren , ein feb,r bebeutenbeS

2öert. S0?etfter Sp einriß unb Gtonrab Stauen, Sirbetten oon t'^nen in ©t.

(Stefan jtt Sien. Der bebeutenbfte fcljwdbifctje SD?etfkr btefer 3eit tft 3örg
©i^rlin »on Ulm, ber keltere. Unter feinen »teten feb,r bebeutenben Sirbetten tft

bte auggejei^netfte bte au$ ^polj gef^nifcten (S^orftüttfe beS 9)?ünflerö in Ulm 1469
unb 74; jle ftnb mit feb,r oiefen twdjft cfyarafferiftifctj aufgeführten Sruftbilbern »on

2l»o{tetn, ^eiligen, ^eibnifc^en ©intern unb Sßeifen *c. gefömücft; bte Drnamentt?

tjt I>ö# ftnnrei<$ unb funjbott. Sluc^ in @t. «Stefan ju Sien, wolu'n jtcb, ©ortin

fpäter begeben fjaben fofl, werben arbeiten oon ifmt gejeigt. ©ein ©oim 3örg
©örlin ber jüngere war ein gleichfalls auSgejeicbneter KünjHer; »on ib,m bte

G^orftübje in SBtaubeuren unb in ©etfjtingen in Sürtemberg 1496—1512 unb

ber $an$elbecfet im Ulmer fünfter 1510. $ einriß ©djictljarbt »on ©ingen,

öon ibjn bte (£$orjtü$Ie in iperrenberg in Surtemberg 1517. ©imon 33aiber
t>on Gumftanj, »on tym baS ©dmifcwerf' an ben Sfjurfutgeln be$ £auptportaI$ im
Dome bafelbft 1470. £t)eop^ilu$ (S^renfrieb unb feine ©efetlen $acob
Spe 11 wig unb granj »on S^agbeburg, tljdttg ju ©t. 21nna in Slnnaberg. SBon

fel>r »ieten unb bebeutenben ©culpturwerfen , namentlich »on ©rabmonumenten für

SBtfc^öfc in ben ^fjeingegenben ftnb bte Sfteifter unbefannt. 2ßaö bte £ot$fculptur

in SSerbinbung mit ber Malerei betrifft, fo tft namentlich ©djioaben unb granfen

reict) an Slltarfcfyttifcwerfen in $arbe unb ©otb. Da$tn gehören bte SUtarfdjni^

werfe in Siefenbronn, 9totb,enburg an ber Sauber (©t. Sacobäfirdje), 9c*örb*

lingen (luer t^ättg ©tep^an äÖeorer unb Utrid) Sreifc), Ulm, £alt,
©münb, Speilbronn :c. ; Nürnberg, tyier jetc^nete ftc^ nac*> btefer ©eite lu'n

au$: 9ttict)ael SSJobJgemutt), »ott bem auet) ?lltarwerfe in 3Wcfau, Erfurt,

£aKe ftdj ftnben. 9?act} 2öob,Igemutf> blüljt in Nürnberg ?8tit ©top au$ ßrafau
1447—1542. ©eine weiblichen Figuren jetct)nen ftet) befonberS bureb, Slnmutl) unb

3art^ett aus. 35on ib,m ber ^)occ)altar in ber grauenfir(t)e 3U fttatau unb ba$

©rabmal beö ^onigö Sajimir 1492 in ber Sat^ebrale bafelbft. 3" Nürnberg ftnb

fowo^l in ber Sorenjh'rct)e (ber 3iofenfran5) att audt) in ber ©ebalbuöfirct)e ©etynifce*

retett »on i§m fo vok an anbern Orten. Span$ 33rüggemann 1515—1521, »on

i^m ein unbemalteö Slltarfc^ni^werf im Dome ju ©c^le^wig mit Darftettungen auö

ber ^afftonögefcb.iclte. 2?on einer großen Slnja^l folc|er b^jt ooüenbeter Stltar^

fcb,nifroerfe können inbeffen toit foi SBerfen anberer 21rt bte tarnen ber 3??eijter

uidjt genannt werben. 2Baö bte ©eulpturwerfe auö 33ronje betrifft, fo setefnefe ftc^

befonberö bte gamiiie Sßifdjer in Nürnberg auö. Da3 bebeutenbjte ©lieb berfelben

ift ^>eter SBifdjer; bte berühmtejle feiner SBronjearbetten ijt baS fogen. ©ebalbuö^

grab in Nürnberg in ber ©ebalbuön'rcle bafetbjt 1506— 19, ein 2ßerf, in welchem

ftcb, bte germanifetye ©tolweife fel)r glücJlic^ mit ber Slnttfe paart, ^ö Ufttfyt aus

bem ©arge beS ^1. ©ebalbuS, ber im 14. 3a^«nbert fdjon gefertigt würbe, auö

einem Unterfa^e, welcher mit einer 9)?enge auf baö Seben beö ^eiligen-ftcb, bejt'e*

^enben ©culpturwerfen geft^mücft ift unb auS einem auf ac^t Pfeilern rutjenben

15 gup ^ol)en £abernafelbau, ber bem Monumente jur QEinfaffung bient. ^3. ißtfe^er

axUiUtt baran mit feinen fünf ©öb/nen 1506— 19 unb förberte nodj oiele anbere

auSgejeicb.net fc^öne plajtifc^e arbeiten ju Sage, worunter namentlich baö Relief

g^rijtu« , 9)?aria unb 3)?art^a oorjtellenb je^t im Dome ju 9tegenSburg unb tin

Relief bte Krönung 5Karia'3 im Dome ju Erfurt befonberS ju nennen fein bürften.

Unter feinen ©ö^nen ragen aU tüchtige pajtifer ^eroor: Hermann unb 3<>!>atttt;

einer feiner bebeutenbjten ©cpler tjl ^aneraj Saoenwolf. 9foc^ jtnb jtt
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nennen: ©tepfjan unb 9ttel$ior ©ob! unb £an$ 8enbenjtrau<§; fte Ratten an
ber 21u$fübjung ber 28 coloffalen SBronsejktuen 2lntb,eil, welche basS ©rabmal taifer

StetmtftattS I. in ber ipoffirdje ju Sunöbrucf umgeben; biefelben pellen Sßorfafjren

be$ £aufe$ £ab$burg unb alte gelben »or; älter unb Keffer gearbeitet ftnb »eitere

23 fletnere <5tatatn an$ @rj in berfelben ßirc$e, t;alber SebenSgröfje ibeitige unb
SÄirgKeber beS £ab$burgifc$en £aufe$ »orflettenb. Sllexanber Sottn »on 9flec$eln

1526—1612, üon tym ba$ ©rabmal taifer 9)?arimi(ian$ I. in ber Spoffircfje $u

Snn^ruÄ. Stuf bem £>ecfel ijt ber Kaifer fnieenb in betenber ©teltung bargejMt;
an ben ©eitenwänben beftnbeu ftc^ 24 9)?armorrelief# mit ©oenen auS feinem Seben

feljr fein unb jierlicfj gearbeitet, barunter »feie f ortraitftguren ; einige nu'nber gute

platten ftnb c-on einem gewiffen 33ilb&,auer Slbel. $n fleinern ©djniftwerfen unb

fortraitmebaillong jeic^nen ftd> um biefe 2>tit au$ bie Nürnberger ^ünftter Subwig
$rug, feter ^lötner, 3oljann £efdjler, Sllbrecfyt Dürer, bejfen arbeiten

r>on fe^r leictyter unb getftret'^er 33e|ianblung erfdjeinen; fte ftnb tbjilö in ©tetn

tyeitt in jpolj ausgeführt; SpanS ©djwarj r>on Augsburg unb Nei$ »on Seidig,

ftajttfer, bie gegen ba$ (£nbe beS 16. ^a^nn'ntxtS blühten, ftnb: S^ßun »<m

Strarbacfy, ©eorg Schröter au$ Morgan, GEliaS ©obefro^ au$ Smmericfj; fte

fertigten ©teinfculpturen ; 33ronjegiefüer waren: Solf Pilger »on greiberg,

S3enebict233ur3elbauer in Nürnberg 1589 (23runnen neben ber Sorensfirc^e).

Hubert ©erwarb 1590 unb Slbrian be 23rie$, jwei Nieberlänber; »om erftern

ber SlugujluS* vom leereren ber 5percule6brunnen in ÜlugSburg. 3^ghu Nuckel,
i>on iijm bie öiel unbebeutenbere Arbeit am 3eugb/ au3 bafelbft ber (frjengel Wlifyatl

ben £)rac§en befampfenb. ipanS Kreujer, t>on iljm ba$ ©rabmal Kaifer SubwigS

beS SBaipern in ber ftrauenfirc^e ju ÜJcünc|ett. — 3n $* anfreieb, ifc ber bebeutenbße

flaflifer biefer 3?it $tan ©oujon \ 1572; auet) blüt)te bafelbft bie ©dmle
con gontainebleau. ^kxlifyUit unb manierirteS Sefen ifl im Uebrigen ber S§a=»

rafter ber franjöftfc^en flajlifer; fte fommen Weber ben teutfdjen, noeb, ben italieni*

fetyen 'gleich . — $n Spanien wirb 2tlonfo33errugunte genannt; bort würben

m'ele pradjtooße ©arcopljage unb ©rabmonumente gefertigt, ganj im ©eifte ber

itatienif(|en flafiif biefer £tit. 3m Saufe beö 17. unb befonberS beö 18. 3a$x*
fjunbertö ge^t bie c^ri|tli^e ^unft überhaupt unb bamit auc^i bie ffaflif i^rem in

biefer feriobe bereite begonnenen 3er fa^e rafc^ entgegen. Stelmlic^ rok in ber

Str^itectur bie alten eblen formen »ertaffen würben unb an bie ©tefle einer ftnn»

unb geiflootten Drnamentif ein geifllofeö ©c^necfen= unb ©dmörfelwerf trat unb

bie Nejle alter ßunftbenfmafe öietfac^ jerj^ört, überpinfelt unb übertün^t würben,

fo aut^ in ber ©eulptur. T)k ©ejiatten würben unebet, wettüc^ unb t^eatralifc^

mit \x>k im 2Binbe fTatternben ©ewänbern, jerfnittertem , bauf^igem Faltenwurf

o^ne Mbxnd unb ®e$alt. %n bie ©teile ber ßunjl trat Äünjlli^fett. Unter bie

Wenigen beffern 2>2etfter biefer £tit gehören in Italien: ©tefano Sftaberno

1571—1636, öon tynx bie <Btatnt ber $1 däciüa im Zote liegenb bargefteÄt in

ber ftirc&e gleiten Namen« in 9?om, ein 33tTb öoß 2lnmut§ unb JKein^eit. ^pietro

23ernini 1562—1629, befonberS bejfen ©o^n Sorenso S3ernini 1598—1608,
ber berü^mtejte flajKfer feiner Sät, ber x>kU ©^öpfuitgen ^interüe^ unb anfy

aufer^alb Italien »tele Nac^a^mer fanb. SSon itjm unter anbern bie coloffale

Neiterftatue ^onflantiniS im 33atican unb bie ©tatue beö Hauptmannes Songinuö in

©t. feter; bie ©tatue ber % St^erefta in ©t. Wlaxia betta SSittoria unb ber JI.

SBtbt'ana in ber i§r gewibmeten Rt'rc^e. X>iefe te^tern ftnb mit t-iel Saxtfaitant*

geführt, boc^ ni$t frei r»on ben Kunjlgebrec^en biefer ^cit. 33ei fonfl trep^em
Talente fehlte S3ernini ber fc^affenbe ©eijl. 3eitgenoffen unb Nachfolger beffelben

ftnb: 211effanbro 2(lgarbi 1598—1654 (fc^öne ftinberftguren) ,
granjeöco

Wocfyi unb 2(nbrea SSolgi f 1656. Srcole ^errata, Antonio Naggi,
(f amillo Nu^coni, f ietro 33racci unb bie Neapolitaner: S^orrabini Cueirolo

unb ©ammartino. Unter ben Nieberlänbcru ragen ^eripor: §r«nj bu
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DueSno^ genannt % Urning 1594—1644 »on Sßrüffet. SSon tym bie <Statu

beä Jjl. SlnbreaS in @t. ^Seter unb bte ber $1. ©ufanna t'n Soretto; aufy wufte er

ßinberftguren fe$r liebtiä) barjufktten. ©ein ©Ritter ifl 2trtf?ur Duell in uS.

Sn £cutf$lanb: 3- 2*nj 1685; »on il?m in ber @t. Urfulafircfe in Gtöln eine

feljr fc^öne Sftarmorftgur anf bem ©rabe ber 1)1. Urfula fcfylummernb bargejleltt.

©eorg ©cfyweigger »on Nürnberg, »on ifmt ein bronjeneS Sruciftr auf bem
Spocljaltar in ©t. Saflor in Gtoblenj, gegoffen »on ipieronpmu« Jperolb. 2lnbrea$

©<$lüter f 1714, ganj ber weltlichen $unft jugewanbt. 3 tt $ranfreid) fuctjte

Subwig XIV. bie ßunft ber ©culptur gleichfalls ju tjeben; bod) tarn fte bei übrigen«

grofer £ec$m'f über i^ren jierlt'4 tljeatralifc|>en ©tanbpunet nicfyt tjinau«. 3U netl3

nen ftnb : Sbmu« 33oud)arbon unb $tan 33. ^t'galle 1714— 1785, »on ifmt

ba« ©rabmal bc« $carfc$at(« »on ©a$fen in ©trafbürg. 2Ba« bie Keinem ©cuip"

turwerfe biefer £tit betrifft, fo legten ftdj »iele ßünfller mit Vorliebe auf bie §er=

tigung »on (Jlfenbeinarbeiten , namentlich auf drueiftre au« Elfenbein, wobei auf

bie anatomifdje SDarftetlung ein befonbere« ©ewi<$t gelegt würbe ; auc^ pradjtöotle

SÜrdjengerattje würben gefertigt. 2lu« biefer Seit flammen unter anbern arbeiten

ber 2lrt eine ^rac^tüotCc ÜJconflranj , bem 2)omfct;a#e ju (Söln angeljörig, am3 3u»

welen unb QEmail, (Soangetienbüc&er mit ftlbemen Decteln t>on getriebener Arbeit

unb ber ftlberne ©arcopljag be« % Engelbert ju £bln 1633—35 oon (Eonrab

2)ui«berg$. 8. Gatter unb ^. ^icfjler waren jwei »ortrefflielje ©emmen=
fdmeiber. Snbef?, tok bewerft, lag im allgemeinen bie djrifHidje ©culptur fetjr bar*

nieber unb begann erfi in neuerer £tit wieber 33tüttjen ju treiben. 3- SBinfet»

mann weefte fte au« itjrem ©Plummer 1717—1768, inbeffen wanbte fte ftd)

wieber mit Vorliebe ber 2lntife ju ; in biefer 33ejie^ung jeidjneten ftdj at« bebeu-

tenbere flauer ber ^eujeit au«: ber Italiener %. Sanooa 1757—1812;
©annetfer in ©tuttgart geb. 1756 (Sljriflu«) ; ber Däne £l>orwatbfen geb.

1770; 2>a»ib in ^ari«. üfteben biefer clafftfc^en Süt^tung $at ftc^ inbeffen auf

bem ®ebktt ber ^lafh'f in unfern £agen audj wieber mefjr unb me^r bie fogen.

romantiföe gettenb gemalt, namentlich in Sttündjen, wo ©cfyw antrat er unb

©tiegelmair wirften. £>ort geben fl$ manche treffliche Äünfller SDcülje, beu

germanifdjen ©toi in bie ©eulptur wieber juritcfyufü^ren unb »iele SBerfe biefer

3ftc$tung wanbern oon bort bereits in unfere $ird)en an bie ©teile ber gefdjmad*

lofen barbarifc^en Figuren, welche ft(§ ^ier no<$ in reicher ftüttz auö bem 17. unb

18. 3at^|mnbert »orftnben. S3ei ber c^rifilic^en ©eulptur gilt baffelbe, toa$ Ui
ben übrigen ctyrifilidjen fünften gilt: erft wenn bie Sirene i^re alte ^lut^orität me=
ber gewonnen fyat unb in i§r naturgemäfeö 23er$ä(tnif? jur ©efellfc^aft tritt, unb bamit

baö moberne §>eibent§um überwinbet, wirb au$ biefer ßunfijweig wieber reiche

S31üt§en treiben tonnen. SSgl. über c$rifHic|e ©eulptur: ^anbbuo) ber taftgefcfjic^te

»on ßugler, ©tuttgart 1848. 2. Slufl. ©c^orn, mittelalterliche SStlbwerfe;

^iper, %., WlyfyoUüit unb ©^mbolit ber c^rifHictjen ^unft »on ber älteften Seit

bi« in'« 16. 3aljr£unbert ; y\t\xt ©ion über bie ©ntau'cflung ber (|riftlic^en Äunft :c.

Sa^rg. 1851 »0. 109 ;c. SSgl. ^ierju ben 2Irt. 2lefi$etif. [SÖerfer.]

^ct)tl)ci!, in ber jjl. ©c^rift nur 2 ü)cacc. 4, 47 unb Sol. 3, 11. in beiben

©teilen nac^ ber Ui ©riechen unb Römern gewöhnlichen üftebenbebeutung
, f.

». a.

„ro^e«, barbariföeS SSoIf." So liegt aufer bem Sreife biefe« 81rtifeW
f

in bie

»erwiefetten et^nograp^ifc^en Unterfuc^ungen über bie Urft^e , ben Umfang unb bie

2lu«belmung biefe« grofen SSblferflamme« be« D^ä^eren einjuge^en; hierüber mufi

auf bie gorfc^ungen oon SWannert IV. 95b., Ufert III. £$1. 2. W>fy., »gl. mit

©ctyafarif fla». Slltert^. 1. SBb. u. %. »erwiefen werben, öier fann nur bie

grage gebellt werben, ob bie % ©c^rift unb namentlich ba« alte Slefl. nic&t »iel-

leicht unter einem anbern Warnen baffelbe SSolf erwähne. %u$ ben ^ac^ric^ten ber

©rieben (iperobot, ?(riftot., Diobor) unb Körner (bef. ^üniu«) (äft ftc^ mit ©ic^er-

^eit abnehmen, baf biß eilten unter ©cyt^en im ^gemeinen alle unbekannten Sßölfer
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welche bom f«$warjen unb ca^^tf^en $?eerc nörbücty unb norböftfidj

wohnten , aber bafj in bcm ©rabe otö ftdj i^re Kenntnif beö Sorben« erweiterte

unb einzelne Sßölfer 5. 33. bie ©armaten I;eroor traten, fte ba$ eigentliche (Seiten
weiter in bie norbif&e ^erne rücften. Der wafjrfdjeinlicfen (Stsmologie na<$

bebeutet ,,©c»tl)e
a

o^tte^in einen wanbernben, fBkfoufy treibenben üftomaben. (£3

fann befwegen ni$t einmal mit ©idjerljeit behauptet werben , baf? bie ©cotljen wirf*

tid) nur , veie ©$afarif u. 21. angeben , bem caucaftfdjen unb nicf)t sitMfyt tyeiU

Weife au$ bem mongolifdjen ©tamme angehörten; wenn für ba$ (£rftere mehrere

alte 9?ac$rid)ten jeugen (j. 23. Aristot. de gen. anim. 5, 3. Plin. II. 80), bie i^re

tt>ei$t Jpaut, blaue 2lugen u. f. w. erwähnen, fo foredjen hingegen $ippocrateS unb

©alenu« aueb" »ort Stterlmalen , bie nur ber mongolifdjen &ace eigen ftnb. Die
erfteren ft>k bie teueren |>aben olme 3^eifeT nur einjelne Steife be6 großen ®anjen
oor ?lugen; älmlicb fagt £erobot IV. 21, 8. bafü bie 3atyl ber ©a;t§en balb feljr

grof, balb feljr gering angegeben werbe. 3Sorljerrfc§enb waren fte inbefj inbifc^*

europätfcljen ©tammeS , namentlich bie Urahnen ber mannigfaltigen flaoifdjen Söller,

bie in i^rer (Jigent^ümlic^feit nodj fiel 23erwanbte6 mit i^nen bewahrt Ijaben

(©c^afartl a. a. £).). Da nun biefe hinter ben feltifctjen unb germaniföen ©täm-
men gelagert erfreuten, wäre mit K nobel (93ölfertafel ber ©enef. 1850.

©. 60—70) junäc^fl an SCftagog, ben jweiten ©otm 3ar>l>et$ aU i^ren ©tamm*
»ater ju benfen, wie ©omer, 2lö?ena$ u. f. w. auf Gelten, ©ermanen u. f. w.

führen. ©0 febon ber $1. Hier, ad Kxech. Magog esse gentes Scythicas immanes

et innumerabiles, quae trans Caucasum montem et Maeotidem paludem et prope

Caspium mare ad Indiam usque tendantur. £>odj ijt bief feineäwegä auöfcbliefltc^

ju nehmen, benn audj £ubal, 3)?efec^ unb Zixa$, \a felbfl dti^aty unb £f>ogarma

jogen nörblid? , unb mögen ftdj mit SKagog oielfacfo" »ermißt l>aben, wie wixtlify

hei <5jcr^. 38 unb 39. ®og unb 2)cagog att £aupt oon 8tof<§ (Muffen) aber auety

»on $Me<$ unb £ubal erfdjeint unb felbjt baö Qan$ £|wgarma mit ifjm jiet?t. ©0
erjagt ^lintuö VI. 7. »on ben ©armaten, bie §erobot mit unb neben ben ©cöttjen

nennt, fte feien au$ einer 2?erfdjmel$ung biefer mit ben Gebern entßanben. Dafj

übrigeng gerabe bem ^ro^eten (Sjedjiel (unb nao) it;m ber Slooc. 20, 7 ff.) @og
unb 3?cagog atö SBttb ber legten unb grtmmigfien geinbe beö göttlichen 9iei^eö

crfcfyeinen, ftnbet in ber @efc|ic^te feine »oHfornmene (Jrflärung unb befefligt fogar

bie Uebcrjeugung »on i^rer ^bentttät mit ben ©rotten. Denn alö (5jcc^tel auftrat

(um 595 ». tyrj. waren beiläufig 30 ^alire »erfloffen, feit bie ©cöt^en einen

großen Rriefl* unb 9taub5ug gegen bie füblicben Sänber am?gefü^rt Ratten (iperob. I.

103— 105). ©ie Ratten ^cebien burt^fireift, (£öarare$, ber S'iinioe belagerte, beftegt,

waren banrt burc^ S3afan unb ^Jaläftina gegen 2lego»ten gejogen, wo fte ^fanune*

ti'c^ (G56— G17) bur(§ ©efc^enfe jur Umfe^r bewog
; fte foüen bann ben 2;em^cl

ber Slflarte ju 2ls?falon geolünbert ^aben unb bort in grofjer 51nja^l oon Sranfl;eiten

^inweggerafft werben fein.
sJca$ 28jä^riger ^)errfc^aft in Elften würben fte oon ben

•Kebern wteber oertrieben. Da6 ©tiflf^weigen ber 33üc^er ber Könige erflärt ftc^

tf>etl$ <m$ bcm raffen 3«gc ber feinblic^en ©paaren, t^eilö auö ber fonfligen

ßürje ber ^cac^rtc^tett über bie Regierung beö Simon ober beö ?(nfangö »on 3*>f^aö f

in beffen ßinb^eit jener 3«g Waljrf(§eiulic$ fiel. Db enblic^ ©cot^opoliö oon i^nen

ober oon ©uecot^ ben tarnen fü^rt, ift ungewif (f. 33ettyf*an). (©. SPcaoer.)

(Seal), f. Stfaafje.

<&cba, f. ©aba.
(ScbaftiamtS, einer ber berü^mteflen Wartorer. ©ein Sfamc ftnbet fic^ fc^on

in bem älteflen un6 erhaltenen Salenbarium
;

fein ^eft würbe fc^on ju ?Imbrcfiuij'

3eiten in 9)?atlanb unb fci;on im oierten ^a^wnbert in Slfrica gefeiert; auc^ bie

©rieben feierten fein ^eft. Die auöfütjrltctyeit Acta S. Sebastiani galten üöarom'utf,

.^effel^, 23oHanbuö, Stllemont unb Slnberc für glaubwürbig; SBotlanbuö ijt geneigt,

fte bem % 2lmbroftuö ju^ufäreiben, ^t'Kcmont fbric^t fte biefem wo^l mit dletyt
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at, Ijäft fte aber für eine bem Hauptinhalte na<$ burctyauS glaubwürbige ^Bearbeitung

ber SDriginalacten au$ bem vierten 3al)r|mnbert. — ©ebaflianuS war banadj ju

üftarbonne geboren, ju Mailanb erjogen; er trat aU S^riji in ba3 römifc^e ^)eer

ein, nic^t au$ üfteigung jum $rieg$bienjte, fonbern um ben Sfjriften wä^renb ber

SBerfolgungen SBeifknb teilen ju fönnen. Qür flärfte fo ju 9?om bt'e 33rüber Mar-
cus unb MarceltianuS, bt'e aU (£§rißen im ©efdngnift waren, im ©laute», beerte
ben ^icoftratuö , bei bem fte gefangen fafen unb beffen grau Qoe, welker er bt'e

feit fecfyä 3a^*« verlorene ©pradje wieber gab, ferner mehrere ©efangene, ben

5Bater be$ Marcus unb MarcellianuS , £ranquillinug, unb ben ^3räfecten £ljroma=

tiü$ unb beffen ©olw £iburtiu$. 33ei bem ßaifer Dt'ocletianuö flanb ©ebafh'anutf,

beffen c$rijHicl)er ©laube nod) immer »erborgen blieb, in großer ©unß, er erhielt

fcon iljm eine 23efel>l$ljaberflelle in ber prdtorianiföen Soljorte. 23on ^japft Sajuö

würbe er jum defensor ecclesiae ernannt (btefer ^itel fommt tu'er juerft cor, über

feine fpdtere 23ebeutung
f. b. 2trt. Def. eccl.). Die meinen ber oben genannten

gceunbe be$ Heiligen erlitten oor iljm ba$ Martyrium, enblicf) befannte ftclj <Beba=

fh'anuä, nactjbem er oiele Rubere jum Martyrium gefldrft fyattt, felbfl offen aU
Gt£rijl; Diocletian bemühte ftd) »ergebend, ifjn sunt Abfall ju bewegen, unb übergab

ilut enblidj ben 33ogenfc£ü£en (au$ Mauretanien ober bem Orient) jur Hinrichtung

;

biefc burctybojjrten ijjn mit jaPofen Pfeilen unb liefen tyn für tobt liegen. Sine

Gtfjrifh'n, ^xene, bt'e ifyn beerbigen wollte, fanb aber, ba§ er nocfy lebte, trug i§n in

tyv ,fyan$ unb er genaS. Die Stiften baten i§n nun, jidj »erborgen ju galten, er

jeigte ftcfj aber wieber öffentlich oor Diocletian unb würbe nun im (£ircu$ be$

^alajleS mit ©toctfcfyldgen gelobtet. Seine Seiche würbe in eine Sloafe geworfen.

<5r erf4>ien aber ber (£l?riftitt Sucina, jeigte tyx ben Drt, wo feine Seiche lag unb

befahl t'ljr, fte in ben ^atalomben beijufefcen. ©ie tyat e$ unb blieb 30 £age cm

feinem ©rabe. Daö Martyrium be$ % ©ebaflianuä fallt nac$ Stillemont in ba$ 3a$r

288, in allen Martyrologien unb fonjligen alten Documenten ber lateinif^en Kirche

ift fein geft auf ben 20. $an. angefefct; mzift wirb er mit bem $!. fapft ftaUan

(f. b. 21.) jufammengenannt, ber an bemfelben £age, aber faß 40 Safyte früher ba$

Martyrium erlitt. Die ©rieben bagegen feiern fein ^ejt am 18. December. ©c^on

im anfange be§ fünften 3«^^nbert^ würbe ju S^om über ©ebajlianuö' ©rabe eine

ftird&e erbaut. ^3aulusJ Diaconuö erjagt, 680 fyabe ju 9?om bt'e
s^efl ^eftig gewütet,

fte $aU aufgehört, na^>bem man in gotge einer göttlichen Offenbarung in ber Jtirc^e

be^ ty. ^etruö ad vincula ju @§ren be^ $1. ©ebafiianuS einen Slltar gebaut £abe.

©et'tbem wirb ber % ©ebafh'anuS in ber ganjen S^riften^eit aU Patron wiber bt'e

^Jefl öerel;rt. 23oKanbu$ erjagt auper ber bekannten ^ejt ju Mailanb jur 2>tit beö

\ji. Sari Sorromäu^ (1575) no# mehrere 33eifpiele fold)er ©ebetSerljörungen. ^ar^

ttfeln ber Reliquien be$ öeiligen ftnben ftc^ an meiern Drten; namentlich erhielt

unter Subwig bem frommen 826 ber 2ibt t>ilbuin einen Xfytil berfelben »on ^atojl

Sugen II. für bie Mebarbu$=2lbtei ju ©oiffonö; biefelben würben 1564 Wi ber ^plün-

berung ber Slbtei burc^ bie Hugenotten weggeworfen, aber wieber gefunben (f. Acta

SS. 20. Jan. Tillemont T. 4 p. 515). — 2)a$ Martörologium nennt unter bem

8. gebr. noc^ einen % ©ebafiianuö, ber in ^lein - Armenien gemartert würbe, unb

einen britten unter bem 20. Mdrj.

<&ebcn, StStyum im gütigen Zyxot, baö im 3. 992—993 uac^ SBriren oer=

legt würbe. Man fel;e bt'e 51rt. „23at;ern" unb „33riren" nac^. 3« ber bort über

<5ebeu--23riren angeführten Literatur ijl jüngfl ^injugefommen: *„93efReibung ber

DiöcefeSBm-en", »on 2:inf^aufer, ^egen^b. 1851. Daöon ftnb bt^ je&t 2 ^efte

erföienen, in benen ftc^ auc^ Mitteilungen über baö alte ©eben ftnben. — ipieran

fc^liefen wir bt'e neuefle ©tattjli? be^ Stöt^um« SBriren. Da« S3i«t^um 33riren,

bem ber gürflbifdjof Sern^iarb ©alura, wo|>l ber ©enior be« teutfc^en Spiö-

copateS in einem 5llter »on 88 3^ren »orfte^t, umfaft ben gröpern 2;^eil »on

Zyxrt nebjl Vorarlberg. $lm bie [übliche ©üi^e be$ Zarim gehört bem ^i^t^um
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Orient an, ein tteiner £6, eil im Dften bem (£rjbi<5tlmm ©afjburg. 2)t'c bur<J&,au$

fat^ottfc^e 23eoötferung jäbjt 378,656 (Seelen. $n ben 27 Decanaten be$ 33i$-

tfmmg gibt e$ 497 ©eelforgeorte , 714 @$ufen, 193 Pfarreien, 155 (Suratien,

34 Socalien, 80 (Srpoftturen , 137 SBeneftcien nnb ßaplaneiea, 833 ^rtefler mit

©eelforge, 159 ^riejler ofme ©eelforge, 355 9?egufarpriefler
, jufammen alfo

1345 friefter. Der GtleruS jap unter ft$ norb, 31 abelige friefler, me^r

»teilest, aU in irgenb einer anbern Diöcefe geutfc&lanbS , bann 9 Doctoren

ber 5tf>eologie , unb 6 Doctoren ber ^J>ilofo»ljie. £)ie £)rben$geijtfid>feit bilben

:

1) ®a$ (Sfjor^errnßift Sfteufiift, »om Slugufh'nerorben. 2) £)aö (£b,orl>errnftift

StÖiUen, oom 23enebictinerorben. 3) Da$ ©tift ©tamö, »om Siftercienferorben.

4) £>ie 33enebictiner in ben 2 Stiften ^te^>t unb 2)?arienberg. 5) 25ie ©eroiten

mit 6 Stationen, 21 ^riejtern unb 6 Saienbrübew. 6) 2)ie granctöcaner mit

9 Stationen, 105 95rießern unb 42 Saienbrübern. TOglieber ber norbtyroli-

fc^en ^rooinj btefeö DrbenS beftnben ficb, audj in America, unb im Orient in ben

Diöcefen ^erufatem unb SUeranbrien; bann auSfn'lföweife in nocb, manä)' anbern

Diöcefen SCeutfötanbö unb Suropa'S. 7) SDte gapuciner, mit 12 Stationen, 89
^rießern unb 49 Saienbrübern. — SSon weiblichen 5Drben beftnben ftd? in ber

Diöcefe: 1) Slarifftnnen mit 38 grauen unb 9 ©djweßern; 2) engltfc^e gräulein

mit 14 grauen unb 9 ©cfyweftern; 3) Slertiarierinnen, 17 ©cfyweßern; 4J Urfu-

linerinnen mit 49 grauen unb 19 ©ct)wejlern; 5) Dominicanerinnen mit 98 grauen

unb 25 ©djweftern; 6) 251 barmjierjige ©c&wejiern; 7) garmeliterinnen, 8 grauen

unb 3 ©djwejiern. — gür Vorarlberg Ufttfyt ein eigenes ©eneraloicariat in gelb«

fircty, mit einem 2Öeib>ifdjof an ber ©pi$e. [®am$.]

<&>ebulon,
f.
3*oulon.

<&tbnnbe, SKapmunb, f.
©abunbe.

<&edciu, SöiStyum in ©te^ermarf. 2)a$ 33isSt^um ©ecfau $at feinen tarnen

oon bem ehemaligen in Dberfleyer gelegenen £f>orl;errenjtifte ©ecfau, unb umfafjt

t)eut ju £age ben mittleren &§eil ber ©te^ermarf, nämlicb, ben ganzen ©rajer

ftreiä unb bie £>älfte be$ heutigen ^arburger Ureifeö. Der ©prengel biefeS 93iö*

t(mm3 enthält gegenwärtig 7 ftreiöbecanate, 28 Decanate, 214 Pfarren, 39 Öoca»

lien, 7 ©tationstfaplaneien , 16 Suratbeneftcien unb 322 taplanöjlellen; 588 ©e=
cular« unb 143 Regulär = @eiftlid)e ftnb tljeitS in ber ©eelforge, tfjeilS in anbercn

Slnfleßungen in Stfjätigfeit. — Die ©rünbung tiefet 23iötlmm3 fällt in baä 3a$*

1219. ©teoermar? gehörte urfprünglid) jum ©aljburger ßircfyenfprengel. Die
ungemein grofe Slutfbefmung biefer Diöcefe — »om ^nnffrome U$ jum (Jinffoffe

ber Drau in bie Donau — oeranlafjte fcfyon ben Srjbifc^of ©ebljarb in ber jweiten

§älfte be$ eilften 3«^l;unbertö im Orte @urf in Kärnten mit 3n|timmung beö

^apjteö unb be^ ßaifcrö ein neueS 23iöt^um ju grünben. 9la$ ungefähr 150 ^a^ren

brang fit^ bem (£rjbifa)ofe Soerl;arb II. oon ©aljburg, einem ungemein eblen unb

tätigen itiro)cnfürflcn, abermals bie Ueberjeugung auf, bafj bei ber 3une|>menben

SBeoölferung unb Ui bem ungemein erweiterten anbaue ber ^e^rif^^caratauifc^en

@aue für einen fo auSgebetjnten Äirc^enfprengel jwei Dber(;irten — in ©aljburg

unb ©urf — für ba$ gei|Uid?e SGßo^l ber ©laubigen unb für bie firdjlic^en ÜBer-

ric^tungen niö)t me^r auölangten. @r marb ba^er ber ©rünber oon jwei neuen

btfdföftidjen ©tü^len unb Diöcefen innerhalb feineö ^rifpreugeB in ©erfau unb

Saoant. 3« biefem (Jnbe fanbte er mit Söorwtffert unb 3#intmuug ßaifer grieb-

ri^ö II. ben fropjt Sari oon griefac^ na# 9iom mit S3riefen , in welken feine

S3itte unb ber ganje tyian jur Srri^tung ?int$ bif^öflic^en ©t^eö in ©erfau oor-

gelegt »urbe. Der ^papjl £)onoriu$ III. tarn biefer S&ittt. beö (Sr}bifo;ofeö bereit-

mittig entgegen, (fr beauftragte bie 23ifc§öfe oon gre^fingen unb 33riren unb ben

%l>t ju 21bmont, alt apo|iolif«^e (Jommipre im Orte ©eefau felbjt atte Anträge

be^ Srjbifo)ofeö ju unterfuü)en, bie S3eiftimmung beö ©eflauer»(Janouicat^capitelö

einju^olen unb ju prüfen, ob bie bereit fejlgefe^te Dotation W jeweiligen ©etfauer



Bedaiu 011

5Bif<$ofe$ jum ftonbeSgemäjjen Unterhalte befielben $turei$enb [et, unb enbü$ ob

ba$ 2)omcapitel »on ©aljburg mit biefer neuen Stiftung einoerftanben fei. 21uf

ben hierüber »on obigen Sommijfären na# Rom ermatteten genügenben SBerit^t

erteilte 93apft §onoriuS III. am 22. Sunt 1218 bie apofloliföe Srlaubnij? jur

Srricfjtung beg 33iStlmme$ ©ecfau, mit 33eftätigung ber Dotation, ber £)iöcefan»

grenjen, unb mit ben SBefh'mmungen über bie Sftec&te unb baS 23er|)ältnifü be$

©ectauer 33if$ofe$ ju ben Metropoliten in ©aljburg. — £)ie ©renjen beö neuen

S3i$tlmme$ mürben bamalS in einer 2lu$be£nung oon ein unb einer falben £agreife

»on ber Mur biö an bie ©renje »on tdrnt^en beflimmt; näxnlity bie ganje alte

Pfarre $obenj, innerhalb melier bie ©ecfauer $irdje gelegen ifi, mit allen 3"3C3

Körungen bis ju ben ©renjen ber Pfarre ©t. Sorenjen in ber Sänge, unb »on ber

Pfarre ©t. Maria in 33ranf U$ an bie ©renje ber alten Pfarre SemSnij (@t. ©te*

pban Ui ©tainj) in ber 33reite, mit allen innerhalb biefer ©renjen gelegenen ^ir^en,

Sapellen, unb beren 3"Ö^ör, alS: Cinb, SBeifjfirdjen ,
^iber, MooSfirctjen , £obel,

©t. Margareten Ui 33oit$berg, unb ©t. Margareten Ui SSitbon, mit SSorbe^alt

jebodj ber ^atronat&rec^te unb 3e$enten bafetbft. — 2)ie erfien Sinfünfte be$ 33i$=

tfmmeS ©ecfau roaren jiemlicty gering, unb beflanben in ben Sinfünften ber Kirchen

t>on ftoljnSborf, Seibnij, SSogau unb Rupredjt an ber D^aab, ferner in 3^enten im
©aggatfjale, in einem £aufe in §riefa$, unb in einem ju ©aljburg, unb betrugen

jufammen 300 Marl ©über. — £)aju gab ber Srjbiföof SberjSarb II. im^. 1219

jiocfy ben alten £ljurm auf feinem ©djloffe Seibnij, melden er aus bem 33eft$e

griebri<$$ »on getrau fäufCid^ an ftdj gebraut ^atte. ipier erbauten ftc^ in ber

$olge bie 23ifc$öfe oon ©ecfau ein eigenes ©<$lof?, melcljeS fte ebenfalls ©ecfau

nannten, unb oerlegten baljin aucty iljre Refibenj. — 2)ie Srric^tung beS neuen

33iStlmme$ roarb audj »on Slaifer $riebric§ II. am 26. Dctober 1218 ju Nürnberg

betätigt, in welcher SBeftätigungSurfunbe bem 33if$ofe »on ©ecfau nebjt oielcn

anberen 23orre$ten jugleidj bie Rei^öfürßenwürbe »erliefen mürbe, roeldje 23er*

leilmng fpäter im faifertic&en 33eflä'tigungSbiplome »om 17. 3uni 1251 no<$ benimm*
ter au$gefprod;en ui. — £>a nun baS ©ecfauer 33iStlmm ganj »on bem Srjbifctyofe

in ©aljburg gegiftet unb botirt morben ift, fo »erlief ber ^3apfi #onoriu$ III. bem
Srjbifctjofe Sberljarb unb allen feinen Nachfolgern baS Rectyt, ben jebeSmaligen

S3if4>of öon ©ecfau allein ju ernennen, benfelben im ©eifilic^en unb äßeltlidjen ju

inoefliren , unb ftc^ oon i^m ben @ib ber £reue ablegen ju laffen. — 3unt erfien

S3if^ofe in ©ecfau rourbe ber ^ropjl Sari pon ftn'ebact), beffen ftc^ Sber^arb al^

SGßortfu^rer in 9?om Ui ber Srrictytung biefeö 23iÖt§umeö bebient fyatte, ernannt,

unb als folctyer in 33eifein ber päpfilic^en Sommipre — ber Siebte ©etoen unb

^eiten^a^lac^, unb bcS Meiflerö §ugo, Domherrn ju Ütegenäburg — feierlich

inoefiirt. — 2)er Srjbifc|of Sber^arb jeic^nete in ben 3<*J?*en 1219 unb 1228
bem ©ecfauer 33ifc^ofe Sari feine SSerbinblic^feiten unb ^ec^te genau »or: 3^ber

©ecfauer SStfc^of $at bem ©aljburger Metropoliten ben Sib ber £reue ju leiflen,

unb baä Spiöcopat auö beffen ipanb, fo audj bie Regalien aber na$ 31rt unb SÖeife

ber SSafaöen ju empfangen, ^ropfi unb Sapitel ju ©erfau, roelc§e$ oon nun an

ba$ ©omcapitel beS neuen 23ifd)ofe$ bilbete, ^aben ftc§ niemals irgenb ein 9fiec^t

Ui ber 2Bai>l beö SBtfc^ofeö anjumafen; biefe Söa^l fte§t einfach unb nac§ Dtec^t

nur ben ©aljburgtr Metropoliten in ©egemoart i^reS DomcapitelS ju. Der ©ecfauer

33ifdjof fyat »or feiner Sonfecration in ©egenroart be$ Srjbifc^ofeS bem «poc^jliftö-

capitel ben Sib befldnbiger Srgebni^ ju leiten. Sin ©ecfauer S3ifd;of bürfe ft$

auc^ burc^auS nic^t in bie Srrod^lung eines Srjbif{$ofeS oon ©aljburg einmifetjen.— <Bät ber ©rünbung be<3 S3iSt§umeS ftnb U$ je$t 50 S3ifc§öfe ber Diöcefe cor-

gefianben, beren Warnen unb SSirffamfeit in folgenber Reihenfolge erft^tlic^ ifh

1) Sari I. »om 3aljre 1219—1231. 2) <peinric^ I. oom 3a§re 1232—1243.
3) Ulrich I. , t>or$er ^rotonotar beS £erjog griebric^S II. beS Streitbaren ; biefer

Würbe im ^a^re 1244 jum S3ifc^ofe »on ©ecfau ernannt; im 3a£re 1250, na<$-
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bem ^ilipp ,
gewagter Srjbifdwf oon ©atjburg , welker burdj feine ju grofje

Strenge ben ipaft ber ©aljburger auf ftdj getabeu, unb binnen ber oom ^apjte

SUeranber IV. gefegten girijt ftd) ni<$t weisen lief?, abgefegt werben ifl, würbe
VLirify oon ©edau jum Srjbifdjofc oon ©aljburg gemäht, unb bettelt aüd> bie

Verwaltung be« 23i«tfmme« ©etfau bei; im 34** 1265 reftgnirte er aber wieber

ba« @rjbi«t!mm ©atjburg, fe^rte in fein 23i«t!mm ©etfau jurütf, legte im 3ab>e
1266, ba er oom «Silage berührt worben war, anty ben ^trtettftab oon ©etfau

nieber, unb begab ftd) naejj f ifcer, wo er im $ab>e 1268 ftarb. 4) 33ernf>arb,

oor^er Sombecfyant ju ^3affau, würbe im 3ab>e 1268 jum 23if$ofe oon ©etfau
ernannt; er war ein eifriger Sln^dnger Dttocar«, Honig« oon Sternen, unb prote=

flirte au<$ at« beffen 2Ifcgefanbter gegen bte 2Babl Sfubolplj« oon £ab«burg jum
Äaifer; trat aber fpäter auf bie ©eite be« Shifer«, unb erhielt oon tym bte 33eftä=

itgung ber 9?ei$« fürjtenwürbe. (£r flarb im Srfte 1283. 5) Seopolb I. oerljer

SSicebom in Seibnij, oom 3a£re 1283—1291. 6) §einri$ II. oom 3af?re 1292
W 1297. 7) Ulrid) II., oor$er 23icebom in Seibnij, oom Sa^re 1292—1308.
£>iefer trug für bie Slufna^me ber Religion in bem tynt untergebenen S^^etle ber

©teoermarf oiele ©orge, gab ju biefem önbe oiele jwecfmäfjige Sßerorbnungen, tuelt

ftrenge auf 3«$t unter feinen ©eifllidjen, unb ftellte auf bem Sanbe mehrere ©ee(*

forger an, al« bi«b>r waren. 8) ^riebrid) I. oon 9#itter«firc$en, oorb>r 2)ompropjt

in ©atjburg, oom $a$re 1308— 1318. Unter biefem entfianben in ©tepermarf

einige Subenoerfotgungen. 9) 2Öo#o, oom 3a^re 1318—1334. 10) £einri$ III.

oon 33urgRaufen , oom $a1)xe 1334—1337. 11) Siubmar Spaiber oon Jpaibetf,

oom 3a$re 1338—1350. 12) Wrt# III. oon Seifenetf, oom 3a$r* 1351—1371.
13) Slugufttn, au$ bem Slugujtiner-Drben, oom 3<t$re 1371—1380. 14) 3oj>ann I.

oon üfteuburg, oom 3<*b>e 1380—1399. 15) $riebri$ II. oon ^ernetf, 2)ombed>ant

in ©aljburg, oom 3a^« 1399— 1414. 16) ©igmar oon Spotlnecf, oom 34**
1415—1417; er fiarb auf ber Kircfyenoerfammlung in Sonjtanj. 17) Ulrich IV.,

©raf oon Slfbecf au« ©$waben, oom 3a$re 1417—1431. (Sr war oortjer S3if^)pf

ju SSerbun, mufte aber al« eifriger 2ln|)änger beö ©egenpapfle« ©regor XII. auf

fein 33i#tfmm refigniren; aber ba er na<$ ©regor« Slbbanfung mit ber Äir$enoer=

fammlung in Sonftanj übereinfh'mmte
, fo warb er auf SSerwenbung be« Kaifer«

©igi«munb »on bem Srjbif(|ofe Sber^arb III. fron ©aljburg jum 33»fc^ofe oon

©eefau ernannt. 18) Sonrab oon^et'Perg, oom $a1)xt 1432—1443. 19) ©eorg I.

ttou Üemba^er, 2)om§er ju ©aljburg, oom 3«^e 1443—1446. 20) griebri^ III.

©renn, oorfjer fianjter ju ©aljburg oom Safyxt 1446—1452. 21) ©eorg II.

oon Ueberracfer, oor^er Pfarrer ju föl«, oom ^a^re 1452—1477. 22) (£&ri-

ftop^ I. oon Srautmannöborf, oom ^a^re 1477—1480. 23) 3o$ann II. ©erlinger,

oom 3a^re 1480—1481. 24) $llatyia$ <Sä)tit; biefer würbe au«na^m«weife oom

^Japft ©irtu« IV., na^ibem bamal« ba« ©aljburger Srjftift bur(^ Unruhen f^r jer-

rüttet war, jum SBifd^ofe oon ©erfau ernannt, unb im Qa^xe 1482 ju 9tom con-

fecrirt. (£r war ein in jeber ^pinfi^t oortreffli^er S^ann, gelehrt, ttug, befc^eiben,

oott ©eeleneifer unb 23aterlanb«Iiebe. (ix war au4> fc^r beliebt Ui ben Äaiferu

^riebric^ IV. unb Wlaximüian I., unb erhielt oon iönen »tele 33egünfligungcn. Mit

©ene^migung be« ^ap|te«. 2lleranber VI. reftgnirte er im 3«^e 1503 fein S3i«-

t^um ju ©unjTen feine« 9Uty folger«, ber eigentlt'4) nur fein (Soabjutor war, unb

flarb ju Seibntj im ^a^re 1512. 25) (Sbjifiopt) II. oon 3*$, ©tabtpfarrer ju

Slnittelfelb, übernahm im 3a£re 1503 al« Soabj'utor bie 2lominifiration ber Diöcefc

©eefau, unb jtarb im Sabre 1508. 26) (^rtjtopb; III. Sfhfy bem 3:obe be« 33i«--

tt>um« 2Ibntiniftrator« 6^ri|}op^ oon 3acf; bejteate ber ^5apft ^uliu« IL ben 33if$of

oon üatbac^ (£(>rtftop& oon Zauber jum SBerwefer be« 33iöt$ume« oon ©eefau. 2)a

aber btefe ipanblung gegen bie SKe^te be« ^rjjtifte« ©aljburg war, fo er$ob ber

Cfrjbif^of ileonbarb oon ©aljburg f^riftüc^en SÖt'bcrfpruc^ bagegen, in ^olQi beffen

bann ber $apjt biß ^rtlaruug a^a^, bap biefe pon tym gemalte Ernennung be»
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9?e#tett beS (£rjf!ifteS in 3ufanft feinen Eintrag t^un fofl. (£r würbe aut§ Abt »Ott

Abmont, unb ttac§ bem £obe beS »iföofe« 2ttatt>iaS wirfli<$er Stföof »on ©eefau,

reftgnirte jebo$ fein 23iStl>um Soiba^. Sßegen fetner auSgejeidmeten gä^igfeiten

warb er fjäuftg »om ^a»ft unb Kaifer ju ©efanbtföaften »erwettbet, unb $ielt ft$

ba$er ni<$t »iet in feinem SiStfjume auf. (£r flarb im Safyt 1536. 27) ©eorg III.

öon Stfjeffmgen , »om 3a$re 1536—1541, beiber 3f?e#te 2)octor, ein 3Jtottt»,

Welcher wegen feiner ausgezeichneten ©elefyrfamfeit unb £ugenb »on bem Qfrjbifctyofe

SWatyänö befonberS gerühmt wirb. 28) @$rifto»$ IV. ^rei^err »on Bamberg, £om-
»robjl in ©aljburg. tiefer würbe im 3a$re 1542 jum 23if$ofe »Ott ©eefau

ernannt; reftgnirte iebo<$ im ^aljre 1546 baS SBiSt^um wieber. 29) 3o$ann m
t

Domherr ju ©aljburg unb ^affau, »om 3al>re 1546—1549. 30) ^3etruö ^reftcuS

»om Sa^re 1550—1572. Unter biefem nalmt, bur# bie bamalS friegeriföen

3eiten befonberS begünfligt, bie »rotef*antif$e 2e$re in ©teöermarf immer me$r

über^anb, fo bafj »om 3a|>re 1552—1572 ju ©raj felbß bie $rotmlei$namS»ro»

ceffton unterblieben war. 2113 Sari, ©o$n KaiferS gerbinanb I., jur Regierung »on

^nneröftreieb gelangte, war bie 2ttac§t ber 93rotejtanten in ©teoermarlf fd)on fo grof*

(f. b. Art. SDeftreicfc), baf fte wegen Sefdjüfcung ber Religion mit einanber in

SBunb traten, unb befctyloffen, bem neuen SanbeSfürffrn ni$t früher ju ^ulbigen, als

bis er ifmen freie Hebung ifjrer Religion jugeflanben fyättt. Sirflicty wollten fte

i$m an bem im Satye 1564 ju 33rucf an ber %Rnx abgehaltenen Sanbtage nur

unter biefer S3ebingung bie §ulbigung leiten. ©odj burc^ SarlS ^efltgfeti unb

WürbeootleS SBene^men eingeflüstert, ^ulbigten fte unbebtngt, o^ne freie ÜWigionS*

Übung erhalten ju faben. ©egen bie weitere Ausbreitung ber luttjerifdjen Ce^re

war ber ©etfauer 33if#of ^etruS befonberS eifrig, wenn audj mit minber glücflic$em

Erfolge. 31) ©eorg IV. Agricola, »om 3a$re 1572—1584. tiefer war beiber

3?e$te ©octor, faiferlidjer geheimer 9laty, 33ice- Statthalter, unb »or$er 35if$of

»on Saoant. Au# er eiferte gegen bie weitere Ausbreitung beS £ut$ert£umeS in

©teöermarf, mufjte aber bafür manche Unbilben bulben. AIS er nämlicf> im Satyz

1583 ben 33erfu$ machte, auf feiner ^atronatSpfarre Sltturect wieber einen fot^o-

liföen Pfarrer einjufefcen, fo erregten bie Kinwolmer, »on ben »rotefkntiföen ^rä*

bicanten aufgebt, einen fo heftigen Aufftanb, baf ber 33if<$of fammt bem fat^o-

Iifc^en Pfarrer bie %lnfyt ergreifen mufte. 32) ©igmunb oon Arjt, 2)om^err unb

JDfftcial ju ©aljburg, f^arb noc^ oor ber Konfirmation. 33) Martin Brenner, im

^a^re 1585 jum 33if#ofe »on ©etfau ernannt. Sr ift ju 2)ieten^eim in StymUn
gebürtig; »or feiner Ernennung jum S3ifcf>ofe war er ffarrer im ©aljburg'f^en

unb Domherr in greöftng. AIS 33if#of janterna^m er glei^ im ^aljre 1585 eine

SBifttation fowoltf feines eigenen S3iSt§umtv, als au$ beS jum ©aljburger ©orenget

gehörigen unb i^m als ©eneral=SSicar unterfie^enben ^^eileS »on ©tepermarf. Auf

biefer SSifttation »erfuhr er mit grofjem ^a^brurfe, inbem er bie unftttlic&en unb

untaugli^en Pfarrer unb SSicare o$ne ©^onung abfegte, unb iljre ©teilen taug-

liieren unb würbigeren übertrug. SBegen feines raf^lofen SiferS, bie fat^olif^e

Religion ju $eben, wirb er au^ ber Aooftel ©te^ermarfS, unb wegen feiner uner-

mübeten S3emü^ung, bie S^^ren auSjurotten, malleus haereticorum genannt. @r

fu^te überaß bie lut§erif($en ^rdbicanten bur<$ fat^olif^e ©eelforger ju erfe^en,

fanb aber hierbei oft ben ^eftigflen äßiberfianb toit j. 33. in 9?abferSburg , in

©t. Sodann im ©aggat^ale. — 3m Sa^re 1593 unternahm ber S3ifc|of Wlaxtin

abermals eine SSifttation, um überall fatljolif<$e unb taugli^e ©eelforger einjufe^en.

gür bie Sofien, welche biefe SSifttation bemfelben »erurfa^te, überliefl tym ber Srj-

bif^of »on ©aljburg mit S3etftimmung feitteS SabitelS im Stfxt 1595 folgenbe

©üter: 1) baS ©$lofj fol^eim uub ben bisher no^ bem Krjftifte gehörigen £$ei£

beS ©c^loffeS Seibnij; 2) bie #errf<$aft Seibnij, \ammt bem 2anbgeri$te, bem

SÖalb--, 3agb= unb $if#erre$te; 3) ben SD?arft Seibnij fammt atfen baju gehörigen

©ere^tfamett, fo baf bief AlleS bem SßiStlmme ©eefau ge|ören foKte, unb aut| ^eut ju

Ätr^cttlcxifoit. 9. 8b. 58
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Sage no# gehört. — Unter £erjog fterbinattb flattb 33ifc§of Martin an ber ©pi$e
ber 9tegieruttgö=@'ommiffIott, bcr e$ oblag, bett fat^olifdjen ©lauten in ©tegermarf
wieber Ijerjupeffen. 23orjügli$ fernen 33emüljuttgett ifl e$ ju »erbanfen, bafj biefeS

Unternehmen tntt bem tjerrli$ftett Erfolge gefrönt werben tfl. 2)urcjj uttunterbro*

$ene unb attgefhrengte Arbeiten wäljrenb eines Sätvaumtf »on 30 Sagten unb bur<$

Sltter an Kräften erfc$öpft, legte SBifc^of Martin tntt ©ene^migung be$ (Srjl)erjoge$

gerbtnanb im 3ab>e 1615 fein Amt nteber unb flarb im 3«b> barauf auf fernem

©ute 9fo$b>f bei Seibnij. 34) 3«co6 Sberlein »ott 9?ottenba4
r

©tabtpfarrer »on
SBrucf an ber 2Jhtr, ein SSetter be$ »origen 23ifcb>feS, würbe auf beffen Anempfeh-
lung »ott bem <£rjbifcb>fe üPtorcuS im 3<$xe 1615 jum 33ifcb>fe »on ©eefau ernannt.

2)ur# feine 33emü|mngett warb bie lat&olifdje Religion itt ©tepermarf' immer me^r

befefligt. (5r ftart» im S^re 1633. Unter feiner bifc$oflicb>tt Amtsführung ging

Slaifer gerbinanb II. mit bem ©ebanfett um, in ©raj eitt eigenes 33t$tJ?um ju

errieten. 3" biefem (£nbe wollte er bie ^ropflei ©tanij aufgeben, mit ben ©ütern
berfelbett baS neue SBiSttmm botirett, unb 3<xv>b Sftofolettj, fropft ju ©tanij, jum
erftett 33ifcb>fe »ott ©raj madjett. Ungeachtet bie (£l>orb>rrett »ott ©tattij gegen

bie Aufhebung iljreS ©tifteS (Sinfprac&e erhoben Ratten, fo fam boc$ im 3ab>e 1 624
gwifctyett bem Kaifer unb bem Srjbifdjofe »ott ©aljburg ber Vertrag wegen be$

neuen SBiStlmmeS ju ©tattbe; aber ber ittjwiföett erfolgte £ob beS $aco1> Siofolettj

bewog ben ßaifer, biefeS fein 23orb>bett aufjugeben. 35) ^o^ann IV. Marcus,

©raf öon Altringen, »orb>r (£onftftorial=£>irector ju ©aljburg unb £>om|)err ja

SDlmüfc »om 3a£re 1633—1664. 36) Maximilian ©anbolpf), ©raf »on ßüenburg,

£)omb>rr ju ©aljburg unb (£ictyf*abt, SBifc^of x>ort Saoant, »om Satye 1665—1668;
er mürbe (£rjbifcb>f »on ©aljburg unb im 34" 1686 Qfarbinal. 37) Benjel

SBityelm, ©raf »on £offircb>n, »om 3ab>e 1670—1679. 38) Soljatin V. Srnji,

©raf »Ott ££utt, »om Saixt 1679— 1687. dx mar Domherr »Ott ©aljburg,

unb im 34« 1687 würbe er bort auc$ (£rjbifcb>f. 39) 9Kubolpt) 3ofep^, ©raf »ott

£f>utt, SBruber beS »origen, 2)om^err ju ©aljburg unb ^affau, »om 34rß 1690
»i$ 1702. 40) granj Anton Abolpt), ©raf »Ott SQßagenSfperg , »om 3at)re 1702
bis 1712, wo er 33ifcb>f »on (£t)iemfee würbe. 41) 3<>fe»$ L 2)omimcu6, ©raf
»Ott Samberg, »om 3a$xe 1712—1722; er würbe bann 33tfcfyof »on ^affau, unb

gule^t Sarbinal. 42) (£arl II. Sofep^, ©raf »on Küenburg, »om ^a^re 1722 bi$

1724, wo er 23ifcb>f »on Qtfjiemfee würbe. 43) Seopolb II. Anton (£leutl)eriu$,

greife« »on ^irmiatt, »ort}er S3if(^>of »on Saoant, im Safyxt 1724 S3ift^of »Ott

©eefau, 1727 »ott Kaifer Sari VI. jum 33if(^ofe »on ?aibac^> ernannt, unb barauf

jum ©aljburger (Jrjbifc^of gewählt. 4-p ^acob II. (Srnft, ©raf »on ?t^ten|ieitt,

würbe im 3at)re 1728 S3ifc^of »Ott ©eefau, im ^re 1738 SBifc^of itt Dlmü^,
im $atye 1745 (£rjbifct)of »Ott ©aljburg. 45) Seopolb III. (Srnft, ©raf »on

girmian, Dombec^attt in ©aljburg, würbe im Safyxe 1739 33if(^of »on ©eefau,

im 3ab>e 1763 »tfc^of ju ^ajfau unb enblic^ darbtnat. 46) 3ofep|> II. ^^ilipp,

©raf »ott ©pauer, 2)om^err ju ©aljburg unb 23riren unb |)robft ju ßprenburg,

würbe im Stfxt 1763 jum SBifdjofe in ©eefau ernannt. @r war ein gelehrter

3Wann unb großer ftreunb ber SBiffenfc^aften. 3«f Wirffameren Sßermaltung bet

©eelforge errichtete er mehrere ^farroieariate , »erbefferte bie (Jinfünfte ber

Pfarren »ott 5pi^enborf, 9ttoo$fircb>tt unb ^rebittg, gab jur befferen Auöflattung

Ui frie^er^aufeö ju ©raj, welches »orjüglic^ Alois S3ert^olbi, ber »om 3a£re

1743—1757 ©tabtpfarrer »on ©raj war, geftiftet fyattt, 10,000 ©ulbett, unb

»erwenbete überhaupt fein ganjeä Sinfommen auS bem ©eefauer 33iSt§ume jum

3tu^en beffelben unb ju wohltätigen ©tiftungen. %m 3«b>e 1779 würbe er ©ifcb.of

»on 33rixen. 47) Sofep^ III. Abam, ©raf »ott Arfo, war »orb>r Domherr ja

^5a|fau, bortiger 3Bei(>bifcb>f unb Pfarrer in Aigen, bantt ^ajfauer-Cfftcial itt SBßien

unb Pfarrer in 2:uln; im 3;at)re 1776 würbe er 23ifcb>f »on fiöniggräfc unb Dom-
herr in ©aljburg; ben bifc^öfttc^en ©i^ »on ©etfau fyaUt er »om Srfxt 1780 U$
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1802 inne. Unter feiner bifc&offtcfjen 2lmt$fü$rung erlitten bie firc$lidjett 3"jftfobc

©te»ermarf$ bur$ bie eigenmächtigen, wenn audj man^mal wo^lmeinettben deforme«

be$ ßatfer« 3ofe»$ II. Cf- b. 2trt.) eine ganje aSeränberung. £)ie für ©te^ermarf

witt)tigfie 2lenberung ifl bie neue £)iöcefatt=(5int§eilung. ©#on im 3^^ 1783

befc&loß $aifer 3;ofe^ II. in ®raj ein neues Srjbiätlmm ju errichten, bent atte

33if$öfe 3tmerdfiret$$ als ©uffragane unterfteljen fofften, bafür ober ba$ (£rjbi$*

t$um ©örj aufgeben unb in geobett ein neues 33i$t§um ju grünbett. £)er 33if#of

»on ©ecfau 3ofe»& 2tbam, ©raf »on 2lrfo würbe als (Srjbifcfjof »Ott ©ra& beftgnirt,

unb jugleic^ ber bisherige ©tabtpfarrer unb Demant ju £n$, Slferanber, ©raf Sngel

»im äBogrein jum fünftigen 23if$of »on Seoben benimmt. £>iefer ftfan be$ $aifer$

fc^eiterte jebod} an ber frdftigen (£ittf»ra$e be$ @r$bi$tlmme$ ©aljburg, wel$e$

jt<$ babur$ in feinen Siebten beeinträchtiget fat}. — üftac^ einer meljr als jweijälj»

rigen 2Ser|»anblung war jwifctyen bem $aifer unb bent (Srjbifc&ofe »on ©aljburg

Jpieron^muS (Sotlorebo am 19. 2l»ril 1786 ein Vertrag abgesoffen , welkem ju

^olge ©aljburg feine bifct)oflid)en 3fte$te in ©te9ermarf unb ßärntljen an bie 33t-

fa)öfe »Ott ©urf, 2a»ant, ©ecfau unb Seobett abtrat, hingegen aber bie 9Jtetro»olt-

tanredjte über alle 23ifct)öfe in @te»ermarf unb $ärntt)en, fo »ie audj ba$ bisherige

tjrnennungörettyt ju ben 33i$tfmmern »on ©ecfau unb 2a»ant für jeben, unb ju bem

»Ott ©urf für ben britten Gfrlebigungäfatt ftet) »orbet)ielt, boct) fo, bajü ber (£rjbifä)of

jebeSmal eine bem Sanbeöfürften angenehme ^5erfon ernenne« foßte. gür baö neu

ju errid)tenbe 23iStt)um Seoben würbe bem ßaifer als (Stifter baS (£rttennungSre($t,

bem (Jrjbifcljofe »on ©aljburg jebo$ baS 23ettättgung$recf)t jugeftanben. Siefem

Vertrage gemäjü würbe auet) eine ganj neue 2)tocefatt*(Sint|>eiluttg »orgenommett.

3um ©i$e beS neuen 33iStl)ume$ Seoben würbe baS aufgehobene 23enebictiner-

Sftottttenjiift ©oft mit einem 25omcapitel »on 7 Sanonifern benimmt. 3" feinem

2)ibcefan = @»rettgel befam er ben ^ubenburger unb 23rucfer JtreiS, alfo auu; beu

in Dberf*e»er gelegenen 2lntf>eit ber ©eefauer ©iöcefe. £)er neue 33if#of ©raf

Sngel na^m am 1. Wai 1786 ©eftft »Ott feinem «BiSttmme. — 2)a« 33i$tjjunt

<5eäau erhielt alö feinen ©»renget bett gattjen ©rajer unb Sttarburger Erei^. 2)er

©i$ be« 33i*tfmme$, wel^e^ feinen alten ^amett <5tda\x fortbe^ielt, würbe nac^

©raj »erlegt, bie bt^erige §of- unb ^efuitenfirc^e jur 3)omfirc|e unb ber alte

33ifdSof£of jur bifc^ö|Ti(l;en ^eftbenj beftimmt. ©eefau erhielt ebenfaö« ein Sapitel

mit 7 Som^erren. — 2Öie überall, fo würben auu; in ber Diöcefe <&tdau »om

fiaifer 3ofe»|> II. mehrere Klöj^er aufgehoben unb »iele neue ffarren gegrünbet.

— pr bie ^eranbilöung ber ©eifUtdjen würbe in ©raj ein ©eneral-©eminarium

errietet. Da ftc^ biefeS jieboo; unjwerfma'^ig erwieö, inbem bie 33if$öfe atte^ (£m-

jlttffe« auf bie 33ilbung i^rer juMnftigen @eifUi#feit entbehrten, unb aut^ mit ber

barin erteilten 35ilbung nit^t ein»er|tattbett waren, fo würben auf bie üBerwenbung

ber 23ifd^bfe »om Kaifer Seo»olb II. im 3a^re 1790 bie ©etteral - ©eminariett

(f. b. 21.) wieber aufgehoben, unb bie fcfjon früher bejtattbetten Alumnate unb ^riejler-

^dufer »ott ben 33tfööfett wieber ^ergej^ellt. 3^ 3«$*e 1802 ^arb ber S3if^of

3ofe»l> Slbam, ©raf »on Slrfo. @r fyaüt bur«^ feine gtömmigfeit, §reunblid>feit

unb ©üte bie SSere^rung feiner 2Si3tlmm$angef>örigen |t<^ in einem ^o^en ©rabc

erworben, unb Ui ben (JinfdUen ber grattjofen, »on benett er manche Unbilben ju

leiben fyattt, ein er^ebenbe^ S3eif»iel ber Kitbt jum SSaterlanbe uob SattbeSfürften

gegeben. 48) ^o^ann VI. $riebri<$, ©raf »Ott SÖalbjieitt unb Bartenberg, ©om-

|crr ju Slug^burg unb Dombe^ant in ©aljburg »om 3a$r 1802—1812. 2)iefer

war eifrigft bemüht, ft^ eine genaue Ren«tnt| feiner ©iocefe ju »erraffen. 2)e^-

wegen unternahm er foglei^ eine allgemeine Sßifttation berfelben, wobei er fogar

jebe %iUaltix$t unb @^lofca»et(e betätigte. Sr mupte im Sa^re 1808 auc^ bie

Slbminijtratiott ber Diöcefe Seoben überne|men, na^bem ba« bortige £>omca»itef,

welc^e^ feit bem im Sa^re 1800 erfolgte« £obe beö SBif^ofcö Sngel bie Dibcefatt-

SBerwaltung geführt ^tte, aufgehoben wprben war. — 9?a<$ feinem am 15. Sl»ril

58*
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1812 erfolgten £obe blieb ba« 33i«t$um ©ecfau bur<$ 12 Oaljre unbefefct. Der
©runb biefer SSacatur liegt in bcr bur# bie franjöftfäen Kriege $ert>orgebracbten

3errüttung ber 3»P"be be« Srjfiifte« ©aljburg. ©aljburg würbe, tote bie übrigen

geiftlict)en gürjtentt)ümer feculariftrt. 3««jl erhielt baffelbe gerbinanb, ©ruber

Saifer« ftranj I., al« <Sntfc§ubigung für £o«cana; im 3a$re 1806 tarn e« an

SDejtretcfy, im $a$re 1809 an Sägern, nnb im 3a$re 1816 bleibenb an Deflreic§.

3m 3af)U 1823 fam enblid) eine Uebereinfunft über bie neue 2tu«jtattung , über

bie 9te$te unb SSertjättniffe be« G£rjbi$tt)ume« ©aljburg unb feine« Domcaöitel«

jwifctyen ^a»tt unb Staifer ju ©tanbe. Diefer Uebereinfunft gemäß würben

nun bie 33if$öfe »on ©ecfau, £aoant, ©urf, SSriren, Orient unb Seoben at«

©uffragane ©aljburg« befh'mmt. Der Srjbifctyof berieft ba« dltfy, bie 23tfct;öfe

»on ©ecfau unb Saoant für jeben (£rlebigung«fat(, ben 33ifc$of öon ©urf aber

abwedjfelnb mit bem taifer jebe« britte 9J?al ju ernennen, ju conftrmiren unb

ju weit)en. Dem ©aljburger Domcapitel mürbe fein alte« 33orre<$t, ben (£rj»

bifc$of ju Wählen, betätigt, nur bie erfte Ernennung behielt ftet) ber ^)apjt »or,

Weimer baju ben bi«£erigen 33if<$of »on Saibact) StugufKn ©ruber bejh'mmte, ber

am 25. Sttärj 1824 in ©aljburg feierlich al« (Jrjbifdjof int^roniftrt würbe. Dur#
bie 33efe$ung be« @rjbi«t£ume« ©aljburg fonnten nun auet) bie üerwaifeten Diöcefen

©ecfau unb 8ar>ant mit neuen Obersten »erfet)en werben. 49) Vornan ©ebaftian

3ängerfe, »orf)er 33enebictiner im (Stifte 2Biblingen in Schwaben, nad) beffen 2Iuf-

t>ebung ^3rofeffor ber Geologie ju ©aljburg, trafau, ^3rag unb 2Bien, Domherr
ju SCBien, Doctor ber ^^ilofo^ie unb ber Geologie, würbe oom @rjbifct)of 2lugufh'n

©ruber am 24. 2l»ril 1824 jum 33ifd)ofe »on ©ecfau ernannt, unb jtanb fornol)!

feiner eigenen Diöcefe al« 33ifd;of, al« aufy jener »on Seoben al« 2lbminijtrator

bi$ 27. 2t»ril 1848 fegen«retdj wirfenb »or. Durd) feine 33emüfmngen würben

»tele religiöfe 2lnftalten in ©tepermarf eingeführt. 3m 3<>^e 1826 erhielten bie

SRebemtorijten bie Pfarre ftronfeiten, 1834 bie winbifdje Pfarre in Harburg, wät)=

tenb fte ju lautem in IDberfköer ein eigene« £>au«ftubium Ratten; bie 3efuiten

errichteten in bem fifofkr ber aufgehobenen Dominicaner ju ©raj in Sttünjgraben

ein Sftooiciat. 3" S^aria ©cfjttee am ©raben in ©raj würbe ein Älojter ber £ar»

meliter unb eine« ber Sarmeliterinnen gegrünbet. Um für ben Unterricht ber weib-

lichen 3uöen^ ^inreict)enb ju forgen, fo würbe im 3a$n 1843 ba« ^njlitut ber

©ct)ulf<$wejtern unb 1846 ein Drben«^>auö ber grauen oom §t. iperjen 3efit in ba«

geben gerufen. Die fegen«reid)e äÖirffamfeit ber barmt)erjigen ©cbwejtern bewog.

ben S5ifc^of Vornan, biefelben im Safyxt 1841 auc^ in ©raj einjufü^ren, wo fte

bie Kranfenpflege im allgemeinen ßi»ii'ßranfent)aufe übernahmen, ©eit bem Safyxt

1838 »erfammelte er attiä^rlict) ben größten Stt}eil feine« Sleru« in ben ^riefier*

ßrercitien auf einige Sage um ftc$. Um für einen tüchtigen Stac^wutit)« be« Steru^

©orge ju tragen, fo grünbete er, burc^ beitrage ber Diöcefan«©eijtlict;feit reic^lict)

unterftüfct, im 3a^ 1842 ein Knaben=©eminar, Augustinaeum genannt, welct)e«

mit einem d^nlic^en |>ier fct)on bejie^enben 3nfWute, Garolinum genannt, ju einem

©anjen »ereinigt würbe, unb in bem gegenwärtig 79 3ögtinge für ben geifttietyen

©tanb ^erangebilbet werben. — ©ein wat)rt)aft atoofiolifc^er @ifer unb feine rafHofe

X^ätigfeit jur £>ebung ber Religion fanb aud) bie »erbiente SBürbigung; 33tfc^of

Stoman erlieft oon ©r. ipeiligfeit ©regor XVI. bie SQBürbe eine« »äbfllict;en £au««
»räkten unb S^ron=2lfftfienten, fo tck au$ ben Sitel eine« römtföen ©rafen. dt
flarb am 27. Slprt'I 1848, nad)bem er furj oort)er einen ungemein rüt)renben

Hirtenbrief erlaffen fyatte, in welchem er bie ©laubigen im £one eine« liebreichen

Sater« oor ben £t?eorien einer falfct)en ^ret^eit einbringlic|> warnet, unb jum ©e=
lorfame gegen bie rechtmäßige Obrigfeit ermuntert. — Die 2lbminiftration ber

beiben Diöcefen ©erfau unb Veoben übernahm ber Dompropjl Stfepfy Rrammer al«

@apitulctr'93icar, unb führte biefelbe bi^ jum Eintreffen be« neuen SBifct;ofe« in

biefer fefwierigen ^titt^t mit großer Umfielt unb Klugheit. 50) 3»fa>& Ottmar,
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«Hitter »Ott 9iauf(b>r warb am 29. Jänner 1849 aU gfirjlbtföof »on ©ecfau ernannt,

unb am 22. SIprtI 1849 in ber (£atb>bratfirdje ju ©raj feierlidj intb>oniftrt. (5r

war früher ^rofcffor bcr Kirdjengef<$icbte unb be$ $ir<&>nrecbte$ m ©aljburg, bann
£)irector bcr orientalifd)en 2lcabemie in SBten. ©eine Sirffamfeit gehört jwar

bcr fpdteren @ef$id)te an; allein feine einfluj?reiche £b>ilna$me unb feine ££ätig»

feit bei ber Regelung ber tirc^Iic^en Buftänbe Dejlreid&S $aben bereit« bie attge=

meine Slufmerffamfeit unb 33ewunberung auf ib> gelenft, unb i£m bie 23ereb>ung

unb Siebe aller Katb>lifen Deftreicbö erworben. (23gl. 2lquitinu$ 3«^u« GUfar,
©taatö= unb Kirc&engefcfyidjte oon ©teyermarf; 9)cucf)ar, ©efc£id;te »on (Steuer-

marf; Klein, ©efcbjdjte be$ (£f?rijlentfmmeg in Deftm$ unb ©te^ermarf;

<S#emati$mu$ ber 2)iocefe ©ectau; unb bie Strtifel: Kärnten unb ©alj»
bürg.) [^ranj <5$eff.]

Secreta, f. SWeffe.

Secretaria apostolica, f. Curia Romana.
<2>ccre,

f. Jpdrefie unb ©c^iSma.
<&ecten, bie »ier ortljoboren be$ 33f<*tttf f- 3$tam.
Sectio beneficii,

f.
Beneficium ecclesiasticum unbKirdjenamt.

(SecitlargeifHtdjer, f. ©eifili^er unb SKegulargeijtlicber.

SJecttlartfation, f. ©äcularifation.
^ccuntuuut?. I. ©ecunbinuS, ber 9ttanid)äer in 2lfrica, förieb gegen SlugufHn

wegen bejfen 2tbfaU oon ben SWani^äern. Stugujtin antwortete ilmt — um 405 —
in ber ©ctyrift: Contra Secundinum Manichaeum Liber I. , worin er jeigt, warum
er bie Sttanicbder »erlaffen b>be, unb biefelben au« bem 33riefe beä ©ecunbinuS

felbjt wiberlegt (op. August. Ui 2ttigne P. t. 42. p. 578). — II. ©ecunbinuS ber

Srldnber, war ©ob> be$ Songobarben 9?eflitutu$ unb ber ©areca, ©<b>efter be$

$1. ^atriciuS, lebte feit 439 in ^rlanb, unb ftarb, 75 %atyt alt, im 3a£re 459.

©ecunbin war 33ifcb>f oon £)omnadj>, »erfaßte auf fatriciuS nod) ju beffen Sebjeiten

«inen £n;mnu$, ber lange na$b>r in bem SWunbe alter 3*ldnber war, unb ftarb,

wie e$ iljm s]Jatriciu$ swrtjergefagt, unmittelbar nac$fjer. dt würbe begraben jtt

£>omna<$, unb jeigte burib läufige SBunber, baf er mit (Sbjiftuö lebe. — Acta Set.

.— 17. 3fldrj — ©. 523 ic. im 8eben be$ $1. ^atriciuS. 2)en erwähnten „Hym-
nus alphabeticus" fte^e Ui Sttigne P. t. 53. ©. 838.

(Sccunöt j. SGßie bie erjte bl. 5D?ejfe eine« neugeweifjten ^riejler« mit gewiffeu

iixtylifyn $eftli<&>iten gefeiert wirb, fo wirb nadj einer allgemeinen ©ewojmjjeit

audj wieber ber Stag, an bem er fein fünf jigfteS frieflerja|r jurücflegt, fefllidj

begangen. 3ene geier b>ij}t ^rimij (f. b. 21.), btefe ©ecunbij ober ^riefierJubi-

läum, ungemeine SSorf^riften über bie ftorm biefer %tfili$Uit liegen nify »or

— jte wirb je na$ bem Sitten be« 3»^^ö entweber im ©tillen mit einer

«infamen % SWejfe ober öffentli^ begangen. $n le^term ^atte $&lt ber 3ubitar

ein feierlicbeö 2lmt unter 33ei£ilfe eine« 2lf(tflenten , womit jugleic^ eine auf baö

gejl bejügli^e ^rebigt »erbunben wirb Cf- b. 2lrt. ^ubel^rebigten). <5te1)t ber

33etreffenbe juglei^ fünfjig »olle Sa^re im fir^lic^en Diente, fo §eift bie %eftli&

feit 2lmt«-3ubel=geier. Sine folcb> wirb bisweilen au^ föon oon Pfarrern

begangen, bie an einer unb berfelben ßir^e feit fünfunbjwanjig Sauren ange-

püt ftnb.

(®ectm&ti$ war einer ber bebeutenbflen ©c^üler be« ©noftifer« SSalentinu«

Cf. b. 21.). Snbejfen berieten bie Sitten nur feb> wenig »on i^m, ba er in ben

£eb>fd$en fa|t burc^au« mit SSalentinuö übereinj^immt. @ine wefentlit^e J)ifferenj

befielt barin, baf er bie erßen aty Sßefen (jtQtox^ oydoag) be$ SSalentinuö in

imi Slajfen, jebe t>on »ier SBefen QvsTQag^, Reibet, beren eine er bie rechte,

i>ie anbere aber bie linle $ei$t, ober aut^ Zifyt unb ginfternifj Cfo Irenaeus adv.

haeres. lib. I. c. 11. n. 2. ed. Massuet. unb fein wortgetreuer (£optfl ber Serfajfer

^er fog. Philosophumena Origenis lib. VI. n. 38. p. 198. ed. Miller, Oxonii 1851,
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bann auch, Epiphan. haeres. 32. unb Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 83- 2)iefe

SCuffaffung nähert ftcb in auffattenber SOBetfe bem perftfcben ©»ftem be« 3oroa|ler

unb ifi in fpecutatioer ipinftcbt barum eine fe^r wichtige Qflobiftcation be« SSalenti-

nifeben ©»jiem«, weit fo ba« ©ute (?icbt) unb 23öfe (ginfiernif?) at« in Einem

Urgrunb befebtoffen erfebeint, bureb beffen beginnenbe Entwicklung fofort ba« ©ute

unb 23öfe au«einanbertritt, fo bafi ber 23egriff be« SBöfen mit ber Entwicklung be«

Itrwefen« nottjwenbig gegeben ijt. Diefe Hnnäljerung an ben farft«mu« (f. *>• 21)

«tag e« wobt auch erftären , bafi ©ecunbu« im Orient »iete ganger fanb unb

eine bebeutenbe, nach ifjm genannte ©ecte bitten tonnte. Stuct) mag bieju ber Um*
flanb beigetragen traben, bafj er feine £ebre trefflich, anjurübmen »erjtanb, roie

Epiptyaniu« metbet (haer. 32. n. 1). Ein jweiter ^unet, worin er »on feinem

Sfleifter SSatentiu abwich,, beftanb barin, baf er ben 2tbfatt au« bem ^Jteroma, wo*

mit bie ftcbtbare ©ttöpfung beginnt, nietyt einem ber breifjig oberften Leonen, fon»

bem einem 2leon nieberen 9?ange« jufetyrteb. 2luctj wirb btefer ©ecte at« unter-

fc^eibenbe« 2D?ertmat »on ben SSatentinianern nact)gefagt, baf fte einen fcbänbltcben

SBanbet fütjre CAngustin. lib. de haeres c. 12). Unter feinen Slntyängern wirb

befonber« Epip^ane«, ber ©o§n be« Rarpofrate« (f. b. 2trt.), erwähnt (Epiphanii

haer. 32. n. 3). SSgt. über ©ecunbu« unb bie ©ecunbianer Tillemont Mem.
T. II. Les Valentiniens (p. 263) unb Gatter, Krtt. ©efebiebte be« ©nofh'ciömu«.

Jpeilbronn 1833. II. 23b. ©. 103—4. [$effter.]

<2efcatiiö, Ruriciu« unb anbere gleichzeitige ©cljriftftetter. ©ebatu«,

SBifcbof »on Nemaufu«, wohnte im 3. 506 bem Eoncit »on 2tgbe, im 3- 607 bem »on

Stoutoufe hei. SJon ihm finb brei SBrtefe an ben S3tfc^of Ruriciu« »on Simoge« »or$an»

ben. SSon ibm ju unterfebieben ijt ©ebatu« »on 33e$ier« (93iterrä), ber im 3- 589 be»

©önoben »on £otebo unb -iftarbonne anwotmte. 3§m wirb jugefetyrieben eine §omilie

:

„de Epiphania" (Joei 3fltgne P. t. 62. ©. 772); jene »riefe u. a. Ui Canis. L. A.

T. V. P. II). üftoeb 2 anbere 9?eben, bem SBifc^ofe ©ebatu« »on 33ejier« 3ugefcbrieben,

flehen unter ben 9?eben Stuguftin'«. £)er erwähnte 33ifcbof Ruriciu« ber Vettere,

flammte au« bem »ernennten Spaufe ber 21nicier, lebte juerft in ber 2Belt, fyatte bie

Sberia jur ©ema^tin, trat fpäter in ben geijtticb/en ©tanb unb würbe SBifc^jof ju Simo*

geö — 484, Nachfolger be« SifcbofS aflebtu«, unb nach bem erften S3ifcbofe s))?ar-

tiali$ ber 24. in ber Reihenfolge, (jr war mit ben berübmteflen 23ifchöfen ©attien'ö

feiner Seit befreunbet. dt lebte noch, im 3- 506. SEßir befi^en von ibm 82 S5riefe,

bie in jwei 23ücber geteilt unb an 49 ferfonen gerichtet finb. gür bie >$eitQe\ä)iä)te

geben biefe S3riefe wenig Slu^beute, e« ftnb ipöflicbfeitö- ober Strofifcbreiben , ober

fote^e, bie ju einem frommen jurücfgejogenen Seben einlaben. SSon biefem SKuriciu«

tft fein Snfet, gleicb^fatt« 33ifcbof »on Sümogeö, ju unterfebeiben; beibe Ruriciu«

feiert 23enantiu$ gortunatu« in einem „Epitaphium" (l'b- IV, carm. 5); er febreibt

bem einen bie ©rünbung einer ßirebe be« ^Jetru«, bem anbern be« Stuguftin ju.

2)ie Männer, an welche ber altere Ruriciuö febrieb, ftnb jum grofjen Sbeite berübmte

3^itgenoffen in ©attien. Dturiciu« febrieb Briefe an brei nach einanber regierenbe

Srjbifc^öfe »on 2Me$, an Seontiu«, 2leoniu« unb ©äfariuS. 9?ach bem 2obe be«

$t. ^)itariu« »on Slrle« folgte 9Ra»enniu« C»on 449 ti$ nach 454). 2ln benfetben

heften wir »on ^aojt ?eo I. eine Jlnja^t »on ©riefen; »on SRaoenniu« unb beffen

©uffraganen aber einen ©pnobalbrief, worin fte bem ^aofle für fein berühmte«

©ebreiben an ftlavian »on Sonftontinopet banren. 21uf 9ia»enntu« folgte fobann

Seontiu«, ber »or 462 GErjbifcbof würbe, tym fünbigte ^apfl Sptlaru« im anfange
be« 3- 462 ben antritt feine« ^onttfteat« an. Seontiu« beglücftoünfcbt ben neuen

^Japfl, unb hittet itm um ben ©ebu^ ber Vorrechte ber Ktrcbe »on 21rte«. £wti
weitere SBrtefe be« ^aofre« an Seonttu« folgen. 3« tiutm Runbfcbreiben an »er-

febiebene 93t'fc^öfe ©atlten« bejtimmt ber ^3apft u. a., ba^ jäbrlicb Soncilien gebatten

unb »on Seontiu« berufen werben, fernere SSerbanblungen jwifc^en Seonttu« unb

£ttaru« febe man in bem 2lrt. „a^amertu« »onSJienne". ©ie^e: Epistolae et
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decreta Hilari Rapae bei SDftgne, P. t. 58 ; in bemfelben 93attbc ßefen auc$ bte brei

Briefe be$ ©ebatuS an 3iuriciu$, fowie 6 »riefe beS »ifc§of$ ftauflug »Ott 9tyte$ att

9tttriciu$. 3w 3- 475 £ielt ?eontiu$ eine ©önobe ju Strien gegen ben ^re^b^ter SucibuS

Cf. b. ä. gauflit« »on 9l$tea unb 8uctbu«). Unter ben 82 »riefen be$ 9luriciu$

ftnbet ftd) nur einer an SeontiuS. £)em §eontiu$, ber im 3- 483 ober 484 ftar^, folgte

at$ £rjbifcb>f SteoniuS ober (Sonuö — fct« 502. »on SRurtctu« beft^en wir 3 «Briefe

an i^n. 3" 2lr^^ fe&te bamalS ber WU 3utianu$ ^omeriuS, an ben gteidjfattö jwet

»riefe beS SWuriciuö gerietet ftnb. £>erfetbe flammte auö Mauretanien, $teft ju 2lrle$

eine ©c&ute ber »erebtfamfeit, unb würbe junt ^riejler gewetzt. (£r war ein ge*

wanbter £>iatectifer, ein Sttann oon Talenten unb gertigfeit ber ©pradje. (£r fürtet:

a) de natura animae — in 8 »üctyern, beren §n$a\t unS ©ennabiuS angibt, Worauf
man föltcfjt, bafj biefeS äßerf mit ber ©c$rift be6 9cetneftu$ Cf- b. 2lrt.) „über bte

9?atur be£ 2)?enfd)en" benfetben 3«^It $atte. <ix fcfcrieb ferner: b) de contemtu

mundi ac rerum transiturarum ; c) de vitiis et virtutibus. 2113 ©ennabiuS fein

SBerf: de scriptoribus eccles. — um 495, fctyrieb, lebte ^omeriuS no<$ (cp. 98.

1. c). ©ein £obeSiaf>r if! niebt befannt. — (Ratten ift un$ atlein oon ifmt: „De
vita contemplaüva" in brei »üdjern, ein 2Berf, baö früher bem $5roäper oon 2Iqui-

tanien jugefebrieben würbe. Unter bem bef<$auu'c§en Seben oerfte^t ^omeriuS bte

Stnföauung ©otteö im künftigen Seben unb jeigt nun , une man ft$ auf biefe 2ln=

föauung oorbereiten fofle, unb WetcfceS bte §>tnberntffe berfetben feien. — £)iefe

©djrift ift abgebrueft Ui SÖh'gne Patr. t. 59. &uty oon QfrtnobiuS beft^en wir einen

»rief an ^Jomeriuö CEnnodii op. Ui Sttigne, t. 63. ep. L. II, 6). — 2luf ben

obenerwähnten Srjbtföof 2leoniu$ folgte £äfariu$ oott 2WeS Cf- b. 81.) im 3- 502.

2ln if>n flnb jwei »riefe be£ ^uriciuS oorljcmben. (£r entfdjutbigt ftcfj, bafj er int

3- 506 wegen ßranf^eit ju ber ©pnobe oon 2lgbe Cf- £äfariu$) nicjjt $aU
iommen tonnen. — diu »eiterer »rief beS 9turiciu$ ift gerietet att Slgricota , ben

©o^n beö KaiferS 2(oitu^; beö Slgricola ©c^toefier aber, ^3apianitta, war bte ®e»
ma^litt be$ ©iboniuö Slpottinariö, nachmaligen 93ifc(>ofö oon Stermont Cf- b. 2lrt.).

2)er teuere fyattt einen gleichnamigen ©o^»tt Stpottinariö , an ben $wei »riefe be$

^uriciuö gerichtet ftnb. Sßac^ bem 33eric^te beS ©regor oon 2:ourö war er inbef*

feinem ^eiligen SSater ni$t fe^r ä^ntic^ an S^arafter CHist. Fr. III, 2). @in brütet

Stpoflinarig , ein SSerwanbter biefer beiben, war »ruber beö 8toituö oon SSienne; er

felbfl war »ifctyof üoo SSatettce, unb ftanb in bem 9?ufe ber QeiliQUit Unter bett

88 »riefen be« 2l»ituä beft^en wir jwei »riefe beä Slpotttrtartö oon »atence an

Sloitu^ ; 6 »riefe be$ Sloituö att feinen altern »ruber 2lpoflinari$ ; enblic^ 4 »riefe

be$ 2toitu^ an ben Sloottinariö, ben ©otjtt be^ »ifc|of^ oott Stermottt. — ^uriciuö

lebte aber audj fc^>ott in greunbfe^aft mit bem tefctern, bem berü^mtefien unter biefett

3 Slpoßinariö ; er richtete brei »riefe att benfetbett
;
fobann einen an bte tyapimitta,

welche aber nic^t bte erwähnte ©ema^litt beö ©ibottiu«, fottbern be$ ^5art^eniu$ war.

»ier un^ erhaltene »riefe richtete 9?uriciuö an bett obigen ©ebatuö , »ifc^of oott

ÜKiSmeS. Einmal fc(>reibt er an ben fonft nic^t befannten ^3riefler 2llbittu$ ; einmal an

bett »tfctyof 2lmbroftuö, wa^rfc^eintici oon ©ett$. günf »riefe richtet er an Slpruttcu-

fuö, ben »ifc^of oon Stermont, nac^ bem Stöbe be$ 2lpottinari«. Sitten »rief fc^rieö

er an SenforiuS ober Senfuriuö, ben »iföof oon Slurerre. Sonjlantiuö, ^riejter oott

Spott, oerfafte um 488 ein Seben be^ ^>(. ©ermattuS oott Slurerre, uttb voit>mett e$

bem ^atienö oott Soott unb Settfuriuö oon 2lurerre. %\xfy ba$ oor^attbette Sebett beö

% »ifdjofö 3#^ »Ott Söott wirb biefem Sonjtantiuö sugef4>riebett. 2ltt i^tt rich-

tete
sJiuriciuö brei »riefe. (Sitten einjigett fc^rieb er bem tticfjt weiter befanntett

»tfc^ofe »affutuö; fünf »riefe an Ungenannte. Sbenfo ftnb (SapitfutuS, an ben er

jwei, unb Selfu^, an bett er brei »riefe richtete, titelt ttäfjer befannt. ^amaciu^

unb feine ©ema^lin Seraunia waren angefe^ene %aitn in 2lquitanien, an bte ^uri-

ciu$ im ©anjen ac^t »riefe fc&rieb. 2)ie »ifc^öfe Slaru« unb SronooiuS, an bte

er je einen »rief richtete, ftnb nic|t befannt. (Stafttt^, Sractian, (£ubomiu$ mit
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SSMania, an bie 9?urtctuö fcb>ieb, werben fonfl faum genannt. 33ifcb>f (£ufraftu$,

an ben jmei 23riefe gerietet ftnb , war ber 9?a$folger beö 2l»runculu$ ju Stermont.

2tn ben befannten 23ifcb>f gaufluö »on SÄfn'ej ftnb jwet 33riefe »orljanben, an bie ^riefler

^oebamiuS unb SBilicuS oon SimogeS einer, an einen unbekannten grebar gleichfalls

ein 23rief. Dem in ben @tubien eifrigen £e$oeriu$ fc$reibt ^uriciuä breimal,

einmal einem gewijfen JpiSoanuS. (Stnen ©rief richtete er an ben berühmten 21r<b>

biacon 3o$anne$ , ben ber (£rjbifcb>f ^atienS oon Styon nadjmalS jum 33ifcb>fe »on
GfjalonS ernannte. (Sinen S3rief fetyrieb er an ben $1. SupuS, 93ifct)of »on £roöe$

(f. b. 21.). Sie freSböter SKeootian, an ben er einen, unb SDmaciuS, an ben er .

jwei S3riefe richtete, werben fonfl: nieft genannt. Sbenfo werben nic$t genannt ein

|3räftbiu$, an ben jwei, ein ©eoeruS, ein <5tb>racbjug, ein @te»t}anu$, ein 33eru$,

ein 33ifcb>f SSictorin, an bie je ein S3rief gerietet ifl; nietyt befannt ifl ferner ber

©ruber £aurentiuS unb SSittamenuS mit jwei Briefen. 33oluftan mit einem S3riefe

war 33ifdjof oon £our$, -iKacfyfolger be$ ^3er&etuu$, unb »on ben @ott}en nad)

£ouloufe »erbannt Cef- Gregor. Tur. H. Fr. X, 31), wo er audj flarb. ÜHod) übrigt

9toflicu$, an ben 9?uriciu$ jwei S3riefe fetyrieb, biefer 9iuflicu$ war waf)rf<$einlic§

ein Säte au$ 33orbeaur, beffen auc$ 2t»ottinari$ (Erwähnung tljut. üftebflbem gibt

e$ noc£ mehrere anbere ©cbriftjtetter biefeS Samens. (SS gab einen 23if$of dlufti*

cu$ in ©aßien, »on welkem ein S3rief an ben % (£ucb>riu$ »on Soon Cf- b. 21.)

»or^anben ifl. SSiel berühmter iffc ber Diacon 9?uflicu$ »on 9Rom, welker bie

„brei Saoitel" gegen ben Kaifer ^uflfoian »ertb>ibigte. 2)ie Diaconen SRufttcu^

unb ©ebaflian, welche ftc$ gegen ba$ 3»bicatum be$ 93apfte$ 33igiliu$ erflärten

Cf. Dreica» it etflr ei t), würben im $. 550 »on ^3a»ft SSigiliuö auögeföloffen

unb abgefegt. 9iuflicu$ würbe fofort mit anbern ©egnern ber 5. (Sönobe burc§

ßaifer ^uftinian in bie SSerbannung nac$ ZfytiaiS getieft C553). De$ SKuflicuS

©enoffe, ber africanifdje 2lbt ftelir ftarb im 3- 557 in ber SSerbannung. 2Ba$

foäier aus DfuflicuS geworben, ift nietyt befannt. T>a$ oon ^ufticu^ unö hinter»

laffene SBerf: „Contra Acephalos disputatio" ift in ber gorm eine$ £>ialogö jwi*

f4)en SÄuflicu^ ober bem Orttjoboren unb bem ipäretifer, ober bem 9D?onop$9fiten

unb ©egner ber brei Sapitel getrieben. (5ö ift wotjt oon 9iufticu$ wä^renb feiner

SSerbannung »erfafjt; benn er fagt in ber SSorrebe, ba^ er ba$jenige, waö oft in

ben Unterrebungen ju (Jonflantinopel, ju Slleranbrien in 21eg9pten, unb ju Sinti»

nouö in ber Zfybatä »er|>anbelt worben fei, ^ier jufammen» unb gegeneinanber

fiellen wolle. Die ©t$rift be« Sftufltcuö fte^t Ui SWigne, Patr. T. 67. — &in

»ierter 9?ufticuö ifl ber 2)i$ter (Slpibiu^ ober §elm'biuö 9iufticu$ ; er war (Jrqudftor

unb Slrjt Ui bem Oflgot^en 2:^eoboric^, jugleidb! 2)iacon, an welken mehrere

SBriefe be$ Snnobiu^ gerietet ftnb. (£r f^rieb: „Epigrammata 24" ju ebenfo oielen

Grjd^lungen beö 2t. unb üft. ^ejtament^; unb ein b>roifcb>$ ©ebi^t „über bie SGBo^l-

ttjaten 3;. S^rifli"
;

ferner ein ©ebi$t: „In consolationem doloris sui", baö ni(^t

erhalten ifl. £>a$ Sr^altene fte^t T. IX. biblioth. patr. maxima. [©amö.]

Scdcs iinpedita ifl ber 2luöbrucf, womit bie Sanonen benjenigen 3"-

jlanb bejeicb>en, ba ber pdpflli^e, erjbif4>ofli^e ober bifcb>flicb> ©tu^l jwar ni^t

de jure erlebiget, aber ber rechtmäßige SnfyaUx beffelben gewaltfam an ber 2lmt$-

fü^rung ge^inbert, ober ber 93erfeb> mit tym burc^) unbeftegbare 23er|>dltniffe un-

möglich gemacht ober bo<$ duferfl erfc^wert ifl. I. T>k Se^inberung ber erjbi-

f$ö flicken ober bifct)öf liefen 21mtÖfü^rung Csedes episcopalis impedita) fann

auf meb>facb> SBeife eintreten. 1) Der eine in bem Decretalenredjte »orgefe^ene

galt ifl ber, wenn ber (frjbifc&of ober 23ifcb>f oon äußeren ftmtben ber Kirche

Ca paganis vel schismaticis) gefangen fortgefcfyleppt wirb. Da t)ier eine ü?ücffet)r

beffelben fobalb nietyt ju t}offen fle^t , fo ifl eine £luaft=2Sacatur eingetreten
, fo baß,

xoit Ui ber wirltic^en Srlebigung , ba$ erjbifc^öflicbe ober btfc^öflt^e Sapitel oor-

läuftg bie SSermaltung übernimmt, unb audj einen SSicar Cf- dapitular-SSicar
II. 331 f.) befleüen fann; ba jeboc^ ber ©ifc^of noeb, nic^t unwieberbringlic^ feiner
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Kirche oerloren ifl, fo %at ba« dapitel al«balb an ben 95apfl ju 6ert'c$tett unb beffett

Verfügungen ja gewärtigen (Sext. c. 3. De suppl. negl. prael. I. 8). Derfelbe

wirb nac§ Umfldnben einen Slbminijlrator beflellen CSext. c. 42. De elect. I. 6;
Sext. c. 4. De suppl. negl. I. 8), ber bann bie üofle 3««^biction, nnb — wenn
er »erntete erhaltener Sonfecration baju befähiget ifl — au<$ bie ^ontiffcalien an^-

ixbt, ober bie festeren bur# ben etwaigen 2Beif)bifdjof ausüben läfjt, ober barum
einen benachbarten 33ifc$of angebt. 2) @in anberer galt ift ba »orfanben, wo ber

(Er&bifctyof ober 23ifct)of oon feiner eigenen @taat«regierung gefangen a\x$ feiner

Diöcefe weggeführt wirb. Jpier ifl nic$t nur ba« 33anb jwiföen bew 23if#ofe unb
feiner Kir$e m$t jerriffen ober in rechtsgültiger SGBeife gelöst, fonbern nur tin

3u|tanb eingetreten, ber »orübergeljenb unb oorau«ftct)tlict) oon furjer Dauer ifl,

tnbem bie ©taat«regierung o$ne 3>*>eifel ^«Ib mit bem päpfHic^en ©tu^le, ber oon
bem Sreigniffe unoerweilt bur<$ ba« betreffenbe (Sapitet ju unterrichten ifl, in Unter-

handlung treten , unb al«bann bie @ntfc^eibung be« (£onflicte« ober wenigflen« eine

frooiftonaloerfügung be« % Vater« nia;t attjulange auf ft# warten lajfen wirb.

33i« bat}in aber wirb ber jurücfgebliebene ©eneraloiear im Manien unb au$ Voll-

macht be« 33ifdwf«, ganj in berfelben 2Seife tok sede plena, fortfungiren. (%$qL

@. $$tfltp« unb @. ©örre« ^orifc|»oolit. Vldtter 23b. II. £ft. 3. ©. 158 ff.).

3) SRoc^ jwei gälte — wieber anberer 2lrt — werben gemeiniglict) §ieljer gerechnet.

a. SSJenn ber 33ifc$of fufpenbirt ober ercommunicirt ifl. 2)a mit ber inbiefem

gälte gebunbenen 2Beit)= unb 3uri«biction«gewalt be« 23ifdi>ofe« jugleic^ bie 5lmt«-

gewalt be« ©eneraloiear« gebrochen ifl CSext. c. 1. De off. Vicar. I. 13), fo mufj

$ter ot)nel>in ber apoflolifdje ©tut)l, oon bem jene Gtenfuren ausgegangen, jugleic^

auc$ gürforge für bie einzeilige Verwaltung ber Diöcefe treffen, b. 2Öenn ber

SBifdwf bureb 2llter«f<$wäct)e, ©eifte«jerrütung ober fonflwie, »orau«ftc$ttic$

für immer, jur güt)rung be« %mtt$ untüchtig geworben ifl CSext. c. un. De der.

aegrot. III. 5). ipier ifl bie Sluffleltung eine« bifcf)öflic$en Soabjutor« geböte«

Cf. b. 2lrt. 33b. II. 642 ff.). II. Die 33et)inberung be« päpflticr)en ©tut}le«
Csedes apostolica impedita) ift 1) entWeber »on ber 2lrt, bafj ba« allgemeine Ober-

haupt ber Kirche felbfl gefangen gehalten , ober »on feinem (Sifje weggefct)leppt unb

in fo enger ©ewa^rfam ifl, bafj er niä)t meljr felbfl regieren fann. $n biefem gälte

tritt bie interimiflift$e £t)ätigfeit ber (£arbinäte, fooiel it)rer jur (£onflituirung it)re«

Kollegium« frei ftnb, nact) ben »ietteic^t oom ^Japfle felbfl noc$ gegebenen ^rooi-

ftonaloerfügungen , ober in Ermangelung folct)er infoweit ein , baf ftit) bereu ^wn'« 3

biction nur auf bie unauffct)iebbaren SiegierungSfac^ett unb bie einflweilige SSerwal=

tung be« $ir$enflaate« , in ber sede plena gefe$li<$en Seife , befc^rdnft. Dber e«

ifl 2) ber pdpfltic^e @tut}l jwar de jure et facto befefct, aber bur$ feinblidt)e ©e-
walt fo abgefperrt, bafl er gar ni(|t &ugdnglidj, ober ber SSerfe^r bodt) dufjerfl

erfc^wert ifl. 3« biefem ^aUe erweitert ftc^ für bie Dauer biefer 23ebrdngnifj bie

3uri«biction ber Srjbifc^öfe unb Sifc^öfe bejüglic^ it)rer Diöcefen jure extraordi-

nario bat)in, ba^ fte 2Serfügungen in l)öc§flbringtidjen 2lngelegen|»eiten, wenn beren

päpfllict)e ©enefimigung aufer 3weifel ifl, provisorio modo treffen, unb unauf-

schiebbare DifpenSfdlle, wenn ftc^ beren ©ewä^rung oon <5eitt be« apoflolifct)en

©tu^le« nadt) feitt}eriger ^5rari« mit ©ic^ert}eit erwarten läßt, salva auetoritate

Romanae sedis erlebigen bürfen. [^Jermaneber.]

Sede vacante unb @ebi«oacanj, f. Sapitel unb Sapitular-
»icar, Sarbinalcollegium unb Curia Romana.

(SefrectaS CLXX. Zedexlag, m^nst)} ber le^te König »on 3»ba. (Jr war

ber britte «Sojrn be« König« Sofia« (von ber Slmital, 1 S^ron. 3, 15.), unb tn'ef?

urfprünglic^ sfeatt^ania« , würbe aber oon 9?abuä)obonofor unter obigem tarnen an

bie ©teile feine« Steffen Soacbim ober 3ec$onia« Cf- b. 81.) jum tributären Regenten

be« Sanbe« eingefe^t Ctm 3. 598 0. 6^r., bem 21. feine« Sllter«), Die traurige

@efc$ic$te feiner eilfid^rigen Regierung ifl 2 Kön. 24, 17—25, 21 unb 2 (Sjjron.
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36, 11—18, fo wie 3mm. Gap. 37—39. Gap. 52. öergl. tnit Cap. 28—34.
(£ar>. 21. erjagt, unb ber <pauptfa$e na# im 2trt. 3eremia« bargejkttt; benn

ni<$t ber Äbnig be« bereit« »erworfenen unb jur ©träfe ber Dienftbarfeit unwiber-

tuffieb beftimmten SSotfeö
,

fonbern ber ^Jropbet, ber Dolmetfcber be« göttlichen

Sßillen«, bilbet ben 2ttittelpunct ber »erltängnifwoflen tataftrop^e. ©leieb feinen

SBorgdngern roitt biefe« aber ©ebeeta« ntc^t anerkennen, nodj »iel weniger ba« ein-

ige 9iettung«mittet ber SBefebrung ergreifen, fonbern ungeljorfam, trofcig , bi«roeilen

^eucblerifcb »erftefft gegen ben ^ropljeten , bagegen nachgiebig unb febrcaet) gegen ba«

lafier^afte SBoIf unb feine ©rofüen , fein £>£r ben fallen ^Sropbeten öffnenb , bie

lügenhafte @iege«boffnungen gaben (3mm. 28), gemattete er felbfl bie ©räuel be«

©öfcenbienfte« an ^eiligem Drte C^jec^. 8, 14—17 u. a.) unb glaubte bureb 23ünb-

niffe mit ben benachbarten gürßen oon SDcoab , 21mmon , (Sbom u.
f. w. befonber«

aber mit Sleg^pten ba« 3<><& ber bab^lonifcben Dberberrfcbaft abfcbütteln ju fönnen.

Den wiberjlrebenben 3mmia« lief er in'« ©efängnifü werfen, ober felbft mifü-

banbeln. Damal« Jjerrfcbte in 2leg9pten ber unterneljmenbe $opbra ((Spbree ber

SSulg. SIprie« be« §erobot), meiner bie »erloren gegangenen Eroberungen in Slften

Wiebergewinnen wollte, unb bem ©ebecia« mit grofer S3ereitioißigfeit entgegen

tarn, ©o mochte benn fcfjon bte ©efanbtfcfcaft , welche ©ebecia« in feinem 4. -Satyre

nadj Sab^lon aborbnete, ja in eigener ^Jerfon begleitete (3mm. 51, 59) feine

aufrichtige ipulbigung, fonbern nur ein Decfmantel *>errät$erif$er Slbfidjten fein.

3m 9. $atye enblicb fc^ritt er jur offenen Empörung, aber bereit« im 10. SWonate

beffelben $a$xe$ jtanb ba« $eer iftabucbobonofor« oor ben Sporen 3mifalem« unb

unterbrach bie fofort beginnenbe Belagerung nur in foweit al« nöt^ig mar, ba«

|eranjiebenbe äg^ptifebe Jpeer surücf ju ftylagen. yizfy anbert^alb ^xen (im 4.

ätfonat be« 11. 3a$re«, 588 ». <£br.) fiel bie ©tabt in bie £änbe ber Gbafbäer,

unb warb am 10. £age be« 5. 2D?onate« bureb ben ^elb^errn üftabujarban ange*

jünbet unb jerflört. ©ebecia« fyatte ft$ gleich nacb bem Sinjuge ber S^albäer

burc^ ein füblicbe« Xfyox geflüchtet, würbe aber in ber ©egenb oon 3m'$o ge=»

fangen, na# SRibla in ©yrien ju ÜHabucbobonofor gebracht unb an beißen klugen

geblenbet in ftefteln nacb Sßabel abgeführt, roo er, ungewiß wann, flarb (3erem.

52, 110. [©• attayer.]

<&ebuliu$, cbrifUidjer Dichter. (Üöliu« ©ebuliu« wirb erfl »on 3f»bor

öon ©et>iHa al^ firc^lic^er ©ctyriftjieller angeführt (de viris ill. cp. 20). ©eine

£eimatb ift niefct belannt. Sr blühte ju 3*iten ber Äaifer 5l^eoboftuö II. unb SSaten-

tinian III. @r felbß fagt oon [\fy , in ber 3u*ignung feinet „Carmen paschale"

an ben ^riefter SD?aceboniu$ , baf er in früherer Seit au« eitlem ©treben ft<$ welt-

lichen ©tubien ju fe^r bi»t0C0cben ; er lehrte wo^l in 3talien f^ilofo^ie ober SRlje*

torif. 2)urcb ben ^riefier 2^aceboniu« würbe er näfier in bie Se^re beö £eile$

eingeführt, lebte fpater aU ^riefler in 2lcba|a unb »erfaßte bort feine ©Triften.

P. 2lre&alo, fein Herausgeber, fuc^t eö wa^r feb einlief) ju machen, baf er fpäter auc$

SBifc^of geworben. De« ©ebuliu« berü^mtefle ©c^rift ift ba«: Carmen paschale.

(£$ jerfdttt in 5 S3üc$er; nacb anbern in 2,3 ober 4. So tragt auc£ ben Xitel:

Mirabilium divinorum libelli. SSoran fte^t ein 3"eignungöfc^reiben „an ben ^eiligen

unb feiigen £errn unb Sßater, ben ^riefler 5D?aceboniuö. " (Er fagt ^ier u. a., er

$ate in SBerfen gefc^rieben, bajj bie 2Ba|>rbeit auf biefem üBege hei oielen einen

beffern 3uÖan fnbe. 2)a« erfle S3ucb beljanbeft einige SCBunber ©otteö im alten

33unbe unb ge^t über ju ben brei ^Jerfonen in ber einen ungeteilten ©ott|>eit, im

©egenfa&e ju Slriuö unb ©abelliuö, »on benen ber eine bie ©leicb^eit, ber anbere

ben Unterfc^ieb ber ^erfonen leugnet. 3Da« weite 33udj be^anbelt bie eoangelifc^e

©efe^iebte »on ber ü?Jenfcbwerbung bi$ ju ben Sunbern be« iperru. Da« britte

SBucb beginnt mit bem ülßunber ju (Jana unb enbigt mit bem SBunber be« ©tater«

in bem SMunbe be« gifebe«. 3)a« »ierte S3uc^ fleHt eine Slnjabl anberer äßunber

U^ jur 51uferwecfung be« Sajaru« bar. Da« fünfte S3u$ erjagt ba« Seiben unb
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©terben, bie Stuferfle^Uttö unb iptmtttetfa^rt be« iperrn. — Stuf ben SButtfc^ be«

Sflaceboniu« überfefcte ©ebuliu« ft-äter (ein Carmen paschale in ungebunbene 9?ebe

»nb nannte biefe Ueberfefcung, welche un« gleichfalls ermatten ifi: „Opus paschale."

511« jwette^ nit$t ganj unbejWttene« ©ebicft be« ©ebuliu« beftfcen wir feine „Elegia,"

Welche beginnt: „Cantemus socii, Domino cantemus honorem." 2)iefe« furje ©e»
bic$t, ba« u. a. ben £itet füfyrt: „Collatio veteris et novi Testamenti" ift, unter

2Jergleic§ung be« neuen mit bem alten £eßamente, tooson biefe« ba« 23orbilb, jene«

bie Erfüllung war, eine Slufforberung jum Sobe (grifft. Unbefiritten äc^t ij* ber

auct) junt £|>eit in ben 2)ienft ber fiirdje übergegangene „Jppmnu«" be« ©ebuliu«:
„Asolis ortus ordine." tiefer <p9tnnu« Jjeifit auct) Abecedarius. — $n bem foge«

nannten „Decretum Gelasianum" $eifjt e« »<m ©ebuliu«: „©teidjfafl« ergeben wir
mit au«gejeidmetem Sobe ba« 2Öerf be« ©ebuliu« über (£&rijlu« — Cpaschale opus},

welche« er in bereiften SSerfen »erfajüt t)at." 2lu«gaben: ton Mariu« 1704; »<m
©runer 1747; »on 2lre$en 1761; »on ©allanbi 1773; — im ©anjen 41 2lu«»

gaben, au«fc$lief?U'd? ber be« P. Slreöalo 9Jom 1794. Slreöalo (2lurioal), ber fpäter

ben Sftbor bon <5rtiUa l?erau«gab, beforgte in ben 3. 1787—1794 ju dlm, unter

ber Anregung unb bem ©$u$e be« großen (Srjbifcbof« »on £olebo unb Sarbinat«

Sorenjana, eine neue 2lu«gabe ber ct)rifüict)en 2)ic§ter: 2Iur. ^rubentiu« Sternen«,

3fom 1788 in 2 33bn. ; be« Siquilinu« 3ut>encu«, 9tom 1792; be« Dracontiu«,

9fom 1791; enbtiä) be« ©ebuliu« 1794. Diefe 2lu«gaben be« Slreualo ftnb abge-

brucft in ber ^atrofogie be« 2lbbe Sftigne, unb jwar 3wracu6 unb ©ebuliu« im
T. 19; frubentiu« im T. 59 unb 60, wa« mir tjiemit ju ben betreffenben dritteln

nachtragen. 2)racontiu« pe^t im T. 60 unb 87 unter ben Sößerfen @ugen« twn 5to=>

lebo. — ©er Dichter 2)racontiu« wirb erft ^Ui 3ftbor »on ©eoilla at« SSerfaffer

eine« @ebict)te« über bie SBeltfctyityfung gerühmt. 2)amal« aber mar ba« ©ebic^t

be« Dracontiu« fctyon feljr »erflümmelt, unb ber Srjbifc^pf (Jugen »on £olebo, ber

SSorganger be« Stbepljon«, axUittte ba« ©ebidjt auf ben 2Bunf# be« fibnig« Styn»
ba«wintt) (641—652) um unb fügte bemfelben Einige« über ben ftebenten £ag
Ijinju. ©o mürbe im 3- 1619 ©racontiu« jugteidj mit Sugen »on ©irmonb l>er=

au«gegeben. 3" bem ^eraemeron erfdjien noc^ ein weitere« ©ebiit)t be« 2>racontiu«,

ein Srtef, »on bem (Sirmonb glaubte, ba^ er an ben Haifer 2:§eobo|tu« II. gerietet

mar. Slreöalo fü^rt bi« jum 3- 1782 breije^n 21u«gaben be« Dracontiu« an. ^n
le^term 3<»$re erfc^ienen ju 3)?abrib Patrum Toletanorum opera T. I. unb 1785
T. II. 25tefe »ortrefflic^e 21u«gabe ifc ein äßerf be« ermähnten Sarbinal« Sorenjana

unb enthält bie SEßerfe be« @ugen, S^bep^on« unb 3«^an »on^olebo. 2)ie barnac^

abgebrucften ©ct)riften ßugen« jlet}en Ui SKigne, Patrol. im T. 87; bie äBerfe be«

31be^on« unb Julian aber im T. 96; ma« mir ^ier gleic^faK« nachträglich ju ben

betreffenben Strtifeln bemerfen. 3n biefer Sammlung ber SSäter »on ^olebo ifl nun
auct) ba« £eraemer<m unb ber fogenannte 33rief be« ©racontiu« an Sl^eoboftu« IL

mit ben ©Triften Sugen« »on ^olebo abgebrucft. 9^iemanb mufte ba»on, baf
2)racontiu« me^r gefct)rieben. J)a fanb ber ermähnte 2lre»alo, befd)äftigt mit feiner

S[u«gabe ber oben angeführten Dieter, in ber SSaticana eine neue ^>anbf($rtft be«

2)racontiu«, unter bem 2:itet be« $1. SKuguftinu«, mit ber Unterfc^rift : „Aur. Au-
gustini de Deo." 25er 116. 23er« aber biefe« ©ebic$te« „de Deo" ifl jugleic^ ber

erfie SSer« be« bi«§er bekannten jperaemeron be« Dracontiu«, unb 2tret>alo überjeugte

flc^, ba^ man bi«t)er, »on Sf^bor »on <5ti>itL<i an, in bem fogenannten iperaemeron

nur einen deinem S^eil be« grofern au« 3 feilen be|le^enbett „Carmen de Deo"
gefannt t}<»be. Da« bi«t)erige ipexaemeron enthält nur 23er« 116 U6 755 be« „Car-
men de Deo. " 2)a« leerere umfaft au^erbem 2Uer« 1 U^ 116 be« erfien, unb ba«
ganje jmeite unb brüte S3uc$. ©a« ivotitt SBudc) %at 808, ba« britte 682 SSerfe.

VLvi$ einer jmeiten »on it)m gefunbenen ^anbfc^rift erfa^ Slrebalo, bafü ber S3rief

ober bie Elegia an ben Kaifer ^eoboftu« II. ein ©abreiben an ben ftönig ber ?8an*

balen, ©unt^ar, fei, unb bajj 2)racontiu« im ©efängniffe fpmp^l fein ©ebic^t, al«
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fein ©freiten genatttit „Satisfacüo" an ben SBanbalenfönig, »erfaßt $a&e. ©untfar
war ipalbbruber be« König« ©eiferiä; unb $errf$te mit biefem in ©panten übet bie

SBanbalen. Der 3t»ecf be« @ebi$te« ,,»on ©Ott" ift, ©Ott aus? feinen SÖßerfen ber

©üte unb ber ©ere^tigfeit rennen ju lehren, batnit au« ber (£rfenntuifj ba« Sob

©otte« l>er»orgebe. $m erfreu 33uebe jeigt Dracontiu« ©otte« ©üte au« ber

©djöpfung ber SGBelt. Slua; in ber ©träfe be« ©ünbenfall« liegt ©orte« SJcilbe.

©elbft ber £ob §at niä)t blofü 33ittere«, unb er wirb überwunben bur<§ bie Slufer-

fle^ung. Die ©üte unb ©eredjtigfeit ©otte« wirb im jweiten 33u$e au« bem alten

unb neuen £eftamente weiter bewiefen. 3m brüten 33uä)e wirb gezeigt, wie man
©otte« ©üte naä)atmten fotte. 2luä) burdj 23eifpiele au« bem £>eibentlmme »erben

bie S^rtfien jur £ugenb aufgeforbert. Der 33rief an König ©unt^ar fle$t mit

biefem ©ebitbte in feinem 3ufflwmen^ange. ©o »iel »on Dracontiu«. — üftoc^

einen anbern 2lnlaf? |>aben wir, $ier wieber |>olt auf ben Dieter 3u»encu« jurücf=

jurommen. Der »erbienftoolle 33enebictiner ^Jitra ^tt im erfien 33anbe feine«

Spicilegium Solesmense, ^ati« 1852. 4. umfangrei^e, bi«£er nic^t befannte ©e=
biegte be« $u»encu« mitgeteilt, welche ni#t weniger al« 100 Drucffeiten au«füflen.

33i« je^t befajü man »on $u»encu« „4 23ü$er e»angelifc$e ©efcbi<$te" unb feit

Sftartene ein — beftrittene« — ©ebic&t über bie ©eneft«, ober öielme^r eine bi(§>

terifö)e Umfcbreibung be« erfien 33u$e« 9)cofI«, befteljenb au« 1441 Hexametern;

boo; fanb ft$ eine Surfe jwifeben bem 8. unb 10. (Jam'tel, wel$e nun fitra burc^

54 »ou if>m ju ©eneft« Sa». 9 aufgefunbene SSerfe au«gefüttt Ijat. gerner fanb

berfelbe: Metrum io Exodum, b. i. eine d^nli^e bicfterifdje Umfä)reibung be« jwei=

ten 33u$e« 9)coft« bura) 3"»encu«, welche mit bebeutenben Süden oom 1—40. Sa-

ttel gefit, unb fo wie fte »orliegt, 1392 SSerfe umfafit. ©obann ttjeilt f itra mit

be« 3»w*Ktt$ bitter tfc^c 23efa)reibung be« 33uä;e« Sofua 586 SSerfe. gerner: in

Leviticum, Numeros et Deuteronomium selecta fragmenta, im ©anjen 1204 SSerfe.

3n ben fodtern S3dnben be« Spicilegium werben wot)l no$ weitere 3Witt§eilungen

von unb über ^uoeneu« folgen, fitra fagt (proleg. p. 41): ,,3u»encu« ift ber

einjige unter aßen $riftlic§en Dichtern, welker fowo^l ba« alte al« ba« neue

Sleftament Cbenn i$ glaube, bafü berfelbe bie ganje bl. ©$rift be^anbelt fyat) mit

gleicher ©orgfalt bearbeitet $at." (Sr »ermüdet, 3u»encu« $tät feine Metra in

Heptateuchum ju 3^'ten be« Kaifer« Julian öerfaft, al« ben g^rifien ber ©ebrau^
ber ^eibnif^en Dichter entjogen war. lieber 3tt^nc^ vetefl. audj: Gebser, dis-

sert. de Juvenci vita et scriptis. Jenae 1827. — Sa« £om. fitra in feinem erfien

SBanbe be« „Spicilegium Solesmense" »on neuentbeeften äBerfen ^riftli^er ©$rifta

fieller weiter an« Sic^t gegeben , wirb fl$ fpdter anjufü^ren bie ©elegen|ieit ergeben.

Ueberrafc^enb aber ftnb gewif bie SSorte be« £erau«geber« , ba^ „in biefer

©ammlung bie Serie »on me$r al« 150 ©^riftfteßern, bie. U$ jc^t nod^ nie ^er-

au«gegeben werben, erfc^einen follen." SSon bem Dieter ©ebuliu« ift ju

unterf^eiben ©ebuliu« ©cotu« tauti) junior genannt). (£r war feinem tarnen

xia% ein ©c^otte ober ^rldnber unb blühte um 818 n. S^r. Db berfelbe ^re«böter

ober 33ifa;of gewefen , ijt ungewif . (£r ift gleic^fall« »erf^ieben »on einem anbern

©ebuliu«, welker im $. 721 unter fapjt ©regor einer ©miobe ju 3tom

anwohnte. Üfleljr ifl oon ©ebuliu« ©cotu« ni$t befannt. dv fc^rieb: Collectanea

in omnes B. Pauli epistolas. ©ie flehen in ber biblioth. max. Lugd. 1677; unb

barau« Ui SWigne, Patrol. T. 103 (1851) ©. 1—270. — Die übrigen noeb ju

errod^nenben ©ö)riften be« ©ebuliu« bat ber (Jarbinal 93? aj[ jum erften 9)cale »er-

«ffentlidjt. 3«trfl erf^ien in ber Scriptorum vet. collectio nova Rom. 1826—38.

CT. X.) unb jwar im 9. T. einige« (Jregetiföe »on ©ebuliu« über SPcatttydu«,

2Jcarcu« unb Suca« , xo^i wir al« eine 2trt »on Einleitung in biefe 3 (Soangeliften,

nacb bem ©tanbpunete jener ^tit, betrauten fbnnen. Diefe „Kxpositiunculae" ber

©ynot-tifer fteben autb Ui SMigne 1. c. ©. 271—290. — SSiel wichtiger ift be«

<©ebuliu« »olittfc^-religiöfe ©c^rift : De rectoribus christianis, wel^e ber Sarbinal
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51. 50? ai gleichfalls jum erfien SDWe in feinem Spicilegium Romanum Vaticanum

(Rom. 1839—44. 10 T.) mitgeteilt b>t. £>ie erwähnte ©cbrt'ft jh$t am Anfange

be$ achten S3anbe$ Oi 2Wgne 1. c. ©. 290—332); „ftc Rubelt über bie Stuf-

gaben unb ^flicbten eines iperrfc^er^ , beffen 33ert)ältnif? jur Kircbe u. f.
w., unb ift

ein Iföcfyft intereffanter SBettrag jur Kenntnifü be$ 3#a^^ ber @emütb>r na<§

2Bieberaufri(§tuttg be$ KaifertbjronS , ber feinem Stupor eine grofüe 33erü§mtb>it

»erraffte unb Subwig bem frommen als 3D?ufter unb S3orbilb gebient ju b>ben

föeint" (£iftor.«politifcbe 331. 1844. I. @. 213). Die merfwürbigen ©ebief-

fale biefeS 33udje3, namentlich wie bafletbe fcb>n oor meb> aU 200 3<«^rett ttt

£eutfcbtanb brueffertig lag unb wie e$ als 9)?anufcript mit ber Jpeibelberger 33ib»

Kottyef im 3- lß22 nacb diom wanberte, berietet ber Earbinal Wlaf in feiner Ein»

leitung. 9la$ bemfelben §at ©ebuliuä feine ©<$rift: „De rectoribus christianis et

convenientibus regulis, quibus est respublica rite gubernanda" im 3. 813, alfo

noeb ju Sebjeiten Eartö beS @r. »erfaßt. £>ab>r laute aueb ber Zitä niebt de rec-

tore, fonbern de rectoribus, weil im genannten ^afyn Eart unb Subwig gemein-

febaftlicb regierten. SDtefe ©ebrift Ijat noeb ba$ Eigentbümticbe , bafü in berfelben

bie gebunbene mit ber ungebunbenen 9iebe abwec&felt. £)ie ©c$rift jerfdllt in 20
Eapitel. ©ie jeigt: 1) bafj ein frommer ftürß, na<$ bem Empfange feiner fönigt.

©ewalt, juerft ©ott unb ben geheiligten Kircben bie gejiemenben Ebjen erWeifen

muffe. 2) SGßtc ein rechtgläubiger König ftd) felbfl regieren muffe. 3) 2D?tt welchen

Sttittetn unb welcher S^ätigfeit ba$ oorübergeJjenbe 9tei$ befejttgt werben muffe.

4) 2>afü bie fönigl. SSftadjt ni$t fo feb> in 33efl$ungen unb in ber 3uöerft$* bßt

eigenen ©tärfe, als in ber 2Qßeiöb>it unb ber Pflege ber ^römmtgfeit ib>e 3ierbe

$abe. 5) SSelc^e ©orge ber Surft für feine ©emablin unb Kinber, fowie für bie

eigenen £au$genoffen tragen muffe. 6) 2Betcb> ^at^geber unb greunbe ein guter

gürft b>ben muffe. 7) 2Belcb> Umftänbe fcbte$te dürften macben. 8) SSon ben

geijigen unb gottlofen Königen, welche Uebel fte über ba$ 33olf unb welche göttliche

©träfe fte über ftcb felbß bringen. 9) SSon bem friebfertigen unb milben Könige.

10) 2luf toit oiel ©äulen baä SReicb eines gerechten Könige j!e^e. 11) Sin guter

gürft mujü für bie fireblicben Angelegenheiten, befonberg für bie ©önoben eine

befonbere ©orge tragen. 12) $üx einen frommen dürften ifl eS ru^mooll, ben

b>tlfamen Ermahnungen unb SwtefytmetfuxiQtn ber 33ifcb,öfe ju folgen. 13) 2Son

bem oernünftigen unb frommen Eifer be$ guten Regenten. 14) 2)ajj ber cblrijllic^e

gürfl niebt auf feine unb ber ©einigen ©tdrfe, fonbern auf ©Ott »ertraue. 15) Dafü

man beim Sfta^en feinblic^er Kämpfe bie göttlicbe ^>ilfe anrufen muffe. 16) SSon

ben etwaigen Unfällen im Kampfe. 17) 2)a^ man nacb bem ©iege über bie geinbe

fic^ niebt ergeben fotte. 18) 9^acb bem %xieUn ober ©iege mufü man ©ott 2)anf

unb ©elöbniffe barbringen. 19) fein frommer prfl muf bie ^rioilegien ber ^ei-

ligen Butter, ber Kirche, erhalten, fowie bie 23orfte|>er unb 2)iener ber Kirche

febü^en. 20) SBelc^e ©c^anbe bie b>c$mütf>igen prjten, welker fRvfim bie recht-

gläubigen gürten in biefem unb bem fünftigen Seben erwarte. — 3" bemfelben

8. T. be$ Spicilegium R. gibt ber Gtarbinal Wai noc^ oon ©ebuliuö: „Explana-

tiones in praefationes S. Hieronymi ad evangelia." Ui 3)cigne 1. c. p. 333—350.

(5$ ijt biefeö eine Eregefe be« SBriefeö be$ % JpieronömuS an ^Japft 2)amafu$f

ber alt Einleitung ber oon ipieronömu^ auf ben 2Bunf<$ beö Damafuö unternom-

menen Ueberfefcung be$ Letten £eftamente<3 boranfle^t 0>ti SWigne Patr. T. 29.

©. 526.) [®am$.]
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